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– Arbeit und Arbeitsmarkt
– Bildung und Ausbildung
– Sozialstaat und soziale Ungleichheit
– Geschlecht und Familie
– Industrielle Beziehungen und Globalisierung
– Wettbewerb, Staat und Corporate Governance
– Innovation, Wissen(schaft) und Kultur
– Mobilität und Verkehr
– Migration, Integration und interkulturelle Konflikte
– Demokratie
– Zivilgesellschaft
– Internationale Beziehungen
– Governance und Recht
Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten
aller Fraktionen. Es ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft.

Freunde (m/w)

Förderer, Sponsoren, Unterstützer – braucht das WZB, das von Bund und
Land verlässlich finanziert wird, die eigentlich? Nein, könnte man
meinen, zumindest hängt unsere Forschung nicht von privater Groß
zügigkeit ab. Fundraising müssen wir nicht zwingend betreiben.
Aber was das WZB braucht, sind Freunde: Männer und Frauen, die sich
interessieren für die Arbeit, die das WZB leistet, für die Themen, die hier
mit Geduld und Leidenschaft und aus unterschiedlichen Perspektiven
erforscht werden. Die verstehen, warum ein Institut, das nicht zufällig
aus dem Parlament heraus gegründet wurde, heute mindestens so
wichtige Beiträge zum Verständnis unserer Gesellschaften leisten kann
wie vor Jahrzehnten. Und die in ihrem Umfeld werben können für die
Sozialforschung, die differenziert, abwägt und einen langen Atem hat.
Solche Dialogpartner, Berater und Freunde in Politik, Wirtschaft und
Kultur können dem WZB gut tun. Deshalb wurde im Juni der Verein
„Freunde des WZB“ gegründet. Vorsitzender des Vorstands wird Kai Uwe
Peter, Geschäftsführer des Sparkassenverbands Berlin, und Schatzmeis
ter wird Wolfgang Hünnekens, Professor für Digitale Kommunikation an
der Universität der Künste Berlin und der Universität St. Gallen.
Die Mitglieder werden konstruktive Begleitung und ihre Netzwerke ein
bringen, aber auch Mittel für den Transfer der WZB-Forschung in die
Gesellschaft beitragen. Denn nicht alles, was dem WZB nützt, kann aus
dem Grundhaushalt bestritten werden. Es gibt Projekte, die aus dem
Rahmen fallen, die ungewöhnlich sind und doch ihren Platz am WZB
haben sollten. Die Vereinsgründung ist außerdem ein Zeichen der Aner
kennung für die Sozialwissenschaften insgesamt – ein Signal, zu dem
sich die EU bei der bisherigen Arbeit am neuen Forschungsrahmen
programm „Horizon 2020“ noch nicht durchringen konnte.
Jutta Allmendinger
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Schwer zu fassen, kaum zu verhindern
In der Parallelordnung der Korruption
zählen Netzwerke und Beziehungen
Gunnar Folke Schuppert

Eigentlich ist die Sache klar: Korruption ist von Übel. „Bestechung zerstört Ge
sellschaften“, schrieb die Süddeutsche Zeitung im März 2013, das Label good
governance dürfen nur solche Länder beanspruchen, in denen Korruption nicht
oder kaum vorkommt. Die einhellige Verurteilung von Korruption spiegelt sich
in den internationalen und nationalen Korruptionsbekämpfungsprogrammen
eindrucksvoll wider. Warum aber sind dann die Erfolgsmeldungen von der Front
der Korruptionsbekämpfung so rar? Warum nimmt, im Gegenteil, die Korruption
offenbar weiter zu, und das nicht nur in exotischen Gefilden, die gerne als Bana
nenrepubliken bezeichnet werden? Die neue chinesische Regierung muss zum
Kampf gegen die grassierende Korruption blasen, so liest man, und in Russland
soll es ähnlich zugehen. Korruption scheint in vielen Ländern der Erde völlig
normal, ja sogar systemstabilisierend. Warum eigentlich ist Korruption so
schwer einzudämmen? Ein Grund könnte sein, dass wir es mit einem hochkom
plexen Phänomen zu tun haben.

Summary: C
 orruption is a complex
social phenomenon found in different
forms in every society and is ex
tremely hard to confine. Corruption is
grounded in a parallel universe of in
formal networks and is based on the
principle of reciprocity. It is disput
able whether the criteria of good gov
ernance in developed democracies
can be applied to societies in which
the separation between private and
public spheres is not fully accepted. In
those societies, corruption might even
serve a purpose.

Was tun Leute in Russland, Tschechien oder Korea, wenn sie einen Studienplatz,
eine bessere Wohnung, einen Operationstermin brauchen, aber nach den gängi
gen Kriterien schlechte Karten haben oder die administrativen Mühlen zu lang
sam mahlen? Die empirischen Korruptionsforscher Richard Rose und Caryn
Peiffer beobachteten, dass die Zahlung von Bestechungsgeldern durchaus nicht
die erste Wahl ist. Vielmehr wirken zuerst andere Mechanismen: In sozialen
Netzwerken tue einer dem anderen einen Gefallen – mit der Aussicht, später
eine Gegenleistung zu bekommen. Erst wenn kein Netzwerk existiert, das die
Gegenseitigkeit der Hilfe garantiert, kämen materielle Leistungen ins Spiel, be
richten Rose und Peiffer. Wichtig sind also Beziehungen oder Freundschaften,
informale Zugänge, die Zugehörigkeit zu Netzwerken – und unabdingbar ist die
Einhaltung des Reziprozitätsgrundsatzes.

Kurz gefasst: Korruption ist ein kom
plexes gesellschaftliches Phänomen,
das es in unterschiedlichen Formen in
allen Gesellschaften gibt und schwer
einzudämmen ist. Korruption beruht
auf informalen Netzwerken, die als
Parallelordnung funktionieren und
auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit
basieren. Es ist fraglich, ob die in ge
festigten Demokratien herrschenden
Kriterien für gutes Regieren sinnvoll
auf Gesellschaften anzuwenden sind,
in denen die Trennung von privat und
öffentlich nicht ausgeprägt ist. Dort
kann Korruption durchaus funktional
sein.

Wie eine Illustration dieser Mechanismen wirkt die „Affäre Wulff“. Freundschaf
ten spielten im Netzwerk des früheren Minister- und Bundespräsidenten eine
große Rolle, und zwar „instrumentelle Freundschaften“, wie die Korruptionslite
ratur sie nennt. Informale Zugänge wurden genutzt (zum Beispiel ein Brief des
Amtsinhabers an persönlich bekannte Vorstandsmitglieder). Netzwerkkompe
tenz war von kaum zu überschätzendem Wert; die Gegenseitigkeit von Gefällig
keiten wurde schließlich unausgesprochen vorausgesetzt. Ist dies alles schon
Korruption oder bewegt man sich hier in einer Grau- und Grenzzone?
Nach vorherrschender Definition besteht Korruption im Missbrauch eines öf
fentlichen Amts für private Zwecke. Korruption setzt also – und dies ist ein
entscheidender Punkt – die Trennung von öffentlich und privat voraus. Die
strikte Trennung von öffentlichen und privaten Mitteln ist nach Max Weber eine
der tragenden Säulen einer rational-bürokratischen Verwaltung. Was aber gilt,
wenn diese Trennung nicht existiert, wie in vielen Gegenden der Welt? Wenn
etwa Politiker wie Robert Mugabe, Alleinherrscher in Simbabwe seit 30 Jahren,
in Pressekonferenzen deklamieren: „Dies ist mein Land!“? Korruption setzt ei
gentlich moderne Staatlichkeit im Weber‘schen Sinne voraus. Diese Vorausset
zung ist allerdings nicht überall gegeben – und nicht zu allen Zeiten.
Der Staat ist nicht nur das seit der Neuzeit erfolgreichste Organisationsmodell
politischer Herrschaft, er ist auch für diejenigen, die sich seiner durch Wahlen
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oder revolutionären Umsturz zu bemächtigen vermögen, eine wertvolle Beute.
Sie profitieren nicht nur ökonomisch vom privilegierten Zugriff auf Ressour
cen, sondern auch juristisch von der praktischen Beigabe staatlicher Souveräni
tät. Die Partei, die die Staatsmacht erringt, verteilt diese Beute an die Mitglieder
einer Familie, an die Angehörigen eines Stamms oder an die Anhänger einer
politischen Partei.
Ein besonders anschauliches Beispiel für diese Verhaltenslogik ist die Personal
politik der Nationalsozialisten nach ihrer sogenannten Machtergreifung 1933, die
in einer breit angelegten „Wiedergutmachung“ für „alte Kämpfer“ und in der För
derung von Parteigenossen bestand. Die in der „Kampfzeit“ absichtsvoll gepflegte
Opferstilisierung war eine wichtige sozialpsychologische Grundlage für die un
mittelbar nach 1933 einsetzende Politik der Patronage und des Nepotismus, mit
der die NSDAP-Führung auf die Erwartungshaltung ihrer Anhänger reagierte.
Patronage und Nepotismus waren aber nicht nur eine Folge erbeuteter Staat
lichkeit, sondern strukturell in der nationalsozialistischen Bewegung verankert.
Denn diese sogenannte Bewegung zerfiel bei näherem Hinsehen in eine Agglo
meration von Cliquen und Seilschaften, die keiner Machtkontrolle und keinem
Rechtfertigungszwang unterlag, oder, wie der Historiker Frank Bajohr schreibt:
„Die klientelorientierte Substruktur der Partei regelte die Beziehungen der Na
tionalsozialisten untereinander viel stärker als formale Organisationszugehö
rigkeit und -hierarchien.“
Dort, wo personale Herrschaftsbeziehungen vorherrschen, spielt die Trennung
von privat und öffentlich faktisch keine Rolle; dies war nicht nur in vormoder
nen Gesellschaften die Regel, sondern ist auch in sogenannten Räumen be
grenzter Staatlichkeit häufig zu beobachten. Wenn die Rede von der Korruption
aber genau diese Trennung voraussetzt, so stellt sich die Frage, ob man hier
nicht eher von massiver Günstlings- und Vetternwirtschaft, von Klientelismus
und Patrimonialismus sprechen sollte. Vielleicht ist allerdings auch eine Aus
weitung des Korruptionsbegriffs denkbar: Wir hätten es dann mit einer herr
schaftsstrukturell bedingten funktionalen Korruption zu tun.
Auf die Spitze getrieben findet sich eine solche Argumentation bei der Osteuro
pa-Historikerin Susanne Schattenberg, die einem Artikel über die russische
Provinzverwaltung im 19. Jahrhundert einen provokativen Titel gibt: „Die Ehre
der Beamten oder: Warum die Staatsdiener nicht korrupt waren“. Schattenbergs
zentrale These ist, dass das Verhalten der Beamten – nämlich das Sich-bezahlenLassen für ihre Verwaltungstätigkeit – nicht als korrupt abgeurteilt werden
könne, sondern als „sinnhaftes Sozialverhalten“ verstanden werden müsse, da
man nur dann der patrimonialen, personalen Herrschaftsstruktur gerecht wer
de, die den Charakter des Beamtenverhältnisses präge.
Dieser russische Fall scheint berichtenswert, weil er auf ein methodisches Pro
blem hinweist. Wenn man nämlich – nach Schattenberg – die Kriterien, die Max
Weber für den Idealtypus des modernen Beamten aufgestellt hatte, als eine Art
Qualitätstest verwendet, kann der russische Beamte dabei nur kläglich versa
gen. Die russische Geschichte wäre insoweit ausschließlich als Defizitgeschichte
zu schreiben. Dies erinnert an Phänomene der Governance in Räumen begrenz
ter Staatlichkeit: Die vorherrschende Methode, die Qualität von Regierungs
strukturen zu messen, indem allein der Maßstab funktionierender OECD-Staat
lichkeit zugrunde gelegt wird, kann nur zu vernichtenden Urteilen führen. Man
könnte doch auch den Blick weiten und fragen, ob es sich nicht um eine – histo
risch, kulturell, strukturell – andere Staatlichkeit handelt, die mit OECD-Kriteri
en schlicht nicht zu messen ist.
Wenn ich im Folgenden von einer Parallelordnung spreche, dann meine ich Pa
rallelordnungen, die in der Regel informaler Natur sind und neben der offiziel
len Formalstruktur existieren, sei es, indem sie diese ergänzen oder auch in der
Weise überlagern, dass die eigentlichen Spielregeln nicht die äußerlich sichtba
ren offiziellen Regeln sind, sondern die eher unsichtbaren, aber tatsächlich
praktizierten Verhaltensstandards. Ein Paradebeispiel für eine solche Parallel
ordnung ist eben die Parallelwelt der Korruption.

8

WZB Mitteilungen Heft 140 Juni 2013

Der Clou hieran ist, dass hinter einer solchen Parallelordnung keineswegs die
Absicht steht, die bestehende Ordnung in Frage zu stellen oder gar zu beseitigen.
Vielmehr ist die Existenz und mehrheitliche Akzeptanz der geltenden Rechtsund Sozialordnung eine unabdingbare Voraussetzung für die Etablierung kor
rupter Praktiken. Diese funktionieren nämlich geradezu als nachhaltige Nut
zung des offiziellen Systems. Als Vehikel solcher Parallelstrukturen dienen
netzwerkartige Arrangements, deren Funktionslogik der Politikwissenschaftler
Karsten Fischer unter Bezugnahme auf Niklas Luhmann erläutert: Diese Netz
werke voneinander durch Geldgeschäfte und Ehrenkodizes reziprok verpflich
teten Personen seien durch eine Logik von Inklusion und Exklusion gekenn
zeichnet. Als wesentlichen Bestandteil der Teilnahmebedingungen macht
Fischer den gemeinsamen Regelverstoß aus, der stillschweigendem Konsens
unterliegen müsse. „Auf diese Weise wird Systemvertrauen durch hochgradig
informelle und intransparente, personale Vertrauensbeziehungen ersetzt, die
auf der Basis äußerlich fortbestehender, funktional differenzierter, formaler Or
ganisationen parasitäre Netzwerke etablieren.“
Einmal etablierten korrupten Praktiken ist nur schwer beizukommen. Die wich
tigste Erklärung dafür dürfte darin liegen, dass für die Beteiligten keinerlei An
reiz besteht, aus dem System auszusteigen. Der zahnradartige Mechanismus des
reziproken Tuns ist schwer zu unterbrechen. In einer Privilegienkultur ist es
nun einmal für die Akteure rationaler, zu versuchen, zu den Privilegierten zu
gehören, statt die Regeln zu verändern.

Gunnar Folke Schuppert ist emeritierter Professor
für Staats- und Verwaltungsrecht. Er leitete bis Ende
2012 geschäftsführend das WZB Rule of Law Center.
Er ist Beauftragter für Korruptionsprävention am
WZB. Foto: David Ausserhofer
folke.schuppert@wzb.eu

Änderungen wird man nur erwarten dürfen, wenn die Antikorruptionsanstren
gungen von der Staatsleitung selbst durchgesetzt werden, und zwar konsequent
und kompromisslos. Ob dies eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, mag
jeder Leser für sich entscheiden.

Literatur
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The other face of bureaucracy 
Perception of bribery is worse than the
practice
Richard Rose

Kurz gefasst: 
In der globalisierten Welt kommt Bestechung in allen Gesellschaften vor,
in Ländern mit entwickelten bürokratischen Standards ebenso wie in Ländern mit niedrigen Standards. Vergleichende Befragungen belegen
große Unterschiede nicht nur zwischen EU-Mitgliedsstaaten und zwischen Kontinenten, sondern auch
innerhalb einzelner Länder. Bestechung gibt es vor allem in gesellschaftlichen Bereichen, die einen
persönlichen Kontakt zwischen Bürgern und Behörden erfordern, etwa
im Gesundheits- und Bildungswesen,
aber auch bei eher unfreiwilligen
Kontakten, zum Beispiel mit der
Polizei.
Summary: G
 lobalization is making
corruption important for countries
where bureaucratic standards are
high as well as low. Survey research
shows that not only does the likelihood of bribery differ between EU
member states and across continents
but also within countries. Bribery affects public services where contact is
high, such as health and education as
well as services that people do not
want, such as contact with the police.

When citizens and public officials deal with each other, there are many ways of
getting things done besides following bureaucratic procedures laid down in
laws. In parts of the world that are still modernizing, bureaucratic standards
have not yet fully penetrated. Services that are nominally public may be given
to relatives and members of a dominant ethnic group or sold to supplement
official salaries. The Soviet practice of using “anti-modern” practices to favour
party loyalists still affects public services in Russia. Even in modern European
societies, public administration does not operate with the impartiality and automaticity of a vending machine. Laws can have gaps that give public officials
discretion or vague provisions that officials interpret in the light of prevailing
circumstances.
Bribery subverts the lawful delivery of public services. It involves a public official accepting a cash payment or material benefit to provide a service by violating rules. It is not the first choice of people seeking services to which they are
entitled. When things do not work as they should, people are likely to contact the
relevant office to find out the cause of a delay, turn to friends, or, if they can
afford to do so, buy private health care or education. Contrary to the amoral view
that the payment of a bribe is simply an economic exchange, surveys in Africa
and post-Communist countries find that three-quarters of respondents think
that bribery is wrong and public officials soliciting bribes ought to be punished.
There is now widespread recognition that bribery is a major problem of governance. Bribery facilitates the misallocation of EU cohesion funds intended to
improve conditions in poorer member states. Foreign aid money intended to
help the world’s poorer countries can end up in the Swiss bank accounts of governors and this is also true of bribes paid by multi-national firms to obtain licenses to exploit a country’s natural resources. Bribery tends to depress investment and economic growth; it also encourages citizens to distrust governors or
take to the streets to protest against corrupt officials abusing their office.
Assessing the extent of bribery is not easy, because bribery is an illegal act. The
best known measure is the Corruption Perceptions Index of Transparency International. It aggregates expert judgments from a multiplicity of sources in order
to place countries on a scale ranging from 0 to 100. Nordic countries are consistently at the top of the scale, while the bottom countries are strife-torn like Afghanistan or very dictatorial, like North Korea. The median country is closer to
being completely corrupt than completely honest; it has a score of 37. The basic
limitation of this and similar holistic indexes is that they are indiscriminate;
they lump together everything from the payment of bribes for contracts to
build highways and dams to getting a child a place in a good school. Reducing
different forms of law violation to a single index number makes it impossible to
identify points for intervention to reduce bribery.
When a research professor at the WZB at the time the Berlin Wall fell in 1989, I
began developing a questionnaire to survey how ordinary people behaved in
response to the collapse of Communist institutions. The Soviet-era literature
made clear that paying bribes was one way to get things done. A battery of questions was developed asking people whether they had contact with a range of
common public services and, if so, whether a bribe was paid. Questions have
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been routinely included in the New Europe and New Russia Barometer surveys
conducted in the two decades since (www.cspp.strath.ac.uk/baromteer); incor
porated in Transparency International’s Global Corruption Barometer; and in
major continental surveys of Africa, Latin America, the European Union and
post-Communist states.
Instead of dividing countries into black and white categories of corrupt and
honest, as aggregate indicators do, surveys show the extent to which citizens
within a country do or do not need to pay a bribe for public services. The 2010
Global Corruption Barometer found that in a mixture of developed and develop
ing countries an average of 21 percent reported that someone in their family
had paid a bribe in the past year. More than one-quarter of families in Africa,
Asia and formerly Communist regions had paid bribes, while a tenth or less did
so in Latin America or EU member states. However, generalizations by continent
can be misleading, since there are big differences in the incidence of bribery
within every continent too. The range is as much as 76 percentage points within
Asia and 71 percent among post-Communist countries to 30 percentage points
between the EU-member states of Romania and the Netherlands.
Unlike taxes, which are paid into a government’s general revenue fund, bribes
are paid for specific public services. Some are services that people want to have,
such as health care and education, whereas others are unwelcome obligations
such as dealing with the police, courts or tax officials. The 2010 GCB survey
found an average of 9 percent of families paid a bribe to get health care to which
they were entitled; 8 percent to avoid problems with the police; 6 percent to
obtain better education; and 5 percent to get a bureaucratic permit or document.
The extent of paying bribes tends to vary between continents; it is higher in
African and Eurasian countries where bureaucratic rules are less institutional
ized.

Richard Rose is professor and director of the Centre
for the Study of Public Policy at the University of
Strathclyde Glasgow. Currently he works on a project
funded by the British Economic and Social Research
Council and in association with Transparency Inter
national. Richard Rose is a frequent guest researcher
at the WZB. [Foto: privat]
prof_r_rose@yahoo.co.uk

The extent to which corrupt services affect people depends on the percentage
using them as well as on the proportion paying bribes. In every country there
are big differences in contact with services. In Global Corruption Barometer
countries, an average of 62 percent reported a member of their family had been
in contact with health services in the past year, 46 percent in contact with edu
cation, 30 percent had to get an official permit, and 24 percent had contact with
the police. Five-sixths of GCB respondents reporting contact with health and
education did not pay a bribe. By contrast, one-third having contact with the
police report paying a bribe and one-fifth seeking an official permit or docu
ment do so.
The analytic question is: Why do some people pay bribes while others do not? Up
to a point, survey data supports the conclusion that the country you live in is
significant: Germans are much less likely to pay bribes than Ghanians. But this
does not explain why a substantial fraction of Ghanians do not pay bribes and
some Germans do.
Public services differ in the likelihood of bribery. Services that are more auto
mated, such as pensions, are less likely to involve bribery than policing, which is
high in discretion. The post office is little involved in bribery, since paying a
bribe to a clerk when sending a parcel cannot guarantee what will happen while
it is in transit. Contact with some services is a function of a household’s posi
tion in the life-cycle: a pensioner’s household is much less likely to have contact
with education services than a younger family. The size of a household matters
too: in a single-person family there are fewer contacts with public services than
in a household of four or five. Income effects are ambiguous. Insofar as better
off people are able to buy health and education services in the market, this will
increase the proportion of poorer people paying bribes. However, where the
state has a monopoly, as in the provision of permits and policing, better-off
people may be more likely to pay bribes.
In countries where bribery is relatively high, it is irrational for people to display
trust in untrustworthy institutions. According to Robert Putnam’s definition,
this means that social capital should be low. However, our research defines so
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cial capital as networks for producing or obtaining goods and services. Every
society offers three types of networks: political networks involving elected and
other public officials; social networks of face-to-face contacts in a local commu
nity; and networks of church members. Our preliminary analysis of surveys in
Africa and Latin America indicates that engagement in social capital networks
tends to make people more likely to pay bribes rather than making democracy
work better. This is because networks make it easier for people to find who can
deliver a service in return for a bribe, and a go-between can act as a guarantor
of the delivery of a service for which a bribe has been paid.
Policy implications for dealing with wholesale bribery at the top levels of na
tional government differ from those for grass-roots bribery. Tough compliance
laws have a better chance of enforcement against multi-national corporations
that make payments to national ministers than do edicts prohibiting the pay
ment of bribes in towns and villages distant from the national capital and inter
national scrutiny. Surveys show a positive readiness of many public employees
in the caring professions, such as teachers, doctors and nurses, to act in accord
with professional ethics and give their services without extracting a bribe. Giv
en the difficulty of enforcing rules on carers who have substantial discretion in
dealing with people, promoting positive ethics among these groups is an appro
priate strategy. However, this is hardly the case for promoting ethics among
people who are motivated to work in institutions where they can make a lot of
money.
The redesign of services can reduce the opportunities for public officials to
benefit themselves by collecting rents (that is, bribes). Measures may include
reducing the number of activities requiring permits and making it possible to
obtain permits through the Internet, the contemporary equivalent of Max We
ber’s vending-machine bureaucracy. Decriminalizing soft drugs would, among
other things, reduce the opportunity for police to collect bribes for not enforc
ing anti-drug laws. In education and health, vouchers could offer individuals the
opportunity to shop around among competing institutions rather than being at
risk of paying a bribe to a monopoly supplier of what is meant to be a free pub
lic service.
There is a threat to the political stability of corrupt regimes if people prepared
to pay a bribe resent doing so. In democratic societies, popular resentment of
abuse of office by governors can lead to the rejection of established parties, as
has happened in Greece and Italy. In undemocratic societies it can mobilize peo
ple to mass demonstrations that can threaten the repudiation of the political
regime that allows public officials to extract bribes.
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Als Betrug Routine wurde Lehren aus
der Finanzkrise: Transparenz, über
schaubare Größe und das Ende falscher
Anreize sind gefragt
Neil Fligstein im Interview

Nicht nur Staatsanwälte, Parlamente und Verbraucherverbände befassen sich
mit den betrügerischen Aktivitäten der Finanzindustrie. Auch für die Wissen
schaft bieten die Ereignisse der letzten Jahre Stoff für grundlegende Fragen.
Paul Stoop sprach mit Neil Fligstein, im März Gast des WZB.

Wenn wir über die Finanzindustrie reden, sprechen wir
von Korruption und Gier. Wie nennt es der Forscher?
Viele der gängigen Bezeichnungen sind nicht präzise definiert. Was genau macht
eine Handlung unethisch oder unmoralisch? Darüber lässt sich natürlich strei
ten. Aber eindeutig rechtlich als Straftat definiert ist Betrug. Betrügerische
Handlungen sind bei vielen Banken zur täglichen Routine geworden. Es lässt
sich belegen, dass es im Hypotheken- und Finanzsystem auf allen Ebenen Leute
gab, die betrogen haben. Und zwar nicht als Einzelpersonen mit individuellen
Motiven, sondern als Teil des Alltagsgeschäfts im Bankenwesen. Dass eine ganze
Branche systematisch gegen das Gesetz verstößt, ist sehr selten.

Wie definieren Sie Betrug?
Zum Betrug gehören juristisch betrachtet zwei Aspekte. Zum einen muss Vor
satz im Spiel sein. Zum anderen gehört dazu, dass die betrogene Person sich
nicht an der Transaktion beteiligt hätte, wenn ihr bewusst gewesen wäre, was
wirklich vor sich geht. Während der Hypothekenkrise gab es Betrug auf allen
Seiten und bei allen Transaktionen. Die größten amerikanischen Banken, die auf
dem Hypotheken-, Verbriefungs- und Wertpapiermarkt aktiv waren, haben mit
der US-Regierung bereits Vergleiche geschlossen, die sich um Betrugsfälle dre
hen. Die größten Banken haben sehr hohe Summen gezahlt bei diesen Verglei
chen, bis zu mehreren Milliarden US-Dollar.

Gab es denn wirklich niemanden mit weißer Weste?
Auf allen Seiten wurde nachweislich betrogen. Privatpersonen reichten ge
fälschte Dokumente ein, um an Hypothekendarlehen zu kommen. Die Banker
vergaben aggressiv Kredite, was als predatory lending bezeichnet wird. Sie ver
suchten unter anderem, Kredite an Menschen zu verkaufen, die nicht über aus
reichende Bonität verfügten oder ganz offensichtlich nicht in der Lage waren,
den Kredit zurückzuzahlen. Sie taten das, um höhere Gebühren für die Vergabe
nehmen zu können. Noch mehr Geld konnten sie durch den Verkauf der Darle
hensforderungen an Verbriefungszweckgesellschaften verdienen, die aus den
Forderungen handelbare Wertpapiere machten. Warum zum Beispiel sollte eine
Bank jemandem ein Darlehen gewähren, der keine Kreditauskunft vorlegen
kann? Weil der Zinssatz, den man für eine solche Hypothek verlangen kann, um
mindestens einen Prozentpunkt höher liegt als der Satz für jemanden, der über
eine Kreditauskunft verfügt.
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Aber am Ende dieser Kette wurden die Leute hereingelegt
– oder gab es auch hier eine Komplizenschaft?
Wenn der Verkäufer Hypothekenforderungen zum Zweck der Verbriefung veräu
ßert, weiß der Käufer in der Regel, dass an der Hypothek etwas faul ist. Aber ein
Kunde, der die Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt erwirbt, verfügt nicht über so
viele Informationen über die zugrunde liegende Hypothek wie der Emittent der
Wertpapiere. Wenn der ursprüngliche Hauskäufer kein guter Kandidat für ein
Hypothekendarlehen war, ist das im Zuge der Verbriefung und Weitergabe der
Kreditforderungen allen bekannt – nur nicht der Person ganz am Ende der Kette.
Es hat private Vergleiche gegeben, bei denen die Käufer von besonders toxischen
Wertpapieren ihr Geld zurückbekommen haben. Sie konnten beweisen, dass der
Verkäufer der Papiere von deren schlechter Qualität Kenntnis hatte.

Außer dieser Akkumulation individueller Handlungen gab
es aber auch einen groß angelegten Plan.
Der am wenigsten bekannte Betrug ist die Manipulation des Libor, des London
Interbank Offered Rate. Das ist der täglich festgelegte Referenzzinssatz im Inter
bankengeschäft. Die Banken liehen sich Geld, um Hypothekenforderungen zu
erwerben und Wertpapiere zu emittieren, und gleichzeitig kauften sie diese
Wertpapiere für ihre eigenen Konten. Zu diesem Zweck liehen sie Geld zum Li
bor-Zinssatz. Dabei sprachen sie sich heimlich ab, um diesen Zinssatz niedrig zu
halten und so ihre Rendite aus der Differenz zwischen den erworbenen Papie
ren und dem aktuellen Libor-Zinssatz zu steigern. Anscheinend lief das schon
seit Jahren so.

Was sind die gängigen Erklärungen für dieses Verhalten?
Es gibt Theorien über das kriminelle Verhalten von Geschäftsleuten. Diese The
orie besagt, dass wir uns vor allem um das „eine schwarze Schaf“ sorgen sollten.
Ein Großteil der Theorie dreht sich deshalb darum, wie man dieses schwarze
Schaf, etwa einen Finanzmanipulator wie Bernie Madoff, am effektivsten kont
rolliert. Viele der Regulierungsdiskussionen zielen daher auf Beschränkungen,
die Leute wie Madoff von betrügerischen Machenschaften abhalten sollen. Eine
andere Sichtweise vertritt die Chicagoer Schule, die eine Regulierung grund
sätzlich ablehnt. Sie meint, dass betrügerisch vorgehende Marktakteure früher
oder später einen schlechten Ruf kriegen niemand mehr mit ihnen Geschäfte
machen wird, sobald sich das herumspricht. So werde dieses Problem größten
teils durch den Markt gelöst.

Was sagt die Soziologie dazu?
Die soziologische These lautet, dass Finanzmärkte besonders anfällig für Kor
ruption sind. Weil Finanztransaktionen häufig so schwer verständlich sind, ist
es schwierig, das Verbrecherische darin zu entdecken. Einer der Gründe, warum
es so viele Finanzdelikte gibt, ist der Umstand, dass man sowohl Insiderinforma
tionen über das Delikt als solches benötigt als auch geheime Informationen da
rüber, wie das Delikt funktioniert. Daher der Ruf nach stärkerer Regulierung
und einem hohen Maß an Transparenz bei Finanztransaktionen. Als Soziologe
nehme ich an, dass jemand Betrugsmöglichkeiten höchstwahrscheinlich nutzt,
wenn die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, relativ gering ist. Auf Finanz
transaktionen treffen beide Merkmale zu, und aus soziologischer Sicht ist es
nicht überraschend, dass sie so weitverbreitet sind.

Wissen wir genug, um diese Dinge zu verstehen?
Wir haben schon andere Fälle gehabt, zum Beispiel die US-Sparkassenkrise Ende
der 1980er, Anfang der 1990er Jahre. Damals landeten rund 2.500 Bankvorstän
de im Gefängnis, weil sie letztlich ihre Unternehmen ausgeplündert hatten. Um
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die Jahrtausendwende herum gab es dann die Skandale um die Firmen Enron
und WorldCom, deren Zusammenbruch ebenfalls durch Finanzbetrug ausgelöst
wurde. Die meisten dieser Finanzdelikte sind nur sehr schwer zu verstehen. Ein
Problem bei vielen dieser Skandale besteht darin, dass die betrügerischen Akte
Einzelner Teil der Alltagsroutine der Banken geworden sind. Betrügen wurde
Teil des Geschäftsmodells. Aus der Organisationstheorie wissen wir, dass etwas
nicht mehr hinterfragt wird, sobald es zu einer Standardvorgehensweise ge
worden ist. Die Leute denken nicht mehr darüber nach; sie tun es einfach. Ob
wohl also zum Beispiel die Verkäufer der Hypothekendarlehen wussten, dass die
ausgegebenen Kredite wohl kaum zurückgezahlt würden, hingen ihre Arbeits
plätze davon ab, dass sie weiter Darlehen verkauften, die die Wertpapier-Emit
tenten wollten. So kam es, dass die Vergabe von Krediten ohne ausreichende
Bonität als nicht besonders riskant angesehen wurde.

Was müssen Regulierungsbehörden und Staatsanwaltschaft tun?
Die Regulierungsbehörden müssen sich ganz neu aufstellen. In diesem Fall gab
es viele Warnsignale. Dem FBI lagen Tausende Beschwerden über predatory len
ding vor. Aber die Struktur der Regulierungsbehörden war stark zersplittert. Die
Leute, die solchen Delikten nachgehen müssen, saßen in unterschiedlichen Be
hörden und merkten nicht, dass diese Kriminalität so weitverbreitet und oft
sogar Teil des Geschäftsmodells war. Das FBI bekam also Beschwerden über pre
datory lending. Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Com
mission, die SEC, ist dafür nicht zuständig. Die SEC ist für die Kontrolle des Wert
papierhandels zuständig und bekam daher von diesen Beschwerden gar nichts
mit. Die US-Notenbank, die Federal Reserve, ist für die Zahlungsfähigkeit der
Geschäftsbanken zuständig. Sich Sorgen um predatory lending zu machen, ge
hörte nicht zu ihren Aufgaben. Also legte das FBI los und steckte ein paar Leute
ins Gefängnis. Aber niemand kam auf die Idee, dass die aggressiven Kreditver
käufer ihre Forderungen an Verbriefungszweckgesellschaften veräußerten, die
dann die problematische Grundlage der Darlehen dadurch verschleierten, dass
sie sie im Paket mit anderen Darlehen an nichts ahnende Investoren verkauften.

[Foto: Ingeborg Weik-Kornecki]
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Wie könnte man diese Art Kriminalität verhindern?
Es muss bei Finanzprodukten viel mehr Transparenz geben. Es wird den Firmen
viel zu leicht gemacht, ihre Praktiken zu verbergen. Und für die Regulierungs
behörden ist es zu schwierig, die Zusammenhänge zwischen diesen Vorgängen
zu erkennen. Ich bin ein großer Anhänger einer Aufspaltung des Finanzsystems
in deutlich kleinere Teile und davon, die Banken zu streng regulierten öffentli
chen Einrichtungen zu machen. Als Gesellschaft müssen wir uns die Frage stel
len: Was erwarten wir von den Banken? Wenn wir wollen, dass die Banken zum
Beispiel unser Geld hüten und uns Geld leihen, dann können wir nicht erwarten,
dass sie immer größere Profite erwirtschaften. Ich bin dafür, die unterschiedli
chen Funktionen von Banken klar voneinander zu trennen.

Wäre das in den USA denkbar?
Wir hatten bis 1999 den Glass-Steagall Act. Dieses Gesetz trennte das klassische
Einlagen- und Kreditgeschäft vom Wertpapiergeschäft. Aber die Grenzen zwi
schen diesen Geschäftsbereichen waren schon lange vorher verwischt. Wir
brauchen wieder gesetzliche Regelungen, die die riskanten und weniger riskan
ten Geschäfte der Banken voneinander trennen. Und zwar deshalb, weil der
Wunsch, sich am predatory lending zu beteiligen, nicht zuletzt dadurch moti
viert war, dass die Makler diese Hypothekenforderungen in Form von Wertpa
pieren benötigten, weil sich damit am Kapitalmarkt größere Gewinne erzielen
ließen. Die Broker in der Wertpapierabteilung einer Bank übten hohen Druck auf
ihre Kollegen in der Kreditabteilung aus, ihnen immer noch mehr und riskante
re Hypotheken zu liefern. Wenn man das Kreditgeschäft vom Verbriefungsge
schäft und dem Handel mit diesen verbrieften Hypotheken-Papieren trennt,
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verschwindet auch der Anreiz zum predatory lending. Man muss die Banken
zwingen, sich für einen Geschäftsbereich zu entscheiden.

Also kommt es auch auf die Größe an?
Es wird immer wieder die Ansicht vertreten, bestimmte Banken seien too big to
fail. Vor ein paar Wochen sagte US-Justizminister Eric Holder, er könne solche
Großbanken nicht aggressiv wegen Betrug und anderer Straftaten angehen, weil
das ganze Finanzsystem ins Wanken geraten könnte, wenn eine dieser Banken
zerschlagen würde. Das ist eine gefährliche Haltung für den obersten Gesetzes
hüter der USA, denn sie ermutigt Großbanken zu riskantem und gesetzeswidri
gem Verhalten. Eine Rückkehr zum alten System der Banken mit getrennten
Funktionen ist ein Weg, die schlimmsten Auswüchse zu verhindern. Wenn wir
die Anreize für Betrug verringern, haben wir weniger Betrug. Natürlich ist es
nicht so, dass es dann überhaupt keine Finanzkriminalität und keinen Betrug
mehr gäbe. Aber wir sollten wenigstens versuchen, die Kreisläufe zu durchbre
chen, die Menschen in diese Richtung ziehen.

Welche Form der Regulierung würden Sie auf internationaler Ebene vorschlagen?
Das ist schon schwieriger. Ein Problem dabei sind diese ganzen Offshore-Ban
ken, die einzig zu dem Zweck errichtet wurden, sich der Regulierung zu entzie
hen. Die größten Banken der Welt befinden sich alle auf den Kaimaninseln, auf
Zypern, in Singapur, Hongkong, Luxemburg und so weiter. Dort sieht man überall
riesige Bankgebäude mit den Namenszügen der vertrauten Banken: HSBC, Deut
sche Bank, Citibank, Bank of America und so weiter. Ich denke, es liegt auf der
Hand, dass Menschen diese Banken wählen, weil sie nicht möchten, dass irgend
jemand etwas über sie erfährt. Da sollten bei uns die Warnlampen signalisieren,
dass hier etwas nicht stimmt. Wenn keine Transparenz herrscht und wir nicht
wissen, was da vor sich geht, welche geheimen Finanztransaktionen da ablau
fen, dann sind das genau die Bedingungen, unter denen erfahrungsgemäß Fi
nanzkriminalität stattfindet.

Wie lange wird es dauern, die Kriminalität im Zusammenhang mit der Krise aufzuklären?
Hier sollte man die Fälle ansehen, die schon beigelegt wurden. Warum lassen
sich Banken auf Vergleiche ein und zahlen bereitwillig riesige Bußgelder? Sie
tun es, weil der Staat sie danach in Ruhe lässt. Ebenso wichtig ist aber, dass die
meisten dieser Vergleiche kein Schuldeingeständnis seitens der Banken enthal
ten. Folglich sind die Dokumente, die die Staatsanwaltschaft für die Anklage zu
sammengetragen hat, der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dies erschwert es pri
vaten Parteien, ihre Verluste erstattet zu bekommen, selbst wenn die Bank eine
Strafe gezahlt hat. Denn jede Privatperson, die eine Klage anstrengen will, muss
bei der Beweisführung ganz von vorne anfangen. Dies wird erschwert, weil po
tenzielle Prozessparteien keinen Zugang zu den Dokumenten haben, die für die
Anklage genutzt worden sind. Der Staat lässt sie in Ruhe, und Privatpersonen
können nicht mit dem Argument klagen, die Bank habe ihre Schuld ja bereits
eingestanden. Gleichzeitig ist es für Einzelpersonen schwierig, einen Prozess
ohne Unterlagen zu führen, die das Wesen der Straftat dokumentieren. Dafür
braucht man sehr viel Geld, denn um einen Prozess zu führen, braucht man
Zeugenaussagen, Vorladungen und so weiter. Wer nicht über Millionen von Dol
lars verfügt, kann ein solches Gerichtsverfahren überhaupt nicht durchhalten.
Dennoch wollen viele private Kläger es versuchen. Die Gerichtsverfahren im
Enron-Fall sind nun endlich abgeschlossen. Und Enron ist vor zehn Jahren Plei
te gegangen! Und das ist nur eine einzige Firma. Also sprechen wir ungefähr
vom Jahr 2018, wenn wir den Beginn der Krise im Jahr 2008 ansetzen. Das The
ma bleibt uns also erstmal erhalten.
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Lohn und Preis der Bestechlichkeit 
Ein Experiment legt nahe: Besser bezahlte
Beamte dürften weniger korrupt sein
Roel van Veldhuizen

Summary: D
 oes increasing public of
ficials’ wages decrease their corrupti
bility? An experiment attempts to
shed light on this question. Partici
pants in the role of public official
have to decide whether or not to be
corrupt, where being corrupt decrea
ses the money received by a charity.
The results show that increasing the
wages of public officials indeed de
creases their corruptibility.

Korruption ist in großen Teilen der Welt ein bedeutendes gesellschaftliches Pro
blem. Sie gilt als Wachstumsbremse und als höchst unehrlich; schließlich wird
nicht etwa den hart arbeitenden Menschen, sondern den korruptesten der
höchste Lohn zuteil. Korruption gibt es nicht nur in Diktaturen, Entwicklungslän
dern und Transformationsstaaten, sondern in unterschiedlichem Ausmaß auch
in entwickelten Demokratien. Politik und Wissenschaft liegt die Korruptionsbe
kämpfung seit langem am Herzen. In den letzten Jahrzehnten konzentrierte sich
die ökonomische Forschung darauf, Anreize zur Korruption zu identifizieren und
zu verringern. 1974 wiesen Gary S. Becker und George J. Stigler mit einem theo
retischen Modell nach, dass bei ausreichender Kontrolle die Korruption entschei
dend eingedämmt werden kann, wenn man die Gehälter der Beamten erhöht.

Kurz gefasst: Kann die Erhöhung von
Beamtengehältern die Anfälligkeit für
Bestechung verringern? Die These
wurde in einem Experiment über
prüft. Die Teilnehmer hatten die Rol
len von Bürgern und Beamten und
mussten jeweils entscheiden, ob sie
bestechen wollen bzw. Schmiergeld
annehmen. Das Ergebnis legt nahe,
dass die Versuchung sich bestechen
zu lassen, bei deutlich höherem Ein
kommen abnimmt.

Es hat sich seitdem allerdings als außergewöhnlich schwierig erwiesen, diese
theoretische Erkenntnis auch durch empirische Erkenntnisse zu untermauern,
und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens ist es schwierig, sich zuverlässige Da
ten über Korruption zu verschaffen. Korrupte Handlungen sind gesetzeswidrig;
in den amtlichen Statistiken tauchen sie nicht auf. Deshalb müssen Korrupti
onsforscher auf alternative (indirekte) Messmethoden zurückzugreifen, wie Be
fragungen oder Expertenmeinungen, auf denen beispielsweise auch der Cor
ruption Perceptions Index von Transparency International basiert.
Zweitens erweist es sich häufig als schwierig, den Verlauf kausaler Zusammen
hänge nachzuvollziehen. Sind Beamte wirklich korrupt, weil sie ein geringes
Gehalt beziehen? Oder begnügen sie sich mit einem geringen Gehalt, weil sie ja
hohe Beträge mit korrupten Handlungen einnehmen? Oder gibt es vielleicht
noch einen dritten Faktor, der eine Rolle spielt?
Die These von Gary S. Becker und George J. Stigler wurde nun im Laborexperi
ment überprüft, und zwar am Beispiel der Bestechung, einer weitverbreiteten
Form der Korruption. So ist beispielsweise an einen Bürger zu denken, der sein
neues Haus in einem Naturschutzgebiet bauen möchte und dem zuständigen
Beamten ein Bestechungsgeld zukommen lässt. Oder man denke an den Auto
fahrer, der nach einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung den Polizis
ten mit einem Bestechungsgeld davon überzeugt, ein Auge zuzudrücken. Sol
chen Fällen sind drei Aspekte gemein. Erstens sind beidseitig Interessen im
Spiel. Der Bürger möchte gern im Naturschutzgebiet wohnen, während dem Be
amten eine Zusatzeinnahme stets willkommen ist. Zweitens handelt es sich um
eine Straftat. Drittens gibt es negative Konsequenzen für Dritte oder die Gesell
schaft insgesamt. Wenn Beamte systematisch ungesetzliche Genehmigungen für
den Bau von Häusern in Naturschutzgebieten erteilen, nehmen diese Schaden,
was auf die Dauer negative Folgen für die gesamte Gesellschaft hat.
Die Struktur solcher Interaktionen bestimmt den Aufbau des Experiments. Der
Vorteil eines Laborexperiments besteht darin, eine Entscheidungssituation zu
schaffen, die direkte Messungen ermöglicht. Außerdem ist es relativ einfach,
Kausalzusammenhänge zu messen, indem beim Experiment die Untersuchungs
variable (zum Beispiel Beamtengehälter) eigenständig angepasst werden. Natür
lich haben Laborexperimente auch Nachteile. Probanden (etwa Studenten aus
der westlichen Welt) sind nicht unbedingt repräsentativ für den Rest der Bevöl
kerung und auf keinen Fall für Beamte in Ländern mit einer relativ hohen Kor
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ruptionsrate. Im Idealfall wäre es empfehlenswert, die Gehälter von Beamten in
einem korrupten Umfeld auf natürliche Weise anzupassen und den Grad der
Korruption gleichzeitig möglichst genau durch Messung zu ermitteln. Solange
dies jedoch nicht möglich ist, können Laborexperimente eine Ersatzlösung sein,
mit deren Hilfe genauere Hypothesen getestet werden können, als dies bei Feld
versuchen möglich ist.
Das computergestützte Experiment fand in den Monaten Juni 2010 und Juni
2011 im Labor des Center for Research in Experimental Economics and Political
Decision Making (CREED) der Universität Amsterdam statt. Die Mehrheit der 76
Probanden waren Studenten, von denen 52 Prozent Ökonomie studierten.
Roel van Veldhuizen i st wissenschaftlicher Mitarbei
ter der Abteilung Verhalten auf Märkten. Zuvor hat er
an der Universität Amsterdam seine Dissertation in
Ökonomie abgeschlossen. Er befasst sich mit Markt
verhalten, Mikroökonomie und Wirtschaftspsycho
logie. [Foto: Udo Borchert]
roel.vanveldhuizen@wzb.eu

Alle Probanden durchliefen einen vorgegebenen Spielplan. Sie standen vor Ent
scheidungen, die den jeweils weiteren Gang der Dinge beeinflussten und dann
zu weiteren Entscheidungsoptionen führten. Die Hälfte der Testpersonen spielte
wissentlich die Rolle eines Bürgers, die andere Hälfte die eines Beamten. Beam
ten und Bürgern wurde jeweils ein anonymer Gegenpart zugeordnet. Jeder Bür
ger konnte entscheiden, ob er ein Schmiergeld zahlen wollte oder nicht und wie
hoch dieses wäre. Die Beamten mussten entscheiden, den Bestechungsbetrag
entweder anzunehmen oder abzulehnen. Ein Faktor, der im Spiel Berücksichti
gung fand, war die Wahrscheinlichkeit, dass die Bestechung aufgedeckt würde.
Wenn die Bestechung nicht ans Licht kommt, hat der Beamte die Wahl, dem
Wunsch des Bürgers nachzukommen – oder nicht. Dabei ist er, auch nach An
nahme des Schmiergelds, frei in seiner Entscheidung. Außerdem kann er dem
Bürger den erbetenen Gefallen tun, ohne dass dieser ein Bestechungsgeld ange
boten oder er die Annahme verweigert hat. Die Entscheidungen der beteiligten
Akteure haben nicht nur Folgen für diese selbst, sondern auch für die Gesell
schaft – wenn etwa ein Naturschutzgebiet durch Bestechung an natürlicher
Qualität verliert oder durch verantwortungsvolles Handeln von Bürgern und
Beamten in vollem Umfang intakt bleibt. Im Rahmen des Experiments bedeutete
das, dass einem durch die Probanden gewählten guten Zweck (zum Beispiel
UNICEF oder dem World Wide Fund for Nature) Geld entzogen wird.
Mit dem Experiment sollte untersucht werden, ob die Erhöhung von Beamtenge
hältern zu weniger Korruption führt. Um diese These zu überprüfen, wurden
zwei verschiedene Versionen des Experiments entwickelt. Die Probanden der
einen Gruppe erhielten in der Rolle eines Beamten ein um knapp 60 Prozent
höheres Gehalt als das, welches den anderen Beamten zuerkannt wurde. So
sollte die Hypothese geprüft werden, ob besser bezahlte Beamte weniger kor
ruptionsanfällig als schlecht bezahlte Beamte sind.
Rein finanziell betrachtet ist die Annahme von Bestechungsgeldern für die
Empfänger höherer Gehälter weniger attraktiv. Ein gut bezahlter Beamter hat
für den Fall, dass sein korruptes Handeln entdeckt wird, mehr zu verlieren, nicht
zuletzt seine Stelle. Darüber hinaus können auch nicht finanzielle (wie zum Bei
spiel psychologische) Aspekte eine Rolle spielen. So verdient ein schlecht be
zahlter Beamter weniger als ein durchschnittlicher Bürger und ist demzufolge
auf Schmiergeld angewiesen, um die Einkommensverhältnisse wieder auszu
gleichen. Ein gut bezahlter Beamter verdient jedoch mehr und benötigt demzu
folge keine Schmiergelder, um die Einkommensverhältnisse auszugleichen.
Stärker noch, durch die Annahme von Bestechungsgeldern bewirkt er die Zu
nahme von Einkommensunterschieden, was ein Grund mehr ist, keine Schmier
gelder anzunehmen.
Es hat sich nun erwiesen, dass gut bezahlte Probanden in der Rolle des Beamten
sich in signifikantem Maße weniger korrupt verhalten. Von den Beamten mit
einem niedrigen Einkommen nehmen durchschnittlich 91 Prozent Schmiergel
der an, und dies gegenüber 38 Prozent der gut bezahlten Beamten, was einer
Differenz von 53 Prozentpunkten entspricht. Außerdem entscheiden sich von
den gut bezahlten Beamten, nachdem ein Bestechungsgeld angeboten wurde,
nur 33 Prozent dafür, dem Wunsch des Bürgers zu entsprechen. Dem stehen 60
Prozent der schlecht bezahlten Beamten gegenüber.
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Die Ergebnisse des Experiments lassen erkennen, dass höhere Beamtengehälter
im Rahmen des Experiments weniger korruptes Verhalten nach sich ziehen.
Diese Schlussfolgerung manifestiert sich sowohl in einem geringeren Prozent
satz von Fällen angenommenen Schmiergeldes als auch in einem geringeren
Prozentsatz korrupter Handlungen.
Alles in allem bleibt es natürlich fraglich, inwiefern eine Untersuchung unter
westlichen Studenten etwas über das Verhalten von Beamten in Ländern aus
sagt, in denen ein hohes Maß an Korruption vorherrscht. Vielversprechende Un
tersuchungen in dieser Hinsicht wurden von Lisa Cameron und ihren Mitauto
ren 2009 vorgenommen, die dieses Verhalten im Rahmen eines vergleichbaren
Laborexperiments in verschiedenen Ländern (Indien, Indonesien, Australien und
Singapur) untersucht haben. Die dabei gewonnenen Ergebnisse weisen darauf
hin, dass die Unterschiede zwischen diesen Ländern hinsichtlich des Korrupti
onsverhaltens unter Laborbedingungen im Allgemeinen gering ausfallen.
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Güter ohne Preisschild Kluges Markt-
Design kann die Verteilung wichtiger
Güter gerechter und effizienter machen
Dorothea Kübler

Summary: F
 or a number of goods
such as school or university admis
sion and organs for transplants, prices
are not used to determine their dis
tribution. Norms and moral values in
a society determine what should and
what should not be for sale. But when
prices do not play their usual role in
equating supply and demand, market
failure is widespread. Smart market
design is important to allow for a just
and efficient allocation of these goods.
Kurz gefasst: Für manche Güter, wie
Schul- und Hochschulplätze oder
Transplantations-Organe, gibt es kei
ne Preise, die ihre Verteilung steuern.
Normen und Werte einer Gesellschaft
spiegeln sich darin wider, was käuf
lich ist und was nicht. Wenn der Preis
aber Nachfrage und Angebot nicht re
gelt, können solche Märkte versagen:
Die Verteilung gelingt nicht immer
optimal. Geschicktes Markt-Design
kann helfen, Nachfrage und Angebot
besser miteinander in Einklang zu
bringen.

Spätestens seit der aktuellen Finanzkrise hat der Glaube an den Markt, der sich
selbst reguliert und damit zu einem Ausgleich von Interessen beiträgt, endgültig
ausgedient. Marktregulierung steht selbst in marktliberalen Kreisen hoch im
Kurs. Die Regulierung von Märkten erfolgt häufig durch finanzielle Mechanis
men, wie es etwa im Fall einer Finanztransaktionssteuer vorgeschlagen wird:
Finanztransaktionen werden mit einer Steuer belegt, um spekulative, auf Kurz
fristigkeit angelegte Geschäfte unprofitabel zu machen.
Nur – es gibt auch gesellschaftliche Bereiche, in denen es zwar einen Markt gibt,
aber für das, was den Besitzer wechselt, kein Geld als Tauschmittel eingesetzt
wird. Praktikumsstellen oder Plätze an Schulen oder Hochschulen zum Beispiel:
Sie sind oft knapp und begehrt, aber legal nicht für Geld zu haben. Der Staat und
die Gesellschaft stehen hier vor einer schwierigen Aufgabe: Wie sollen die Re
geln für die Zuteilung, die „Allokation“ der Güter, gestaltet werden?
Für einige dieser Güter gilt, dass sie für alle zugänglich sein sollten, unabhängig
von der finanziellen Situation, wie etwa Gesundheitsversorgung und Bildung.
Der Besitz dieser Güter ermöglicht erst die Teilnahme am gesellschaftlichen und
politischen Leben. Wenn Plätze an Schulen oder an Hochschulen knapp sind,
werden häufig meritokratische Kriterien angelegt und Plätze nach Leistung ver
geben. Auch hier wird aus guten Gründen auf das Preissystem verzichtet. Für
meritokratische Kriterien kann es Effizienzmotive geben, wenn man beispiels
weise bei der Studienplatzvergabe davon ausgeht, dass die besten Abiturienten
auch am meisten von einer Hochschulausbildung profitieren. Es können aber
auch soziale Kriterien angelegt werden, um durch den Zugang zu Bildung sozia
le Mobilität und gesellschaftliche Integration und Teilhabe zu ermöglichen. Für
einige Güter ist es verboten, sie käuflich zu erwerben, wie Organe oder auch
Ehepartner. Diese Verbote haben eine Schutzfunktion, da in diesen Situationen
Tauschtransaktionen gegen Geld herabwürdigend für die beteiligten Personen
sein können oder Angebote überhaupt erst aufgrund von Armut und Verzweif
lung entstehen.
Die Sache wird zusätzlich kompliziert, weil die Zuordnung immer genau passen
muss: Eine Schülerin entscheidet sich für eine bestimmte weiterführende
Schule, aber diese Schule muss der Schülerin auch tatsächlich einen Platz anbie
ten. Oder das Spenderorgan muss kompatibel sein mit dem Patienten, der es
erhalten soll. Erst dann kommt es zu einer erfolgreichen Zuordnung, „Matching“
genannt. Und die Regeln und Mechanismen eines solchen Matching sind wieder
eng verwoben mit Prioritäten und Werten, die eine Gesellschaft und die politi
schen Akteure aushandeln müssen. Die Ökonomie kann dabei einen Beitrag leis
ten, Werte und Interessen aller Akteure miteinander in Einklang zu bringen und
Matching-Verfahren effizient zu gestalten.
Für bestimmte Güter stellen Märkte ohne Geld zwar eine gute Alternative dar,
aber wenn man auf die Steuerungsfunktion von Preisen verzichtet, treten eine
Reihe von Schwierigkeiten auf. Diese Schwierigkeiten sind verschiedene Aus
prägungen von Marktversagen. Erstens bedeutet die Tatsache, dass Knappheit
nicht in höheren Preisen Ausdruck findet, dass der Markt häufig nicht dazu in
der Lage ist, den Bedarf zu decken. Beispielsweise wollen zu wenige Ärzte auf
dem Land arbeiten. Die Bezahlung von Ärzten ist aufgrund von Regulierungen
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in der Stadt und auf dem Land gleich; die geringere Attraktivität ländlicher
Gegenden wird aber nicht durch eine höhere Entlohnung der Ärzte kom
pensiert.
Zweitens gilt: Wenn beliebte Güter wie Plätze an Universitäten in großen Städten
nicht teurer sind als andere weniger beliebte, gibt es ein Ungleichgewicht an
Bewerbungen, das erst im Laufe eines zeitintensiven Prozesses von Ablehnun
gen, Nachrückverfahren etc. aufgelöst werden kann. Solche Verfahren brauchen
oft zu viel Zeit. Ein aktuelles Beispiel ist die Vergabe von Studienplätzen in
Deutschland, wo in vielen Fächern lange nach Semesterbeginn noch nicht alle
Plätze vergeben sind, obwohl noch Bewerber auf Studienplätze warten. Eine
dritte Ausprägung von Marktversagen besteht darin, dass die Angst, am Ende
leer auszugehen, regelmäßig dazu führt, dass Marktteilnehmer versuchen, frü
her und immer früher eine Transaktion abzuschließen, manchmal noch bevor
sie entscheidende Informationen darüber haben, ob ein Transaktionspartner
für sie geeignet ist oder nicht. Schließlich kann der Verzicht auf Geld als Tausch
mittel viertens auch dazu führen, dass sich strategische Manipulationen lohnen.
Es kann zum Beispiel bei der Schulwahl klug sein, eine andere als die wahre
Lieblingsschule auf der Wunschliste anzugeben, wenn Plätze aufgrund von Prio
ritäten der Schulen und Präferenzlisten der Schüler vergeben werden.

Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhal
ten auf Märkten und Professorin für Experimentelle
Wirtschaftsforschung an der Technischen Universität
Berlin. Sie arbeitet vor allem über Entscheidungsver
halten und Markt-Design. [Foto: David Ausserhofer]
dorothea.kuebler@wzb.eu

Diese Schwierigkeiten lassen sich aber durch ein geschicktes Marktdesign an
gehen. Das heißt, dass die Regeln des Markts aktiv gestaltet werden müssen, um
bestimmte Ziele zu erreichen. Der Nobelpreis für Ökonomie ging im Jahr 2012
an Lloyd S. Shapley und Alvin E. Roth „für die Theorie stabiler Allokationen und
die Praxis des Marktdesigns“. Es sind Märkte ohne Preise wie der Heiratsmarkt
oder der Markt für Studienplätze, die die Preisträger beschäftigt haben und de
ren Design sie anhand praktischer Fälle studiert haben. Der gefeierte GaleShapley-Mechanismus ist weit verbreitet und wird in vielen Ländern unter an
derem verwandt für die Vergabe von Plätzen an Schulen und Universitäten.
Rund um die Welt wird er von Praktikern immer wieder neu erfunden, ohne
Kenntnis des Gebrauchs des Mechanismus an anderen Orten, geschweige denn
von der wissenschaftlichen Literatur. Der Gale-Shapley-Mechanismus stellt also
offenbar eine naheliegende Lösung des Zuordnungsproblems auf Märkten ohne
Preise dar. Er führt zu stabilen Zuordnungen und ist, richtig angewandt, für die
Bewerber nicht manipulierbar.
In der Praxis werden allerdings manchmal Verteilungsmechanismen angewen
det, die zu weniger günstigen Zuordnungen führen. Bei der Wahl der Sekundar
schulen in Berlin findet eine Variante des sogenannten Boston-Mechanismus
Anwendung, der in Boston wegen seiner Manipulierbarkeit vor vielen Jahren
bereits wieder abgeschafft wurde. Eltern in Berlin sollten sich also am besten
strategisch verhalten, um erfolgreich zu sein, und nicht unbedingt eine ehrliche
Wunschliste ihrer favorisierten Schulen abgeben. Für eine geschickte Manipula
tion der Wunschlisten ist es aber nötig, sich gut zu informieren, sodass enga
gierte Eltern bessere Chancen haben, die Wunschschule für ihr Kind zu erhalten,
als andere. Auch die Vergabe von Studienplätzen in Deutschland leidet unter
schlechtem Markt-Design. Bei Studienfächern mit dezentraler Vergabe bleiben
jedes Semester Plätze unbesetzt, obwohl noch Bewerber auf einen Studienplatz
warten. Bei Studienfächern wie Medizin, die zentral durch eine Clearingstelle
(früher ZVS, jetzt hochschulstart.de) vergeben werden, findet ein Mechanismus
Anwendung (übrigens eine Kombination aus Boston-Mechanismus und GaleShapley-Mechanismus), der ebenfalls zu ineffizienten Zuordnungen führt. Ins
besondere benachteiligt der bestehende Mechanismus die sogenannten Abitur
besten und besonders diejenigen Abiturbesten, die keine strategischen
Wunschlisten abgeben, und das obwohl es das erklärte Ziel des Mechanismus ist,
gerade den Abiturbesten einen Vorteil bei der Wahl ihrer Hochschule zu geben.
Während in Deutschland für Schulen und Universitäten bereits mehr oder we
niger gut funktionierende Märkte ohne Preise existieren, wäre in anderen Fäl
len eine Diskussion über die Einführung solcher Märkte wünschenswert. Auch
wenn es ein klares Verbot des Organhandels gibt, könnten Tauschmöglichkeiten
zu mehr und besseren Transplantationen führen. Wenn Menschen bereit sind,
Personen, die ihnen nahestehen, eine Niere zu spenden, kann das aufgrund von
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Inkompatibilitäten (beispielsweise der Blutgruppen) nicht möglich sein. Wenn
sich allerdings noch ein weiteres Paar, bestehend aus Spender und Patient, für
einen Tausch finden lässt, sodass durch den Tausch die medizinische Kompatibi
lität hergestellt wird, können dadurch zwei Transplantationen ermöglicht wer
den. In Neuengland wurde im Jahr 2004 eine Clearingstelle für Nierentausch
eingerichtet. Auch in anderen Teilen der USA entstehen solche Stellen und eine
nationale Stelle ist in Planung. Warum gibt es in Europa bisher keine Clearing
stellen für Organe von Lebendspendern? Ein möglicher Grund ist die menschli
che Abscheu gegenüber dem Tausch von Körperteilen. Solche Gefühle und mo
ralischen Intuitionen sind wichtige Einschränkungen für solche Transaktionen.
Und das slippery-slope-Argument, dass Tauschmöglichkeiten der erste Schritt
zum Organhandel sind, mag auch eine Rolle spielen. Aber wenn man den Tausch
von Organen ablehnt, muss man sich gleichzeitig fragen, wie viele Leben man
verlängern könnte, wenn solche Tauschmöglichkeiten bestünden.
Klagen über den Wildwuchs von Märkten und ihren Einzug in alle Lebensberei
che haben Konjunktur. Auch wenn solche Aussagen zu pauschal sind und die
Vorteile von Märkten häufig vernachlässigen, muss man doch genau hinschau
en und fragen, bei welchen Transaktionen Geld als Tauschmittel gerechtfertigt
ist und bei welchen Geld keine Rolle spielen sollte, dafür aber ein in-kind-Tausch
wie bei Spendernieren oder eine Verteilung nach Leistungs- und sozialen Krite
rien wie bei Schulen akzeptabel ist. Eine ganze Reihe von Gütern ist dagegen
unveräußerlich und muss dem Wechselspiel von Angebot und Nachfrage entzo
gen sein.
Die Frage, welche Güter in Märkten ohne Preise verteilt werden sollen, lässt sich
nicht im kontextfreien Raum beantworten. Sie hängt entscheidend mit der Wahl
des Mechanismus zusammen, der für die Allokationsfindung zur Anwendung
kommen soll. Der Mechanismus muss an die sozialen Normen und Kriterien, die
es zu erfüllen gilt, angepasst sein, und er muss die Handlungsalternativen – ins
besondere die Ausweichmöglichkeiten – der Marktteilnehmer berücksichtigen.
Wenn ein Markt ohne Preise dazu führt, dass wie bei der Schulwahl in Berlin die
am besten informierten Eltern die größten Chancen haben, dann ist noch nicht
sehr viel gewonnen.
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Kurz gefasst: Treffen größere Kommissionen bessere Ent
scheidungen? Einerseits verfügen größere Gremien über mehr
relevante Informationen als kleine, was zu besseren Entschei
dungen beiträgt. Andererseits wird durch die geringere Be
deutung der einzelnen Stimme die persönliche Verantwortung
verwässert. Große Kommissionen sind daher eher übervor
sichtig.

Summary: D
 o large committees make better decisions? On one
hand, a larger committee has more information regarding
which decision is correct. On the other hand, a larger commit
tee dilutes responsibility since each individual is less likely to
be decisive in determining the final outcome. This tradeoff can
lead to over-caution in large committees.

With shared responsibility 
How committee decisions depend on
procedures and size
Justin Valasek

In 1785, the French mathematician and philosopher Marquis de Condorcet
penned a proof of the superiority of democratic decision making: Assuming
each individual is more likely to be right than wrong, groups of individuals tak
ing decisions by majority rule are more likely to chose the better option than
any individual. Condorcet went on to become a leading figure in the French
revolution and met a tragic end, dying under mysterious circumstances after
having been denounced as a traitor to the revolution. His ideas, however, remain
influential to this day, and the logic of his classic proof suggests a reason for
why many important social decisions are made by committees rather than indi
viduals.
Whether a drug is made available to the public, whether a defendant is convict
ed or walks free, whether a nation goes to war: These are all decisions made by
a committee vote. But despite the ubiquitous nature of using collective choice to
determine the best outcome, it is an area that has not received much attention
in the 200 years since the times of Condorcet. Recently, however, the economics
and political science literature has taken a more critical examination of deci
sion-making in committees, systematically characterizing both the benefits,
and the drawbacks, of collective decisions.
Together with Rune Midjord from the University of the Basque Country (Bilbao)
and Tomás Rodríguez Barraquer of Hebrew University of Jerusalem, we add to
this literature by studying a seemingly straightforward question: does a com
mittee effectively utilize the information held by its members when, in addition
to caring about making the right decision, committee members also care about
individually voting for the right decision? Surprisingly, even though committee
members still have an incentive to choose the right option, idiosyncratic payoffs
can significantly bias the committee decision.
Key to this insight is the fact that decisions made by groups of individuals also
dilute the responsibility for the final decision, and it is this dilution that leads to
biased decisions in large committees. More specifically, imagine a committee
member, Jane, voting between two options, A and B. Jane believes A to be the
better option, but Jane knows that her vote will determine the final outcome
only when the votes of the other committee members are evenly split. In other
words, Jane’s vote is responsible for the outcome only when there is a tie. The
probability of a tie, however, is small if the committee is large. Therefore, know
ing she is not likely to be responsible for a large committee’s decision, Jane
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might vote for B if it is in her best personal interest to do so, even though she
believes A to be the better option.
To make the theoretical discussion more concrete, consider the example of US
Food and Drug Administration (FDA) committees: committees of medical experts
are called upon to decide whether or not to approve a drug for general use. Each
committee member, just like each individual in society, prefers to accept safe
drugs and reject bad drugs. However, if the committee passes a drug that proves
to be fatal for some individuals, committee members will receive a negative
(disesteem) payoff if they personally voted to approve the drug. For example,
when the drug Posicor resulted in the death of over 140 people, numerous
newspaper articles (including one that won a Pulitzer Prize) singled out individ
ual committee members based on their vote: while the committee as a whole
made the wrong decision, only committee members who personally voted for
the drug were blamed.
Justin Valasek joined the WZB in 2012 as a research
fellow with the research unit Economics of Change
after a year as a Max Weber Fellow at the European
University Institute (Florence). His main research in
terests are Political Economy and Applied Economic
Theory. His current research focuses on supranation
al governance. [Foto: Daniel Lee]
justin.valasek@wzb.eu

This exposes committee members who vote to approve a drug to the possibility
of a negative disesteem payoff, and gives individual committee members a per
sonal interest to vote to reject the drug, even if they believe that the drug is safe
for use. Of course personal interest does not always dominate the common in
terest to approve good drugs for use, but this mechanism could explain claims
that committees tend to be overly cautious, and our empirical finding that larg
er FDA committees are more likely to reject the approval of new drugs.
A main contribution of our work is to show that cautious behavior is magnified
by the collective nature of the decision: the larger a committee, the more cau
tious it behaves. This explains the empirical observation that larger committees
are more likely to reject drugs. Theoretically, we show that this result is partic
ularly stark in the limit: no matter how small disesteem payoffs are, a very large
committee will always reject the drug regardless of the information held by its
members.
The intuition behind our result comes from the fact that responsibility is diluted
for large committees: Since the probability of an individual’s vote being decisive
decreases as the size of the committee grows, the incentive to vote against ap
proval to hedge against the disesteem payoff increases relative to the incentive
to vote for the outcome which is more likely to be correct. This makes a commit
tee of individuals less likely to approve a drug when compared to the hypothet
ical situation where a single individual who possess the same information as the
committee makes the decision.
This research has important policy implications when it comes to the optimal
design of committees. Contrary to Condorcet’s classic result that a larger com
mittee is always desirable, the following tradeoff must be considered: a larger
committee has more information regarding which decision is correct, but indi
vidual responsibility over the committee’s decision is diluted, making the com
mittee more sensitive to idiosyncratic payoffs.
Another policy tool we consider is changing the committee’s decision rule to
adjust for the bias arising from the dilution of responsibility. The most common
decision rule is majority rule, but super-majority or sub-majority rules can also
be used. Prima facie, we might expect that if committees are overly cautious, a
lower threshold should be used, for example requiring fewer votes to pass a drug.
This logic, however, is flawed. Instead of remaining constant, committee mem
bers will strategically adjust their behavior in response to a new decision rule.
Therefore, instead of blindly decreasing the number of votes needed to approve
a drug, effective policy will adjust the decision rule to increase individual re
sponsibility for the committee’s decision. To achieve this result, we show that a
supermajority rule is optimal: counter-intuitively, to increase the probability
that a drug is passed, the committee should require more votes to approve the
drug. This is due to that fact that individual responsibility for the decision in
creases as more votes are required to pass the drug, causing committee mem
bers to behave more responsibly and vote for the option they consider best.
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When committees have to come to a decision, like the jury in the trial against former
Illinois governor Rod Blagojevich in 2011, much depends on the size of the group
and on procedures. [Foto: picture alliance / dpa]

By providing a structured analysis of the motivations of individual committee
members, we hope our research will contribute to better design of committees.
Our work also naturally extends to the realm of political decision-making. Idio
syncratic payoffs are highly relevant in “committees” of elected representatives,
or legislatures, since politicians know that their reelection chances are higher if
they vote for the “right” options while in office. Characterizing the effects of
idiosyncratic reelection payoffs on politicians’ voting behavior could lead to a
better understanding of such phenomenon as status quo biases and partisan
voting on common value issues.
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Aus der aktuellen Forschung

Summary: F
 ollowing publication of PISA and other studies, the
German educational system has come under increasing pres
sure for reform. However, relatively little attention has been
devoted so far to the important legal issues involved. Problems
related to inclusion in the classroom, sociocultural participa
tion, and the ethical and social selectivity of school systems
raise crucial questions of international as well as constitution
al law. Therefore, a closer look at the right to education is
needed.

Kurz gefasst: Das bundesdeutsche Schulsystem sieht sich nach
PISA und anderen Studien einem hohen Reformdruck ausge
setzt. Doch bleibt die rechtliche Seite weitgehend unbeachtet.
Die bildungsrechtliche Diskussion wird gerade in jüngerer Zeit
durch die Wiederentdeckung des Rechts auf Bildung herausge
fordert. Probleme der inklusiven Beschulung, der sozio-kultu
rellen Teilhabe und der ethnischen und sozialen Selektivität
des Schulsystems werfen völkerrechtliche und verfassungs
rechtliche Fragen auf.

Wenn der Staat in der Pflicht ist 
Recht auf Bildung fordert das Sozial- und
Bildungssystem heraus
Michael Wrase

Zu Beginn der bundesdeutschen Bildungsexpansion in den 1960er Jahren
schrieb Ralf Dahrendorf, das Recht auf Bildung sei ein soziales Grundrecht aller
Bürger und bilde die Basis für die Ausübung der eigentlichen Bürgerrechte. Das
Grundrecht garantiere Chancengleichheit im rechtlichen Sinne; so dürfe es kei
ne Bevorzugung und Benachteiligung bestimmter Gruppen aufgrund leistungs
fremder Merkmale wie Herkunft oder wirtschaftliche Lage geben. Doch bliebe
diese Garantie reine Fiktion, wenn die Menschen aufgrund ihrer tatsächlichen
„sozialen Verflechtungen und Verpflichtungen“ nicht in der Lage seien, von ih
ren Rechten Gebrauch zu machen. Hieraus leitete Dahrendorf eine Pflicht des
Staats ab, ein chancengleiches Bildungssystem zu schaffen.
Fünf Jahrzehnte später sind die Forderungen Dahrendorfs immer noch aktuell
– oder sogar aktueller denn je. Die durch internationale Vergleichsstudien wie
PISA, TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) und IGLU
(Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) ausgelöste Debatte über die
ungleich verteilten Chancen im deutschen Schulsystem hat zu Reformen in fast
allen Bundesländern geführt. Während die Bildungsforschung einen neuen
Boom erlebt, wird der Flickenteppich des Bildungsrechts in Deutschland immer
unübersichtlicher. Seit der Föderalismusreform von 2006 sind die Bundeslän
der allein für die organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung ihres Schul
systems zuständig.
Bundeseinheitliche Vorgaben ergeben sich jedoch aus internationalen Abkom
men, die von der Bundesrepublik unterzeichnet wurden, sowie aus dem Grund
gesetz. Verfassungsrechtliche Leitlinien hat das Bundesverfassungsgericht in
mehreren Entscheidungen in den 1970er und Anfang der 1980er Jahre entwi
ckelt. Dabei hat es einerseits hervorgehoben, dass die Verfassung nach Artikel 7
Absatz 1 des Grundgesetzes dem Staat die Pflicht auferlegt, „ein Schulsystem zu
gewährleisten, das allen jungen Bürgern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heu
tigen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten eröffnet“. Andererseits hat
das Gericht aus Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes ein Recht der Eltern auf die
Wahl der für ihr Kind geeigneten Schulform abgeleitet. Zusammen mit dem An
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spruch auf ein begabungsgerechtes Schulsystem ist hieraus in der verfassungs
rechtlichen Literatur gefolgert worden, die Länder müssten spätestens nach der
sechsten Klasse ein differenzierendes Schulsystem gewährleisten und dabei
den Elternwillen besonders beachten. Eine sogenannte „Negativauslese“ von un
geeigneten Schülern sei zulässig.
Die verfassungsrechtliche Diskussion, die immer noch stark traditionellen Leit
bildern der Schulorganisation sowie dem Elternrecht verpflichtet ist, wird in jün
gerer Zeit durch die Wiederentdeckung des Rechts auf Bildung herausgefordert.
Für diesen Perspektivwechsel gibt es normative und empirische Gründe. Auf
der normativen Seite rücken verschiedene internationale Übereinkommen ins
Blickfeld, die – angefangen vom 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschen
rechtskonvention und dem Internationalen Sozialpakt über die UNESCO-Kon
vention gegen Diskriminierungen im Bildungswesen und die Kinderrechtskon
vention bis hin zur 2008 in Kraft getretenen Behindertenrechtskonvention – im
Sinne eines Rechts auf Bildung rechtliche Anforderungen für das nationale
Schulsystem festlegen.
Von der empirischen Seite hat vor allem die sozialwissenschaftliche Bildungs
forschung zu einem gesteigerten Bewusstsein dafür beigetragen, dass Bildung
maßgeblich über die Verteilung von Lebenschancen entscheidet und kulturelle
Teilhabe sowie soziale Anschlussfähigkeit erst ermöglicht. Solche Erkenntnisse
der Bildungsforschung über die Auswirkungen institutioneller Regulierungen
fließen in rechtliche Fragestellungen ein.
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Auch wenn es ein einheitliches „Recht auf Bildung“ mit einem konkreten juris
tischen Gewährleistungsgehalt nicht gibt, so lassen sich drei zentrale Gewähr
leistungen identifizieren, denen das bundesstaatliche Bildungssystem entspre
chen muss.

Das Recht auf Inklusion
Traditionellerweise werden in Deutschland Kinder, bei denen aufgrund physi
scher oder geistiger Defizite ein sonderpädagogischer Förderbedarf diagnosti
ziert wird, an Sonder- beziehungsweise Förderschulen mit unterschiedlichen
Förderschwerpunkten unterrichtet. Dies betrifft nach wie vor etwa vier bis fünf
Prozent aller Schulkinder. Die meisten besuchen die Förderschule wegen einer
„Lernbehinderung“, das heißt einer negativen Abweichung von den Durch
schnittsleistungen Gleichaltriger, ausgelöst etwa durch Konzentrationsstörungen,
Lern- und Leistungsrückstände oder eine verzögerte Sprachentwicklung. Nun
verpflichtet die 2008 in Kraft getretene Behindertenrechtskonvention in Artikel
24 die Bundesrepublik, ein inklusives Bildungssystem zu gewährleisten. Dies be
deutet, dass alle Kinder mit einer sogenannten Behinderung das Recht auf den
Besuch einer Regelschule haben. Die Umsetzung dieses Rechts erfolgt allerdings
in den Bundesländern uneinheitlich und mit sehr unterschiedlicher Intensität.
Oft müssen betroffene Eltern vor Gericht ziehen. Die deutschen Gerichte lehnen
bislang allerdings die unmittelbare Anwendbarkeit der Behindertenrechtskon
vention ab. In der juristischen Literatur mehren sich allerdings die Gegenstim
men. Für die bundesweite und nachhaltige Umsetzung des Rechts auf inklusive
Bildung wird es nicht zuletzt darauf ankommen, ob und wann das Bundesverfas
sungsgericht seine entgegenstehende Rechtsprechung aus dem Jahr 1997 revi
diert, nach der ein Anspruch auf inklusive Beschulung nur unter dem Vorbehalt
vorhandener sachlicher und personeller Ausstattung bestehen soll. Demgegen
über verlangt die Behindertenrechtskonvention vom jeweiligen Schulträger
ausdrücklich, die Ressourcen bereitzustellen, um effektiven inklusiven Unter
richt für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung zu gewährleisten.
Schwierige rechtliche Fragen auf der Schnittstelle von Bildungs- und Sozial
recht, etwa die nach der Gewährleistung von Barrierefreiheit, nach sozialpflege
rischer Betreuung (Schulbegleitung) und vor allem nach förderpädagogischem
Unterricht, müssen noch im interdisziplinären Austausch mit den Erziehungsund Sozialwissenschaften geklärt werden.
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Gleichbehandlungsansprüche sind in verschiedenen Normen des internationa
len Rechts, des Europarechts und verfassungsrechtlich vor allem in Artikel 3 des
Grundgesetzes verankert. Sie verlangen eine diskriminierungsfreie Ausgestal
tung des Bildungssystems. Das betrifft zum einen die Teilhabe an bestehenden
staatlichen Bildungseinrichtungen und -leistungen. Kindern aus Migrationsfa
milien mit ungesichertem Aufenthaltsstatus (vor allem von Asylbewerbern und
ausländerrechtlich Geduldeten) wird teilweise noch immer kein vollständig
gleichberechtigter Zugang zum (Regel-)Schulsystem und zu Förderleistungen
im Bildungsbereich gewährt. Es erstaunt daher nicht, zu lesen, dass der Bil
dungserfolg von Migrantenkindern auch von ihrem Rechtsstatus beeinflusst
wird (s. WZBrief Bildung 14, 2011). Entsprechende Differenzierungen beim Zu
gang zum Bildungssystem sind nach der neuen Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts nur noch in sehr engen Grenzen zulässig und müssen weiter
abgebaut werden. Ein menschenrechtliches Problem bleibt der Ausschluss von
Kindern aus Familien ohne Aufenthaltsstatus vom staatlichen Schul- und Sozi
alleistungssystem.
Mit PISA und anderen Vergleichsstudien ist die soziale Selektivität des deut
schen Schulsystems weithin sichtbar geworden und hat auch Fragen nach sei
ner rechtlichen Legitimität aufgeworfen. So verbietet Artikel 3 Absatz 3 des
Grundgesetzes jede Benachteiligung aufgrund der sozialen und der ethnischen
Herkunft. In der Verfassungsrechtswissenschaft setzt sich dabei immer mehr
die Ansicht durch, dass von dem Diskriminierungsverbot auch mittelbare Dis
kriminierungen erfasst werden, was für die Geschlechterdiskriminierung durch
die Rechtsprechung schon lange anerkannt ist. Von einer Diskriminierung ist
daher auch dann auszugehen, wenn an sich neutral formulierte Regelungen in
ihrer faktischen Wirkung Menschen aufgrund ihrer sozial-familiären Herkunft
nachteilig betreffen. Damit geraten besonders die Übergangsentscheidungen
zwischen Grundschule und Sekundarstufe in den Fokus des Verfassungsrechts.
Sie bestimmen die weitere Bildungskarriere.
Die empirische Bildungsforschung hat eindeutige Belege dafür geliefert, dass
sich die Empfehlungen der Lehrer für die weitergehenden Schulformen sehr
stark am sozial-familiären Hintergrund der Schülerinnen und Schüler orientie
ren. So haben selbst bei gleichen kognitiven Fähigkeiten und gleicher Leseleis
tung Kinder aus Familien mit hohem sozioökonomischen Hintergrund eine
zwei- bis über viermal so hohe Chance, eine Gymnasialempfehlung zu erhalten,
wie Kinder aus weniger privilegierten Verhältnissen. Die Herkunftseffekte sind
in nur wenigen anderen Ländern so ausgeprägt wie in Deutschland. Die (bislang
überschaubare) verfassungsrechtliche Literatur, die sich mit der Problematik
auseinandersetzt, geht deshalb nahezu einstimmig von einem diskriminieren
den Effekt der Übergangsregelungen aus.
Prüft man am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, so wird deutlich, wie verfas
sungsrechtlich prekär sich die Ausgestaltung der frühzeitigen Übergangsent
scheidungen in fast allen Bundesländern darstellt, und zwar unabhängig vom
verbindlichen Charakter der Empfehlung. Der Einfluss der sozialen Herkunft ist
hier – auch im internationalen Vergleich – so stark, dass die bestehende Praxis
kaum als geeignet und erforderlich angesehen werden kann, um eine sachliche
Aufteilung zu gewährleisten. Dies verschärft sich nochmals, wenn man die
nachgewiesenen erheblichen Überschneidungen von Kompetenzen der Schüler
in den unterschiedlichen Schulformen und die weitgehende spätere Undurch
lässigkeit des Schulsystems nach oben betrachtet.
Die guten Schülerinnen und Schüler aus den unteren Schulformen steigen,
auch wenn ihre Leistungen denen von Gymnasiasten entsprechen, in der
Regel nicht auf. Von einem „leistungsgerechten“ Schulsystem kann damit

kaum mehr gesprochen werden. Viel spricht also dafür, dass das gegliederte
Schulsystem in seiner derzeitigen Gestalt verfassungswidrig ist, weil es we
der soziale Herkunftseffekte ausreichend vermindert noch mittelfristig
durchlässig ist. Zugleich zeigt sich besonders an diesem Punkt eine Span
nungslage mit dem Elternrecht (Art. 6 Abs. 2 GG), das die sozial-familiäre Her
kunft bewusst privilegiert. Die damit aufgeworfenen Fragen sind noch weitge
hend ungeklärt.
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Das Bundesverfassungsgericht hat in seinen Entscheidungen zur Hartz-IV-Re
form und zum Asylbewerberleistungsgesetz einen Anspruch auf staatliche För
der- und Unterstützungsleistungen zur Sicherung des sogenannten Existenzmi
nimums anerkannt. Der Gesetzgeber muss für jeden Menschen Vorkehrungen
bereithalten, die ein Mindestmaß an „Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben“ ermöglichen. Das gilt ausdrücklich auch für die Bildung.
Der Bund kann sich seiner verfassungsrechtlichen Verantwortung nicht da
durch entziehen, dass er auf die Gesetzgebungskompetenz der Länder verweist.
Die Bekämpfung von Bildungsarmut ist eine verfassungsrechtliche Aufgabe, die
Bund und Länder gemeinsam trifft. Notwendige Förder- und Unterstützungs
leistungen, besonders im Bereich der frühkindlichen Erziehung und in der
Grundschule, müssen realitätsgerecht erfolgen. Ob die bisherigen Maßnahmen
im Rahmen des Bildungspakets ausreichen und welche Mindestgewährleistun
gen sonst erforderlich sind, bedarf weiterer Untersuchung.
Es zeigt sich: Das bundesdeutsche Bildungssystem entspricht an zentralen Stel
len nicht den Anforderungen, die heute in verschiedenen internationalen Über
einkommen und im Verfassungsrecht verankert sind. Gesetzgebung und Praxis
sind damit nicht nur politisch, sondern auch rechtlich in der Pflicht.
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Europas Bürger halten zusammen
Gleichheitsvorstellungen leiden nicht
unter der Krise
Jürgen Gerhards und Holger Lengfeld

Summary: T
 he European Union’s cur
rent crisis is a serious challenge to its
citizens’ solidarity. Contrary to popu
lar opinion, social integration in the
EU has indeed made considerable
progress. EU citizens concede the
same economic, political, and social
rights to citizens of other member
states as their own citizens. This is
less true among citizens of member
ship candidate Turkey, where a ten
dency toward national closure and
self-interest dominates. These find
ings give reason to be optimistic
about overcoming the current EU cri
sis.
Kurz gefasst: Die Krise der Europäi
schen Union stellt die Solidarität der
Bürger der Mitgliedsländer auf eine
schwere Probe. Anders als die veröf
fentlichte Meinung unterstellt, ist die
Sozialintegration Europas weit voran
geschritten. Die Menschen gestehen
anderen EU-Bürgern weitestgehend
die gleichen wirtschaftlichen, politi
schen und sozialen Rechte zu wie den
eigenen Staatsbürgern. Anders sieht
es beim Beitrittskandidaten Türkei
aus: Die Mehrzahl der türkischen Be
fragten lehnt die Idee der europäisier
ten Gleichheit ab. Die Ergebnisse be
züglich der Mitgliedsländer der EU
stimmen aber insgesamt optimistisch
im Hinblick auf die Bewältigung der
gegenwärtigen Krise.

Die Staatsschuldenkrise stellt die Europäische Union vor eine der schwersten
Bewährungsproben seit ihrer Gründung; ein Auseinanderbrechen der Union
scheint nicht völlig ausgeschlossen. Paradoxerweise führt der eingeschlagene
Weg der Krisenbewältigung in Form von fiskalischen Rettungsschirmen, Hilfs
maßnahmen und Auflagen für die verschuldeten Länder aber nicht zu einem
Weniger, sondern zu einem Mehr an Europa: Die wohlhabenden Mitglieder der
Euro-Zone stellen enorme Finanzmittel in Form von Krediten und Ausfallbürg
schaften zur Verfügung, die in die hochverschuldeten Länder fließen. Selbst
wenn die Geberländer dabei auch an ihren Eigennutz denken, müssen die Fi
nanzmittel von ihren Steuerbürgern aufgebracht werden. Insofern handelt es
sich bei den europäischen Stabilitätsmechanismen um eine bis dahin nicht ge
kannte innereuropäische Umverteilung von Ressourcen und damit um eine Be
kundung von grenzüberschreitender Solidarität.
Bei den Entscheidungen über dreistellige Milliardenbeträge wurden die Bür
ger Europas nicht oder nur über ihre nationalen Parlamente beteiligt. Tragen
sie diese Praxis einer europäischen Solidargemeinschaft überhaupt mit und
betrachten sich die EU-Bürger über Ländergrenzen hinweg als Gleiche?
Ob sie dies tun oder ob sie weiterhin einem nationalstaatlichen Partikularismus
anhängen, der keine europäische Gemeinschaft, sondern nur nationale Gemein
schaften kennt, haben wir in einem jüngst abgeschlossenen Forschungsprojekt
untersucht.
Ausgangspunkt unserer Forschung ist die Annahme, dass der zentrale Mecha
nismus der sozialen Integration Europas das Recht ist. Der britische Soziologe
Thomas H. Marshall unterscheidet zwischen zivilen, sozialen und politischen
Rechten. Die EU hat die vormals allein den Nationalbürgern zustehenden Rechte
in allen drei Bereichen Schritt für Schritt europäisiert: Alle EU-Bürger haben
Zugang zu allen europäischen Arbeitsmärkten und damit verbunden zu den je
weiligen nationalen
Sicherungssystemen.
Zudem besitzen sie das akti
Tabelle
WM 140,sozialen
Artikel:
Jürgen Gerhards
ve und passive Wahlrecht auf kommunaler Ebene und können sich so politisch
am Geschehen in einem anderen EU-Land beteiligen. Mit der Zubilligung dieser
Rechte ist die Idee der europäisierten Gleichheit zum EU-weiten Rechtsan
spruch geworden.

Zustimmung zur europäischen Gleichheit in drei Rechtsbereichen
(in Prozent)
Zugang zum
Arbeitsmarkt

Politische Rechte
aktives Wahlrecht

Politische Rechte
passives Wahlrecht

Soziale Rechte

Deutschland

73,9

66,4

58,2

66,9

Spanien

72,9

68,5

61,2

77,3

Polen

74,1

59,5

47,9

79,0

Türkei

31,1

35,4

23,7

55,6

Quelle: European Equality Survey, 2009.
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Entscheidend für eine gelungene europäische Sozialintegration ist es nun, ob
und inwieweit die europäisierte Gleichheitsidee auch bei den Bürgern Zustim
mung findet. Dies haben wir auf der Basis einer Umfrage in den drei EU-Mit
gliedsländern Deutschland, Polen und Spanien sowie dem Beitrittsland Türkei
untersucht. Die Ergebnisse der stichprobenkontrollierten Befragungen unter
4.000 wahlberechtigten Bürgern im Jahr 2009 fallen überraschend positiv aus
(siehe Tabelle).
In allen drei genannten Rechtsbereichen erkennen sich die Bürger in diesen
Ländern in hohem Maße als Gleiche an. Residenz und nicht Staatsbürgerschaft
ist für die Mehrzahl der Befragten das Kriterium, um darüber zu entscheiden,
wer am gesellschaftlichen Leben ihres Landes teilhaben darf. Die Idee der euro
päisierten Gleichheit scheint im Wertehaushalt der Bürger Europas damit gut
verankert zu sein. Die Unterschiede im Ausmaß der Zustimmung zwischen den
Ländern sind relativ gering; Polen, Spanier und Deutsche billigen sich außerdem
gegenseitig in ähnlichem Ausmaß Gleichheitsrechte zu.
Anders sieht es beim Beitrittskandidaten Türkei aus. Die türkischen Befragten
lehnen die Idee der europäisierten Gleichheit überwiegend ab. Nur für die Idee
der Gleichbehandlung im Hinblick auf den Sozialleistungsbezug findet sich in
der Türkei eine knappe Mehrheit an Befürwortern. Anders als die EU-Bürger
bleiben die Türken damit mehrheitlich einem nationalistischen Konzept von
Gleichheit verhaftet, das die eigenen Staatsbürger gegenüber den EU-Bürgern
bevorzugt.
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Die mehrheitliche Akzeptanz der Gleichheitsidee ist aber noch nicht ausrei
chend, um von einer gelungenen europäischen Sozialintegration zu sprechen.
Neben den hohen Zustimmungsraten sollten auch diejenigen, die sich gegen
eine Öffnung ihres jeweiligen Nationalstaats aussprechen, keine politisch mobi
lisierbaren Minderheiten bilden, die den weiteren Prozess der europäischen So
zialintegration behindern oder aufhalten können. Unsere Analysen zeigen, dass
auch dies nicht der Fall ist: Die potenziellen Gegner der europäisierten Gleich
heit lassen sich in geringem Maße zum Beispiel durch ihre Klassenlage, ihren
Bildungsstand oder ihre gesellschafts- und politikbezogenen Wertvorstellungen
bestimmen; entsprechend schätzen wir die Mobilisierungsfähigkeit der Gegner
eines Europas der Bürger als eher gering ein. Schließlich zeigt unsere Umfrage,
dass die Befürworter der europäisierten Gleichheit ihrem Denken auch im All
tag Folge leisten. Ein Beispiel: Vor den hypothetischen Fall einer Autoreparatur
gestellt, entschied sich die deutliche Mehrheit in den EU-Ländern nicht allein
für einen nationalen Dienstleister, sondern würde auch eine im jeweiligen Um
frageland niedergelassene ausländische Werkstatt in Anspruch nehmen. In der
Türkei hingegen würde die klare Mehrheit nur eine türkische Firma beauftra
gen, selbst wenn das deutlich teurer wäre.
Was bedeutet dies für unsere Ausgangsfrage nach der Akzeptanz der derzeitigen
Krisenpolitik der EU? Insgesamt stimmen die Befunde optimistisch. Der Grad
der Sozialintegration Europas ist relativ hoch. Die Befragten der von uns unter
suchten EU-Länder konstituieren weitestgehend ein europäisches Volk. Auch
wenn die Bürger Europas bei den beschlossenen Rettungsschirmen nicht nach
ihrer Meinung gefragt wurden, scheinen die kulturellen Bedingungen für eine
fiskalpolitische Solidarunion günstiger zu sein, als die öffentliche Debatte sug
geriert.
Dieser Schluss wird durch eine weitere von uns jüngst durchgeführte Umfrage
studie erhärtet. Im Juli 2012 sprachen sich zum Beispiel 50 Prozent der befrag
ten Deutschen für Unterstützungszahlungen an notleidende EU-Länder aus. Auf
konkrete Empfängerländer wie Irland, Griechenland, Italien oder Spanien ange
sprochen, unterstützen sogar bis zu drei Viertel der Bürger die EU-Hilfsmaß
nahmen. Zudem wären bis zu 43 Prozent der Deutschen bereit, 0,5 Prozent ihres
eigenen Einkommens, mindestens aber fünf Euro monatlich zu zahlen, um den
verschuldeten Staaten zu helfen.
Allerdings: Die Solidarität innerhalb Europas erfolgt nicht ohne Bedingungen.
Zum einen möchten die Menschen sichergestellt wissen, dass es keinen Miss
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brauch der Hilfsmittel gibt. Die Gelder sollen zu Strukturreformen eingesetzt
werden, sodass es die realistische Chance einer Rückzahlung dieser Hilfen ge
ben kann. Zum anderen sind die Menschen mehrheitlich der Auffassung, dass
die Banken und Finanzjongleure als Mitverursacher der Krise und diejenigen,
die über ein exorbitant hohes Einkommen verfügen, stärker kontrolliert und in
die Pflicht genommen werden sollen. Hier deutet sich eine europaweite Kon
fliktlinie an, die nicht zwischen den verschiedenen Nationalstaaten (zum Bei
spiel Deutschland versus Griechenland) verläuft, sondern zwischen einer klei
nen transnationalen Klasse vor allem aus dem Banken- und Finanzsektor
einerseits und den Bürgern Europas andererseits. Die Tatsache, dass diese Kon
fliktlinienstruktur quer zu den Nationalstaaten verläuft, ist dabei eine Chance
für die Politik, die Sozialintegration der Bürger Europas in der Krise sogar zu
stärken. Angesichts dieser Befunde möchte man den europäischen Eliten mehr
Mut zusprechen, trotz der dramatischen Krise das europäische Projekt durch
eine weitere Vertiefung und Demokratisierung voranzutreiben und keine Angst
vor zu großen Renationalisierungstendenzen zu haben.
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Wandel durch Evaluation E
 hemals
skeptische Ministerien sehen Bewertung
der Ressortforschung heute positiver
Simon Roßmann und Dagmar Simon

Im Vergleich zu anderen Bundesministerien konnte das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) in den letzten Haushaltsjahren nicht klagen: Für
das Ministerium gab es stetige Budgetsteigerungen. Auch die anderen Bundes
ressorts stellen trotz Sparbemühungen weiterhin wesentliche Beträge für die
Finanzierung von Einrichtungen mit Forschungsaufgaben in ihren Geschäftsbe
reichen bereit: die Ressortforschungseinrichtungen.
Um in Zeiten knapper öffentlicher Kassen einen solchen relativ hohen Mitte
leinsatz für Forschungseinrichtungen legitimieren zu können, kam es in den
letzten beiden Jahrzehnten zu einer starken Ausbreitung von Evaluationsver
fahren. Ein weiterer Grund ist der zunehmende Informationsbedarf von Politik
und Gesellschaft: Die Selbststeuerung wissenschaftlicher Einrichtungen war
gestärkt, die Außensteuerung durch Ministerien zurückgedrängt worden. An
ders als andere außeruniversitäre Einrichtungen blieben die Ressortforschungs
einrichtungen allerdings bis vor kurzem von der zunehmenden „Evaluitis“ (so
die Bezeichnung der Wissenschaft für die epidemische Ausbreitung dieser Ver
fahren) ausgeklammert.
Die Frage nach dem Wert solcher Verfahren für die staatlichen Zuwendungsge
ber ist bislang weitgehend unterbelichtet geblieben. Implizit wurde angenom
men, dass Auftraggeber von Evaluationen in ihren Entscheidungsprozessen von
den Ergebnissen der Bewertungsverfahren profitieren und sie die Ergebnisse
ressortspezifisch nutzen können. Auch über den Einfluss externer Evaluationen
auf das Binnenverhältnis zwischen den staatlichen Zuwendungsgebern und For
schungseinrichtungen ist wenig bekannt. Dabei stellt sich insbesondere die Fra
ge, ob die zeitlich und finanziell aufwendigen Verfahren für wissenschaftspoli
tische Steuerungs- und Koordinationsprozesse tatsächlich eine Unterstützung
sind, oder ob sie lediglich eine symbolische Legitimationsfunktion haben.
Ein kürzlich abgeschlossenes Projekt der Forschungsgruppe Wissenschaftspoli
tik sollte Genaueres über die spezifischen Funktionen von Evaluationen für die
Zuwendungsgeber in Erfahrung bringen. Im Zentrum standen die Ressortfor
schungseinrichtungen des Bundes, die in den letzten Jahren erstmals extern
evaluiert wurden. Ressortforschungseinrichtungen sind meist behördlich orga
nisierte Bundeseinrichtungen, die jeweils direkt einem Ministerium zugeordnet
sind und als Teil von dessen Geschäftsbereich je nach Art der Behörde der Fach, Rechts- und/oder Dienstaufsicht des Ressorts unterliegen. Ihr Tätigkeitsspekt
rum erstreckt sich dabei von eigener (Vorlauf-)Forschung im Aufgabenbereich
des jeweiligen Ressorts über die Sammlung, Aufbereitung sowie Analyse von
Informationen bis zur darauf basierenden Politikberatung sowie (hoheitlichen)
Regulierungs- und Prüfaufgaben.

Summary: T
 he evaluation of depart
mental research agencies by the Ger
man Research Council were at first
vehemently objected to by the federal
ministries and considered as interfer
ing with internal affairs. However, in
the course of the evaluations, they
proved to be beneficial to these de
partments: Clear statements about the
institutions’ scientific performance
were produced for the ministries for
the first time. Furthermore, it became
possible to combine recommenda
tions for further development with
the implementation of their own in
terests. Ultimately, the evaluation
strengthened collaboration with the
research institutes to steadily im
prove the ministries’ management
skills.
Kurz gefasst: Die Evaluation der Res
sortforschungseinrichtungen durch
den Wissenschaftsrat wurde von den
Bundesministerien anfänglich als Ein
mischung in interne Angelegenheiten
vehement abgelehnt. Im Laufe der
Evaluation ergab sich jedoch aus die
ser ein Mehrwert für die Ressorts: Sie
produzierte für die Ministerien erst
mals konkrete Aussagen über die wis
senschaftliche Leistungsfähigkeit der
Einrichtungen. Zudem wurde es mög
lich, Empfehlungen der Weiterent
wicklung mit der Realisierung eige
ner Interessen zu kombinieren.
Schließlich verstärkte die Evaluation
die Zusammenarbeit mit den Einrich
tungen, was die ministerielle Steue
rungskompetenz dauerhaft erhöhte.

Wissenschaftspolitisch hat der staatliche Umgang mit den Empfehlungen aus
diesen Evaluierungen besondere Aufmerksamkeit erfahren, da innerhalb des
hierarchischen Verhältnisses zwischen Ressort und Ressortforschung eine ex
terne Evaluation der Einrichtung eigentlich gar nicht vorgesehen war. Zur Steu
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erung und Kontrolle der Einrichtungen wurde bis dato auf die Aufsichtskompe
tenz der Ressorts und deren Weisungsbefugnis vertraut.
Dies änderte sich, als der Bundestag beschloss, in einer ersten Welle von 2004
bis 2007 dreizehn ausgewählte Ressortforschungseinrichtungen vom Wissen
schaftsrat evaluieren zu lassen. Die Initiative zu dieser Evaluierung kam vom
Haushaltsausschuss des Bundestages. Die Bundesregierung beschloss später, in
einer zweiten Welle von 2007 bis 2010 alle weiteren Ressortforschungseinrich
tungen evaluieren zu lassen. Ziel der Evaluierung war die „aufgabenkritische
Überprüfung der Ressortforschungseinrichtungen hinsichtlich der Notwendig
keit der eigenen Forschung und deren wissenschaftlichen Qualität“, wie der
Wissenschaftsrat es formulierte.

Simon Roßmann, D
 iplom-Soziologe, ist Gastwissen
schaftler der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik.
[Foto: Udo Borchert]

simon.rossmann@wzb.eu

Diese parlamentarische Initiative wurde von den Ressorts anfänglich als unan
gemessene Einmischung in das hierarchische Verhältnis zwischen Ministerien
und Einrichtungen verstanden, da deren Existenzberechtigung wesentlich in
zum Teil hoheitlichen Regulierungs-, Prüf-, Zulassungs- und Entwicklungsauf
gaben gesehen wurde, für die Forschung lediglich Mittel zum Zweck sei. Zusätz
lich bedeutete die erstmalige Evaluation nicht nur auf Seiten der Einrichtungen
einen sehr hohen Aufwand, die aus der Sicht der Ministerien sogar die Leis
tungsfähigkeit der Einrichtungen beeinträchtigte. Schließlich mussten auch die
Ministerien und insbesondere die betreuenden Fachreferate viel Arbeitszeit in
die politische und verwaltungstechnische Vor- und Nachbereitung der Evaluati
on investieren.
Im Mittelpunkt der Kritik standen allerdings das angelegte Evaluationsverfah
ren selbst und die dabei verwendeten wissenschaftlichen Bewertungskriterien.
Diese würden ein verzerrtes Gesamtbild der Einrichtungen entstehen lassen,
insbesondere in Bezug auf die primären Vollzugsaufgaben der Einrichtungen, in
denen die Verwirklichung unmittelbarer Eigeninteressen der Ressorts berührt
ist. Diese Kritik dominierte auch zu einem erheblichen Teil den öffentlichen
Diskurs über dieses Evaluationsverfahren und seine Ziele. Trotz dieser für die
Ressorts negativen Begleiterscheinungen – und das ist das eigentlich Interes
sante – kristallisierte sich aus dem zunächst ungewollten Evaluationsverfahren
für die Ministerien und für das Verhältnis zu ihren Einrichtungen im Nachhin
ein ein vielfacher Nutzen heraus, wie aus den Interviews mit ausgewählten Mi
nisterien, Ressortforschungseinrichtungen und Vertretern der Geschäftsstelle
des Wissenschaftsrat hervorging.
Die Ressorts stimmten im Laufe des Evaluationsprozesses darin überein, dass es
für eine adäquate Überprüfung der wissenschaftlichen Qualität der Einrichtun
gen keine Alternative zur Beurteilung durch externe Fachwissenschaftler gibt.
Schließlich ist die ministeriale Aufsicht durch die Bundesministerien nicht so
organisiert, dass diese die Forschungsaufgaben kompetent betreuen könnten.
Das in den konkreten Fällen geäußerte Urteil der Gutachter aus der Wissen
schaft wurde daher von den jeweils zuständigen Fachreferaten in den meisten
Fällen akzeptiert. Dafür waren jedoch während der Evaluation umfangreiche
Verständigungs- und Lernprozesse zwischen Ressorts und Wissenschaftsrat
hinsichtlich der adäquaten Verschränkung von wissenschaftlichen und behörd
lichen Organisationsstrukturen notwendig.
Hilfreich waren dabei oft berufsbiografische Bezüge der verantwortlichen Mi
nisterialvertreter: Die frühere Mitarbeit in einem Forschungsinstitut wirkte
sich positiv auf das Verständnis von wissenschaftlichen Bewertungsverfahren
und ihre Akzeptanz aus. Den Ressorts wurde durch die Evaluation außerdem die
Wichtigkeit von exzellenter Forschung für die Erfüllung der eigentlichen Amts
aufgaben verdeutlicht. In allen Fällen kam es in der Folge zu Organisationsent
wicklungsprozessen, die meistens zu besserer Alimentierung und größerer
Freiheit für Forschungsaufgaben führten.
Die Entwicklung hat keine Veränderungen in der Grundstruktur des Verhältnis
ses zwischen Ressort und Ressortforschungsinstituten mit sich gebracht. Minis
terielle Durchgriffsmöglichkeiten blieben weiterhin gewährleistet, und die je
weilige wissenschaftspolitische (Neu-)Ausrichtung der Einrichtungen wurde in
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enger Abstimmung mit den Ministerien organisiert. Da sich eine solche dauer
hafte Verschränkung wissenschaftsadäquater und behördlicher Organisations
strukturen als aufwendungsintensiver Prozess herausstellte, hat der Dialog im
Laufe der Evaluationsprozesse aber offenbar ein Nachdenken über eine Diffe
renzierung zwischen den Ressortforschungsinstituten in forschungsintensive
Einrichtungen und stark behördlich organisierte Einrichtungen (bei denen ein
marginalisierter Forschungsanteil eher den Charakter von Entwicklungsaufga
ben hat) angestoßen. Diese evaluationsbasierte Neujustierung von Amts- und
Forschungsaufgaben bewirkte zugleich eine wesentlich verstärkte strukturelle
und inhaltliche Zusammenarbeit der Ministerien mit den Einrichtungen, weit
über die eigentliche Evaluation hinaus. Durch den intensiveren Dialog im Tages
geschäft gewannen die zuständigen Fachreferate wichtige Eindrücke von der
Arbeit ihrer Einrichtungen. Durch den kontinuierlichen Zugewinn an wissen
schaftsbasierter Expertise können sie nun auch jenseits von Evaluationen als
Anwalt ihrer Einrichtungen deren wissenschaftlichen Interessen gegenüber
dem Gesamtressort überzeugender vertreten.

Dagmar Simon, P
 olitikwissenschaftlerin, ist Leiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. Seit
2013 ist sie zudem Geschäftsführerin der TU-Campus
EUREF gGmbH. [Foto: David Ausserhofer]
dagmar.simon@wzb.eu

Die Evaluationen der Einrichtungen waren für die Ressorts also in vielfacher
Hinsicht ein Gewinn. Zwar war das Evaluationsverfahren aus Sicht der Ressorts
sehr aufwendig und in seiner Ausgestaltung zum Teil Gegenstand der Kritik,
weil institutionelle Eigeninteressen der Ressorts vermeintlich vernachlässigt
wurden. Aus ministerialer Perspektive gibt es allerdings keine alternativen Ver
fahren, die eine wissenschaftsbasierte Evaluation ersetzen könnten. Auch von
der Kritik am Wissenschaftsrat, die während der Evaluation der Ressortfor
schungseinrichtungen intern und in der wissenschaftspolitischen Öffentlich
keit geäußert wurde, ist keine Rede mehr.
Evaluationen sind also keine ministerielle Allzweckwaffe wissenschaftspoliti
scher Steuerung, sondern erbringen einen Nutzen als nützliches Instrument für
die Ministerien bei der Aufsicht und Betreuung „ihrer“ Einrichtungen. Und wie
bei vielen Evaluationen sind die Nebeneffekte die eigentlich interessanten:
Kommunikationsstrukturen und -prozesse zwischen Ressorts und Forschungs
einrichtungen und damit die gegenseitige Wahrnehmung verändern sich. Auf
Seiten der Einrichtungen werden Organisationsentwicklungsprozesse in Gang
gesetzt, die zur Klärung des Selbstverständnisses und zu perspektivischen Ent
wicklungen beitragen können.
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Aus dem WZB

Konferenzbericht
Was Neues entstehen lässt
Steffen Huck

Workshop „Change in Economy and Arts“, 13.
bis 15. Februar 2013, veranstaltet von den
WZB-Abteilungen Kulturelle Quellen von Neuheit, Verhalten auf Märkten und Ökonomik
des Wandels, gemeinsam mit Sir Peter Jonas,
ehemaliger Staatsintendant der Bayerischen
Staatsoper
Wie vollziehen sich Veränderungen in der
Kunst und in der Wirtschaft? Gibt es Parallelen,
allgemeine Muster und Regeln? So lauteten die
Leitfragen eines Workshops, zu dem Forscher
und Praktiker aus unterschiedlichen Disziplinen und Sektoren beitrugen. Innovation als
Entfaltung einer Paradoxie sah Günther Ortmann, Professor emeritus für Betriebswirtschaftslehre an der Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg, denn wie ließe sich nach Neuem
suchen, wenn man es, da es doch neu sein soll,
noch gar nicht kennen kann? Von dieser Frage
ausgehend beleuchtete Ortmann verschiedene
Formen der Innovation: solche, „die sich durch
das Auferlegen neuer Regeln ergeben, und solche, die Regeln brechen“. Ähnliches konstatierte Christian Demand, Herausgeber des Merkur.

Er konzentrierte sich auf Innovation in der Geschichte der Kunst und verglich Vasaris Idee
der kontinuierlichen Annäherung an absolute
Schönheit mit dem Modell der Moderne, das
durch willkürlichen Paradigmenwechsel gekennzeichnet sei. Ortmann und Demand verwiesen auf den Einfluss von Macht und Geld,
und Demand hielt fest: „Kunstgeschichte wird
immer von den Siegern geschrieben.“ Die Rolle
von Macht betonte auch Karsten Witt, einst
Präsident der Deutschen Grammophon, heute
Geschäftsführer einer Musikagentur.
Dem Neuen als Konzept kritisch gegenüber äußerte sich Malerstar Christoph Ruckhäberle
aus Leipzig. Heute genuin Neues zu schaffen,
sei schwierig in Anbetracht der vielen Dinge,
die schon ausprobiert wurden; die Zahl der
Ideen in der Kunst sei endlich. Ruckhäberle sah
ansonsten vor allem Natur und Wesen der Käufer von Kunst als treibende Gestaltungskraft:
einst Kirche, später aufstrebendes Bürgertum,
heute ultrareiche Sammler. Bei der Vorstellung
immer neuer Bilder befiel den Galeristen
Christian Seyde, der neben Ruckhäberle auch
Maler wie Tilo Baumgärtel und Rosa Loy vertritt, eine Horrorvision. Er malte sich eine Welt
aus, in der es zu viele Bilder gibt. Ebenfalls mit
an Bord war Nicole Hackert, Mitgründerin und
Geschäftsführerin von Contemporary Fine
Arts, die unter anderem Georg Baselitz, Jona-

Neu und bleibend. Das „7/7 Memorial“ im Londoner Hyde Park erinnert an die Opfer der Terroranschläge am 7. Juli 2005 wurde gestaltet von den Architekten Kevin Carmody und Andrew
Groarke. Andrew Groarke stellte beim WZB-Workshop flüchtige Kunstwerke vor, die pop-ups.
[Foto: picture-alliance / dpa]
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than Meese und Daniel Richter vertreten. Als
alternatives Konzept zum Neuen betonte sie
die Relevanz von Authentizität.
Andrew Groarke von Carmody Groarke berich
tete aus der Praxis des jungen englischen Ar
chitekturbüros, das sich (neben dem vielbe
achteten 7/7 Memorial im Hyde Park) vor allem
durch den Bau temporärer pop ups einen Na
men gemacht hat. Er betonte die Freiräume, die
sich durch das Temporäre ergäben. Steffen
Huck zeigte auf, wie ökonomische Miseren
Freiräume schaffen können; wer nichts mehr
zu verlieren habe, sei bereit größere Risiken
auf sich zu nehmen. Wie der Zufluss von Geld
nachhaltig Kultur ändern kann, demonstrierte
Anselm Heinrich, Theaterwissenschaftler aus
Glasgow, am Beispiel der Einführung beträcht
licher Subventionen für den englischen Kul
turbetrieb zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs.
Rick van der Ploeg, Wirtschaftsprofessor in Ox
ford und ehemaliger Kulturminister der Nie
derlande, sprach über Klimawandel, demon
tierte Hans-Werner Sinns „grünes Paradox“,
das sich gegen die Subvention erneuerbarer
Energien richtet, und betonte, dass es vielleicht
an der Zeit sei, nicht nur über das Aufhalten

oder die Verlangsamung des Klimawandels
nachzudenken, sondern sich auf das, was be
reits im Kommen ist, besser vorzubereiten,
zum Beispiel in Form besserer Schutzdämme
gegen Hochwasser.
Dorothea Kübler demonstrierte anhand von
Marktdesign, wie ökonomische Veränderungen
in den letzten 15 Jahren auch durch Wissen
schaftler bewirkt wurden. Volkswirte etwa
sind nicht länger nur Beobachter, sondern
mehr und mehr auch Designer von Märkten.
Kurt Bayer, der im Aufsichtsrat der Weltbank
und im Aufsichtsrat der Europäischen Bank für
Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) Erfah
rungen gesammelt hat, plädierte für einen
Wandel große internationaler Institutionen
von innen heraus: „Schlechte Presse“, „Druck
von der Straße“ und eine „aufgeklärte Füh
rung“ waren die drei Ingredienzien, die er am
Beispiel des Wandels der EBRD hin zu einer
Entwicklungsorganisation ausmachte. Michael
Burda, Wirtschaftsprofessor an der HumboldtUniversität und Vorsitzender des Vereins für
Socialpolitik, beschrieb, wie die fortschreiten
de ökonomische Entwicklung weltweit auf
identische Weise zu einer Angleichung der Ar
beitszeiten von Männern und Frauen führt.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Warum sind Diktaturen stabil? Johannes Gerschewski,
Wolfgang Merkel et al. Viele Diktaturen haben die letzten Demokratisierungswellen

überstanden, darunter Nordkorea, China, Iran und viele andere afrikanische oder asiatische Regime. Was
macht Diktaturen stabil? Diese Frage steht im Mittelpunkt des WZB-Forschungsprojekts „Critical Junctures
and the Survival of Dictatorships“. Drei stabilisierende Säulen haben die Forscher in ihrem Modell autokratischer Herrschaft identifiziert: Legitimation, Repression und Kooptation. Dadurch werden verschiedene Akteursgruppen (zum Beispiel das Militär, Oppositionelle und das Volk) von den Herrschern in Schach
gehalten und an das Regime gebunden. Und wann verlieren Diktaturen ihre Stabilität? Wenn die Säulen
ihre Bindekraft verlieren und das Regime in eine critical juncture eintritt – also einen Moment erreicht, in
dem Akteure von strukturellen Zwängen befreit sehr weitreichende Entscheidungen treffen können, die
das Ende oder auch die Restabilisierung des Regimes bedeuten können. Johannes Gerschewski/Wolfgang
Merkel/Alexander Schmotz/Christoph H. Stefes/Dag Tanneberg: „Warum überleben Diktaturen?“. In: Politische
Vierteljahresschrift, 2013, Sonderheft 47, S. 106-131.

Diktator Kim Jong-un präsentiert sich als militärischer Führer. Sein Land
wird im WZB-Diktaturenprojekt untersucht. [Foto: picture-alliance/dpa]

Die politisierte Welt Michael Zürn, Matthias Ecker-Ehrhardt

Internationale Institutionen greifen immer stärker in nationale Gesellschaften ein – und müssen seit zwei Jahrzehnten lernen, mit einem neuen Phänomen umzugehen: mit gesellschaftlicher Opposition. Zwar wird internationalen Institutionen in hohem Maß Glaubwürdigkeit und Legitimität bescheinigt, aber gleichzeitig regt sich Widerstand gegen sie, je
nach Thema und Anlass aus sehr unterschiedlichen politischen Lagern. Und schließlich nutzen zivilgesellschaftliche
Akteure zunehmend Einflussmöglichkeiten, die internationale Institutionen bieten. Diese Entwicklungen bezeichnen die Herausgeber als Politisierung der internationalen Sphäre. Während in den entwickelten Staaten die klassischen Akteure wie Parteien, Gewerkschaften und Verbände meist über einen Rückgang der Mitgliedszahlen und des
Engagements klagen, richtet sich das kritische Potenzial vermehrt auf Fragen der globalisierten Weltgemeinschaft.
Neben theoretischen und konzeptionellen Kapiteln enthält der Band eine Reihe von Fallstudien, in denen dieser
Prozess der Politisierung im Detail nachvollzogen wird: unter anderem über internationale Steuerpolitik, den UNSicherheitsrat, die Welthandelsorganisation (WTO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Weltbank. Neben
den beiden Herausgebern haben nicht nur externe Experten, sondern auch weitere WZB-Forscher zu dem Band
beigetragen: Martin Binder, Thomas Rixen, Dieter Rucht, Lora Anne Viola, Helmut Weidner und Bernhard Weßels. Michael Zürn/Matthias Ecker-Ehrhardt: Die Politisierung der Weltpolitik. Umkämpfte internationale Institutionen. Berlin:
Suhrkamp Verlag 2013.
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Rechte von Muslimen – kontrovers debattiert Sarah Carol,
Ruud Koopmans Das größere Selbstbewusstsein der Muslime, religiöse Rechte einzufordern,

hat in vielen europäischen Ländern öffentliche Diskussionen hervorgerufen. Entgegen der Erwartung, dass
der Einfluss europäischer und globaler Menschenrechtsnormen zu einer Konvergenz führen würde, zeigen
Sarah Carol und Ruud Koopmans, dass die Debatten in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz unterschiedlich geführt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
sich die Debatte um die Verleihung von Rechten an Muslime stark an historisch gewachsenen nationalen
Vorstellungen des Staat-Kirche-Verhältnisses orientiert. Basis ihrer Untersuchung ist eine Medienanalyse
30 überregionaler Zeitungen im Zeitraum von 1999 bis 2008. Die Annahme, dass Muslime traditioneller und
orthodoxer werden, wenn ihnen Rechte verwehrt werden (reaktive Ethnizität), bestätigt sich nicht. Stattdessen bestimmen in Ländern wie den Niederlanden oder Großbritannien, in denen Muslimen früh weitgehende
Rechte eingeräumt wurden, kontroversere Rechte wie das Tragen einer Burka oder die Einführung der Sharia
die Diskussion. In Ländern wie Deutschland oder der Schweiz, in denen sich der Erwerb der Staatsangehörigkeit und dadurch politisches Mitspracherecht schwieriger gestaltet, nehmen grundlegendere Rechte wie der
Bau von Moscheen einen breiteren Raum in der öffentlichen Debatte ein. Länderübergreifend zeigt sich, dass
nicht formal organisierte muslimische Akteure deutlich umstrittenere Themen auf die Tagesordnung setzen,
während Vertreter muslimischer Organisationen eine vergleichsweise gemäßigte Position einnehmen. Sarah
Carol/Ruud Koopmans: „Dynamics of Contestation over Islamic Religious Rights in Western Europe“. In: Ethnicities, 2013, Vol. 13, No. 2, pp. 165-190.

Management und Teilzeit Lena Hipp, Stefan Stuth

Nur wenige Manager und Managerinnen in Europa reduzieren ihre Arbeitszeit zugunsten
eines Teilzeitjobs. Wie aus einer vergleichenden Studie von Lena Hipp und Stefan Stuth
zur Teilzeitbeschäftigung im Management in 19 europäischen Ländern hervorgeht, gibt
es jedoch große Unterschiede. In Deutschland arbeiten nur fünf Prozent der Führungskräfte Teilzeit, das heißt weniger als 30 Stunden pro Woche; in Großbritannien sind es
acht, in den Niederlanden dagegen zwölf Prozent. Die beiden Forscher haben herausgefunden, dass eine rigide Vielarbeitskultur, aber auch traditionelle Geschlechterbilder verhindern, dass mehr Manager in Teilzeit arbeiten. Teilzeitarbeit bei Chefs und Chefinnen
ist in Ländern selbstverständlicher, in denen Teilzeiterwerbstätigkeit von Beschäftigten
ohnehin weitverbreitet ist, wie in den Niederlanden. Lena Hipp/Stefan Stuth: „Management und Teilzeit? Eine empirische Analyse zur Verbreitung von Teilzeitarbeit unter Managerinnen und Managern in Europa“. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 2013, Jg. 65, H. 1, S. 101-128.

Gesellschaftsthemen von A bis Z Steffen Mau,
Nadine M. Schöneck Von A wie Altern und Armut über F wie

Familie und Frauen bis Z wie Zeitverwendung reicht das Themenspektrum des in
der dritten Auflage erschienenen Handwörterbuchs zur Gesellschaft Deutschlands.
Das von Bernhard Schäfers und dem früheren WZB-Präsidenten Wolfgang Zapf
begründete Handbuch stellt in 70 Artikeln wesentliche Aspekte der Strukturen
und Dynamik des gesellschaftlichen Systems in Deutschland dar. Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem WZB sind in der neuen Ausgabe
als Autoren vertreten, darunter Weert Canzler, Johannes Giesecke, Heike Solga und
Kathrin Leuze. Das Buch ist ein Grundlagenwerk für alle, die sich in Studium, Forschung oder Beruf über gesellschaftliche und soziale Fragen informieren wollen.
Steffen Mau/Nadine M. Schöneck (Hg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Wiesbaden: Springer VS 2013.

BRIC-Staaten passen sich globalen Standards an
Ulrich Jürgens, Martin Krzywdzinski Die Automobilherstel-

ler in den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) sind in den letzten Jahren zu
ernsthaften Konkurrenten der europäischen, amerikanischen und asiatischen Hersteller
geworden. Ulrich Jürgens und Martin Krzywdzinski sind der Frage nachgegangen, wie
die Autobauer dort ihre Produktions- und Personalsysteme entwickeln. Halten sie an
lokalen Praktiken fest oder schließen sie sich dem globalen Standard an? In ihren Fallstudien haben die Autoren herausgefunden, dass die Unternehmen in den BRIC-Staaten
bereit sind, weitgehend mit lokalen Traditionen zu brechen und globale Standards wie
etwa die lean production zu adaptieren. Ulrich Jürgens/Martin Krzywdzinski: „Breaking
Off from Local Bounds: Human Resource Management Practices of National Players in
the BRIC Countries”. In: International Journal of Automotive Technology and Management,
2013, Vol. 13, No. 2, pp. 114-133.

Weitere Publikationen unter: wzb.eu/vorgestellt/pdf
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Nachlese Wie eine
Forscherin von der
ZEIT diffamiert wird
Paul Stoop

Wissenschaftskommunikation kann funktionieren, wenn die
üblichen Regeln eines zivilen Umgangs eingehalten werden.
Dazu gehört zum Beispiel der Grundsatz, dass Journalisten
bei einer Interviewanfrage sagen, über welches Thema sie
schreiben möchten. Schließlich wollen Forscher über ihre Ar
beit Auskunft geben, nicht über Themen, mit denen sich andere
Experten näher befassen. Einzelne Fragen mögen sich dann im
Interview selbst ergeben, aber das Thema und der thematische
Kontext sollten bei einer Anfrage nicht verschwiegen werden.
Zitate müssen korrekt wiedergegeben werden, suggestive In
terpretationen von Aussagen unterbleiben.
In der Regel können Forscherinnen und Forscher darauf ver
trauen, dass solche selbstverständlichen Umgangsformen von
Journalisten beachtet werden. Manchmal geht etwas schief,
etwa durch ein Missverständnis oder eine unglückliche Formu
lierung bei der Wiedergabe einer Aussage. Meist lässt sich das
im Nachhinein richtigstellen. Selten sind dagegen das Täuschen,
die Unterstellung, die einseitige Konstruktion einer Geschich
te und die Rufschädigung einer Forscherin durch Journalisten.
Aber es gibt solche Fälle.
Die ZEIT-Redakteurin Kerstin Kohlenberg hat im Januar 2013
mit der WZB-Forscherin Jeanette Hofmann ein Gespräch über
ihre Forschung zum Thema Urheberrecht geführt. Das fast
eineinhalbstündige (und damit ungewöhnlich lange) Interview
fand in Jeanette Hofmanns Arbeitszimmer im WZB statt; seit
1990 ist sie hier wissenschaftliche Mitarbeiterin – mit zwei
Unterbrechungen: einer einjährigen Lehrstuhlvertretung an
der Universität Duisburg und einem mehrjährigen Forschungs
aufenthalt an der London School of Economics and Political
Science.
Am 7. Februar erschien ein mehrseitiges Dossier von Kerstin
Kohlenberg in der ZEIT. Am Beispiel des von Stefan Arndt pro
duzierten Films „Cloud Atlas“, des „teuersten deutschen Films
aller Zeiten“ (Kosten: rund 100 Mio. Euro), erläutert die Auto
rin die Verwertungskette illegal aufgenommener Filmkopien.
Der Tenor des Berichts lautet: Durch die Filmpiraterie habe der
Produzent bisher bedeutend weniger Einnahmen aus dem Ki
novertrieb erzielt als erhofft. Für die Recherche war Kerstin
Kohlenberg unter anderem nach Russland und Belize gereist.
Die Straftäter im Kinosaal und die Briefkastenfirmen, die an
der Hehlerware verdienen, sind nicht zu greifen. Die Kritik der
Autorin richtet sich schließlich auf die Firma Google. Die sei
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der große Profiteur der geschilderten Urheberrechtsverstöße,
schreibt sie, weil Werbung auf Piraterie-Plattformen durch
zwei Google-Tochterfirmen vermittelt werde. Die Kritik mündet
in einen Angriff: nicht auf das Unternehmen Google, das sich
nicht äußern wollte, sondern auf die Wissenschaftlerin Jeanette
Hofmann, die sich „eindeutig auf die Seite derer stellt, die mit
illegalen Filmkopien Geld verdienen“. Denn Hofmann vertre
te die Meinung, „(man) brauche gar kein Urheberrecht“. Diese
vermeintliche Position wird nicht mit Aussagen Hofmanns aus
dem Gespräch oder Zitaten aus ihren wissenschaftlichen Pub
likationen belegt, sondern in knappen Sätzen der Redakteurin
behauptet.
Während andere Gesprächspartner in dem Artikel konkret ge
fragt und wörtlich zitiert werden zu ihrer Rolle in der PiraterieVerwertungskette, zu Firmenbeziehungen oder zu ihrem Kampf
gegen Kriminalität, wurde Jeanette Hofmann über das eigent
liche Thema der Recherche nicht befragt. Sie hätte sicherlich
Auskunft geben können, ob sie das Urheberrecht für überflüs
sig hält. Ausgerechnet in Berlin ersetzt aber die Suggestion die
Recherche. Es sei ja nicht verwunderlich, schreibt Kohlenberg,
dass Hofmann diese Meinung vertrete, schließlich werde sie
„bezahlt von Google“, nämlich als eine Direktorin des Alexander
von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft (HIIG). Hof
mann decke mit ihrer Auftragsforschung sozusagen Diebstahl,
von dem ihr „Auftraggeber“ Google profitiere – und am Ende sie
selbst, denn: „Man könnte sagen: Ein Teil des Gelds, das Google
mit Raubkopien erwirtschaftet, fließt in wissenschaftliche Stu
dien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Raubkopien keine so
schlechte Sache sind.“
Was die Redakteurin/Anklägerin verschweigt: Jeanette Hof
mann ist in Vollzeit beim staatlich finanzierten WZB angestellt;
die Arbeit am HIIG ist nebenberuflich. Das Gespräch fand denn
auch nicht zufällig im WZB statt. Dass das HIIG eine gemein
same Gründung von WZB, Universität der Künste Berlin und
Humboldt-Universität zu Berlin ist, verschweigt die Journalis
tin ebenso wie die von Anfang an gezeigte Transparenz der be
teiligten Institute und die strikte institutionelle Trennung der
Finanzierung des HIIG durch Google (für zunächst drei Jahre)
und der wissenschaftlichen Arbeit. Vor allem aber: Die ihr zu
geschriebene Meinung vertritt Jeanette Hofmann nicht, hat sie
nie vertreten. Sie befasst sich seit zwei Jahrzehnten mit dem
Internet und seiner Regulierung und in den letzten Jahren ver
stärkt mit der Geschichte des Urheberrechts und dessen Rolle
im digitalen Zeitalter.

Jeanette Hofmann bat die ZEIT nach Erscheinen des Dossiers in
einem freundlich gehaltenen Brief um eine Richtigstellung. Die
ZEIT hat den Vorschlag einer informellen Einigung abgelehnt.
Vor dem Landgericht Hamburg hat die Wissenschaftlerin deshalb eine einstweilige Verfügung erwirkt. Der ZEIT wurde untersagt, zu behaupten, Jeanette Hofmann halte das Urheberrecht
für überflüssig, man brauche das Urheberrecht nicht und sie
stelle sich auf die Seite jener, die mit illegalen Filmkopien Geld
verdienen. Auch dürfe die Zeitung nicht den Anschein erwecken, Hofmann habe zum Thema illegale Filmkopien geforscht.
In der Online-Fassung des Dossiers wurden die inkriminierten
Stellen durch allgemein formulierte Passagen ersetzt.

Schlimmstenfalls werden strittige Themen gar nicht mehr bearbeitet, wenn Forscher befürchten müssen, dass ihre Fragestellungen und Befunde zum Anlass von Diffamierungen oder
gar Rufmord werden. Berichterstattungen wie das Dossier in
der ZEIT zum Thema Filmpiraterie fügen der Wissenschaft Schaden zu.

Die ZEIT legte Widerspruch gegen diese Verfügung ein. Im Gerichtssaal wurde Jeanette Hofmann mit Zitaten aus Interviews
und Veröffentlichungen konfrontiert, die mittels gewagter Konstruktionen nach Art des Dossier-Artikels höchstens einen entfernten Bezug zum eigentlichen Thema hatten. Interviewäußerungen zur Wirkungsweise des Urheberrechts wurden ihr als
Ablehnung des Urheberrechts ausgelegt. Die Anwälte der ZEIT
hatten es schwer, die Unterstellungen der Redakteurin zu untermauern. Sie brachten als einen Beleg für den suggerierten
Anschein, Hofmann habe über Filmpiraterie geforscht, zum
Beispiel die Aussage, illegale Downloads seien „fast zur Selbstverständlichkeit“ geworden. Dieser Satz, der ja lediglich die
Wirklichkeit beschreibt, stammt aber von einem anderen Autor.
Er erschien im Beitrag zu einem Band, den Jeanette Hofmann
herausgegeben hat.
Nicht zuletzt wegen der ausufernden Prozesskosten, die beim
Beharren auf einer Klage noch auf sie zugekommen wären, ließ
sich die Forscherin im Gerichtssaal auf einen für sie sehr ungünstigen Vergleich ein: Sie verzichtete auf eine Gegendarstellung und die ZEIT und zeit-online sicherten zu, die Behauptungen über Jeanette Hofmann nicht zu wiederholen.
Damit hätte die Geschichte zu Ende sein können – unnötig,
teuer, ärgerlich und verletzend. Aber die ZEIT täuschte die Öffentlichkeit. Einige Tag nach dem Vergleich behauptete sie in
einer Pressemitteilung, Hofmann habe auf eine Unterlassungserklärung verzichtet (was nicht stimmt), und die ZEIT dürfe den
Artikel in der ursprünglichen Fassung weiter verbreiten. Auch
das ist eine wahrheitswidrige Darstellung. Im Vergleich hatte
sich die Zeitung ja verpflichtet, die Behauptungen über Jeanette
Hofmann nicht zu wiederholen.
Jeanette Hofmann hat gegen diese Pressemitteilung geklagt –
und Recht bekommen. Am 3. Juni 2013 entschied das Landgericht Hamburg zu ihren Gunsten. Die Darstellung des Vergleichs
in der Pressemitteilung der ZEIT war auch nach Ansicht des Gerichts falsch; die Behauptungen der ZEIT über die Wissenschaftlerin sind also zu unterlassen.
Wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen manchmal
zögern, ihre Expertise Journalisten zur Verfügung zu stellen,
hängt das mit einem solchen Journalismus zusammen, der betreibt, was der Medienkritiker Stefan Niggemeier in Blogeinträgen über diesen Fall als „Rufraub“ bezeichnet. Forscher, die
befürchten müssen, ihre Aussagen verdreht in der Öffentlichkeit wiedergegeben und ihr Vertrauen in einen fairen Dialog
missbraucht zu sehen, ziehen sich aus dem Dialog mit der Öffentlichkeit zurück. Oder sie beschränken sich auf WortlautInterviews, die Wort für Wort autorisiert werden müssen und
Verzerrungen und Unterstellungen nicht in dem Maße ermöglichen.
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Vorschau

Veranstaltungen
19. und 20. Juni 2013

26. und 28. Juni 2013

Viel Bewegung – wenig Forschung? Travel and Museums: Rethinking
Auftaktkonferenz Proteste und soziale Bewegun the Modern Experience 17th Berlin
gen sind treibende Kräfte gesellschaftlicher Veränderung. Sie
Roundtables on Transnationality Rei
bestimmen Schlagzeilen, beeinflussen Entscheidungen und
verändern den Blick auf die Welt. Die wissenschaftliche Ana
lyse von Protest und sozialen Bewegungen ist dagegen wenig
entwickelt. Zum Auftakt der Arbeit eines in Gründung befindli
chen Instituts für Protest- und Bewegungsforschung wird also
gefragt: Welche Rolle kann Forschung in der gesellschaftlichen
Debatte über Protest und soziale Bewegungen spielen? Wo sind
ihre blinden Flecken? Vor welchen Herausforderungen stehen
wir? Veranstalter: Institut für Protest- und Bewegungsforschung
in Zusammenarbeit mit den Herausgebern der Buchreihe „Bürgergesellschaft und Demokratie“, dem WZB und der Technischen
Universität Berlin; Informationen bei Heike Walk, E-Mail: walk@
tu-berlin.de

sen und Museumsbesuche sind Merkmale der modernen, post
industriellen Gesellschaft. Seit dem 19. Jahrhundert dienten
beide Phänomene als ein Teil der Massenkultur der kollektiven
wie individuellen Identitätsbildung und wurden nicht selten als
eine säkularisierte Form der Pilgerfahrt interpretiert. In zwei
Workshops, die von Dean MacCannell (University of Califor
nia Davis), Anne Gorsuch (University of British Columbia) und
Sharon Macdonald (York University) geleitet werden, geht es
um politische, marktbedingte und soziokulturelle Veränderun
gen der Institution Museum und der touristischen Reise. Der
Schriftsteller und Weltenbürger Ilija Trojanow spricht über: „Li
berating Travel from the Confines of the Museum“ (26.6.), Martin
Roth, Direktor des Victoria & Albert Museum, London, beleuch
tet die Neuerfindung des Museums aus der Perspektive einer
historisch gewachsenen Institution (28.6.). Veranstalter: Irmgard
Coninx Stiftung, WZB und Jüdisches Museum Berlin; Informationen
bei info@irmgard-coninx-stiftung.de

28. und 29. Juni 2013

The Rule of Law in Global Governance Konferenz The conference examines the dif
Forschungsgegenstand? Protest im Sommer 2012 vor
der Bank of England in London. [Foto: picture alliance/empics]

24. Juni 2013

Entschleunigung der Wissenschaft
Vortrag Wirklich neue Erkenntnisse sind heutzutage

meist in komplexe Zusammenhänge eingebettet. Diese zu er
kennen, die Forschungsergebnisse zu verifizieren und die
neuen Erkenntnisse in komplexe Systeme einzuordnen ist ein
Prozess, der Zeit braucht – Zeit zum Ausdenken und Überden
ken, Zeit für Reflexion und kritische Diskussion. Wissenschaft
sollte sich daher nicht in schnelle Innovationsspiralen drängen
lassen, sondern auf Entschleunigung setzen, um die Qualität
der Ergebnisse und ihrer Anwendungen zu sichern. Gesell
schaftlich relevante Innovationen bauen auf grundlegenden
neuen Erkenntnissen (Inventionen) auf. Daher sind Entschleu
nigung und Innovation kein Gegensatz. Veranstalter: International Centre for Higher Educational Research (INCHER Kassel) und
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik des WZB; Informationen
bei Bettina Kausch, E-Mail: bettina.kausch@wzb.eu
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fusion of rule of law standards within and across different le
vels of governance. It will be divided into four thematic panels:
the contribution of secondary rules to promoting the rule of
law beyond the nation-state; the increasingly common demand
upon international organizations to comply with international
human rights standards. The third panel analyzes the relation
ship between accountability and the international rule of law.
The fourth panel discusses the upward and downward diffusion
of the rule of law. The conference is hosted by the WZB in co
operation with the Center for International Law (CIL) at the Uni
versity of Amsterdam. It is funded by the Hague Institute for the
Internationalisation of Law (HiiL). Veranstalter: Professor Michael
Zürn (WZB); Informationen bei Monika Heupel, E-Mail: monika.
heupel@wzb.eu

5. und 6. Juli 2013

12. und 13. Juli 2013

die zeitlichen Voraussetzungen der Demokratie debattiert: Wie
verändert sich die Koordination durch Zeithorizonte (Gover
ning by Time) und die Rhythmisierung des Regierens (Time of
Governing)? Welche Rolle spielt die Verstetigung sozialer Macht
in parlamentarischen und administrativen Zeitstrukturen? Zu
dem kollidieren diese Eigenzeiten demokratischen Regierens
zunehmend mit der Beschleunigung ökonomischer, technolo
gischer und kultureller Prozesse: Gerät die Demokratie dabei an
ihre Geschwindigkeitsgrenzen? Welche Anpassungspotentiale
können Demokratien in einer beschleunigten Welt entwickeln?
Diese Fragestellungen werden von internationalen Forschern
in der Konferenz diskutiert Veranstalter: Leviathan, Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik des WZB und Humboldt-Universität
zu Berlin; Informationen bei Holger Straßheim, E-Mail: holger.
strassheim@hu-berlin.de

nen staatliche Souveränität als legitim angesehen werden kann.
Welche Bedingungen sind das genau? Ausgehend von dieser
Leitfrage werden Aspekte der globalen Verteilungsgerechtigkeit,
des Menschenrechtsschutzes und des Problems gerechtigkeits
relevanter Externalitäten nationaler Politik diskutiert. Es gilt,
Konsequenzen für die Struktur einer globalen Ordnung sowie
die Bedingungen und Grenzen legitimer staatlicher Souverä
nität zu bestimmen. Veranstalter: Professor Mattias Kumm (WZB
Rule of Law Center) und Professor George Pavlakos (Center for Cosmopolitan Values, Antwerpen); Informationen bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.ottschofski@wzb.eu

Die Zeit der Politik. Demokratisches Cosmopolitan Conditions for Legi
Regieren in einer beschleunigten timate Sovereignty Konferenz Das
internationale Recht und die internationale Politik haben die
Welt Konferenz Gegenwärtig wird intensiv über Aufgabe, die externen Bedingungen zu gewährleisten, unter de

14. bis 26. Juli 2013

Linking Theory and Empirical Research 3rd Berlin Summer School in
Social Sciences 50 young researchers from all over

Krisentempo. Zeit ist ein wichtiger Faktor im politischen Prozess.
In der Dynamik der Eurokrise treffen nicht immer Parlamente
nach intensiven Beratungen die Entscheidungen. Die Exekutive
und supranationale Organe (hier Angela Merkel und José Manuel
Barroso bei einer Pressekonferenz in Brüssel im Mai 2011) stellen
die Weichen, die Parlamente versuchen, nachzukommen.

the world will meet with renowned scholars to discuss and work
on methodological issues and challenges arising in linking the
ory and empirical social research. The program addresses topics
such as epistemological foundations of methodological para
digms, strategies of concept building, the combination of theo
retical micro- and macro-perspectives, as well as the nature of
causation and the problem of explanation in the social sciences.
These methodological considerations are applied to four cen
tral empirical fields of research: democracy, social inequality,
national and international regimes, and knowledge and culture.
Veranstalter: WZB; Informationen bei Andreas Schäfer, E-Mail:
andreas.schaefer@wzb.eu und www.berlinsummerschool.de

[Foto: picture alliance/Wiktor Dabkowski]

12. Juli 2013

3. und 4. September 2013

Developing a Data Linkage System
Ambiguity and Experimental Marto Enable Innovative Research
kets Workshop Menschen meiden häufig Situatio
nen, in denen sie sich unsicher fühlen. Als besonders unan Konferenz Data linkage is a technique used to connect
genehm wird empfunden, wenn man sich über verschiedene
Szenarien oder Resultate einer Entscheidung kein genaues
Bild machen und nicht gut einschätzen kann, was mit welcher
Wahrscheinlichkeit eintritt. Dieses Phänomen wird in der Ver
haltensökonomik Ambiguitätsaversion genannt. Es spielt als
systematische, aber nicht rationale Verzerrung menschlichen
Entscheidungsverhaltens eine große Rolle bei dessen Modellie
rung. Der Workshop von CIRPÉE und WZB bringt Wissenschaft
ler zusammen, die sich mit Ambiguität experimentell und
theoretisch beschäftigen, die Rolle der Ambiguität beim Funk
tionieren von Märkten erforschen und verschiedene Herange
hensweisen aufzeigen, sie zu messen. Veranstalter: Professorin
Dorothea Kübler, Professor Charles Bellemare und Sabine Kröger
(beide CIRPÉE); Informationen bei Eva Kollecker, E-Mail: eva.kollecker@wzb.eu und Jennifer A. Rontganger, E-Mail: jennifer.rontganger@wzb.eu

pieces of information that relate to the same individual, family,
place, or event. Western Australia has developed a health data
linkage system that links all health events for individuals, in
cluding births, hospital admissions, cancer, mental health, and
deaths. It offers longitudinal data, is cost-effective, and protects
the individual’s privacy. In Germany, until recently, it was almost
impossible to access official micro data. The German Data Fo
rum was established in 2004 as an institution of exchange and
mediation between researchers and data producers, and as a
platform for communication and coordination. This conference
is a showcase of exemplary population health research enabled by data linkage, and it stimulates discussions about fu
ture developments of data infrastructure in Germany. Veranstalter: Dr. Jianhong Li, Dr. Roland Habich, Sonia Mira und Martin
Wettig (alle WZB); Informationen bei Sonia Mira, E-Mail: sonia.
mira@wzb.eu

WZB Mitteilungen Heft 140 Juni 2013

43

Professorin Ingrid Schoon
Ph.D., University of London, ist
im Juni und Juli 2013 GastwisLucy Finchett-Maddock, Lec- senschaftlerin in der Abteiturer in Law und Senior Pas- lung Ausbildung und Arbeitstoral Tutor an der Law School markt. Sie beschäftigt sich mit
der University of Exeter, ist im den Übergangsprozessen von
Juni 2013 Gast der Abteilung der Schule in die Ausbildung
Global Governance. Während und Berufstätigkeit. Als Experihres Aufenthalts wird sie zum tin der British Cohort StudThema „Change of Law in the ies plant sie, empirische VerUK on Adverse Possession and gleichsanalysen der britischen
Land Registration/Squatting“ Daten mit den entsprechenden
arbeiten und ihre Ergebnisse Daten der Deutschen Lebensin die Monographie „Protest, verlaufsstudie durchzuführen.
Property and the Commons: Die Forschungsdirektorin von
Performances of Law and Re- PATHWAYS, einem internationalen Postdoc-Kolleg, wird mit
sistance“ einarbeiten.
dem College for InterdisciplinGuillaume R. Fréchette Ph.D., ary Educational Research am
Associate Professor am De- WZB kooperieren.
partment of Economics und
Department of Politics der Kathleen Thelen, Ford ProfesNew York University, wird sor of Political Science am
auf Einladung der Präsidentin Massachusetts Institute of
im Juni und Juli 2013 in der Technology in Cambridge, ist
Abteilung Ökonomik des Wan- von Mai bis Juli 2013 Gast
dels forschen. Er wird sich mit der Abteilungen Demokratie
Fragen der Theorie, der wie- und Demokratisierung sowie
derholten Spiele und ihrer ex- Global Governance. Während
perimentellen Untersuchung ihres Aufenthalts wird sie an
„Modes and Mechanisms of
beschäftigen.
Institutional Change“, über
Florian Hollenbach, Doktorand Liberalisierung und Solidarian der Duke Universität in tät und den Föderalismus in
North Carolina, ist im Mai und den Vereinigten Staaten und
Juni 2013 Gast der Abteilung Deutschland forschen.
Ungleichheit und Sozialpolitik. Er forscht zu FiskalpoliBerufungen
tik in nicht demokratischen
Regimen und untersucht den
Beitrag von Eliten zur Steuer- Matthias Ecker-Ehrhardt, wiskapazität eines Landes. Dabei senschaftlicher Mitarbeiter der
vergleicht er die Steuerka- Abteilung Global Governance,
pazität von Ländern mit hö- vertritt im Sommersemester
herer und niedriger Einkom- 2013 die Professur für Intermensungleichheit. Am WZB nationale Politik an der Unibeschäftigt er sich mit der versität Leipzig.
Entwicklung von SteuerkapaAlexander Petring, wissenzitäten in Preußen.
schaftlicher Mitarbeiter in
Professorin Rebecca B. Morton der Abteilung Demokratie und
Ph.D., Department of Politics Demokratisierung, vertritt im
der New York University und Sommersemester 2013 die

Gastwissenschaftler
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Professur für Vergleichende
Regierungslehre an der Leibniz Universität Hannover.
Dr. Thomas Petzold hat seit
dem Sommersemester 2013
eine Professur für Medienmanagement an der Berliner
Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft
inne. Er befasst sich in Lehre
und Forschung mit Innovationskapazitäten in Medien und
Kommunikation, die durch
technologischen und sozialen
Wandel entstehen. Dabei führt
er seine am WZB begonnene
Arbeit zur Vernetzung rechenbetonter (computational) und
sozialer Innovation fort. Bis
März 2013 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Kulturelle Quellen
von Neuheit.
Henrike Schultze, von Oktober
2009 bis März 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin im
Projekt „MARPOR - Manifesto
Research on Political Representation“ der Abteilung Demokratie und Demokratisierung hat zum 1. April 2013 die
[Foto: David Ausserhofer]

Personen

NYU Abu Dhabi, wird im Juli
und August 2013 Gast der Abteilung Verhalten auf Märkten
sein. Sie forscht über Wahlverhalten, das sie in ökonomischen (Labor-)Experimenten
analysiert, und über die empirische Analyse formeller politischer Modelle.

Henrike Schultze

Vertretung der Juniorprofessur Methoden der Politikwissenschaft/Politisches System
der BRD an der Ernst-MoritzArndt-Universität Greifswald
übernommen.
Bernhard Weßels, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und im Brückenprojekt „Die politische
Soziologie des Kosmopolitismus und Kommunitarismus“,
wurde am 15. April 2013 in
Anerkennung hervorragender
Leistungen in Forschung und
Lehre vom Präsidenten der
Humboldt-Universität zu Berlin die Würde eines außerplanmäßigen Professors verliehen.

Ehrungen/Preise
Professorin Jutta Allmendinger Ph.D., Präsidentin des WZB,
hat den Schader-Preis 2013
zeicherhalten. Mit dem Preis zeich
Ge
net die Schader-Stiftung Gesellschaftswissenschaftlerinsellschaftswissenschaftlerin
nen und -wissenschaftler aus,
die durch ihre Arbeit und ihr
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Promotionen
Dr. Maja Adena, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Ökonomik des Wandels, wurde im Februar 2013
nach ihrer Disputation an der
Freien Universität Berlin promoviert. In ihrer Dissertation
beschäftigte sie sich mit dem
Thema „Essays on Nonprofit
Organizations, Donations, and
Fund-Raising“.
Ryan Matthew Finnigan, wissenschaftlicher
Mitarbeiter
der Abteilung Ungleichheit
und Sozialpolitik, hat im April
2013 seine Dissertation „New
Urban Structural Change and
Racial and Ethnic Inequality in
Wages, Homeownership, and

Simon Teune, Stipendiat in
der Projektgruppe Zivilengagement, hat im März 2013 an
der Freien Universität Berlin
seine Dissertation zum Thema
„Corridors of Action. Protest
Rationalities and the Channeling of Anti Summit Repertoires“ erfolgreich verteidigt.

Personalien
Tanja Abendschein-Angerstein,
Doktorandin im Rahmen des
Promotionsprogramms
der
Berlin Graduate School for
Transnational Studies in der
Abteilung Global Governance,
hat ein Stipendium für das Graduiertenkolleg Grakov „Verfassung jenseits des Staats: Von
der europäischen zur globalen Rechtsgemeinschaft“ an
der Humboldt-Universität zu
Berlin erhalten. Sie wird dort
von April bis September 2013
forschen.
Elisabeth Bunselmeyer ist seit
April 2013 Doktorandin am
German Institute of Global
and Area Studies (GIGA) in
Hamburg und forscht zu der
Verbindung von Vergangenheitsaufarbeitung und Demokratisierung in Nachkriegsgesellschaften. Sie war von 2009
bis 2013 in der Projektgruppe
der Präsidentin tätig, zuletzt
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt „Entscheidungsträger in Deutschland:
Werte und Einstellungen“.

Dr. Nina Fabjančič, DiplomSoziologin, ist seit März 2013
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik. Sie untersucht Formen der Kooperation zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft am Beispiel
des Applikationslabors BLiX
an der Technischen Universität Berlin.
Dörthe Gatermann, DiplomSoziologin, beendete im Januar 2013 ihre Arbeit in der
Projektgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und
lebenslanges Lernen und ist
seit Februar 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl Bildungssoziologie
des Instituts für Soziologie der
Leibniz Universität Hannover.
Jan Paul Heisig, Diplom-Soziologe, ist zum 1. April 2013 in
die Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt gewechselt und
arbeitet dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem
Projekt zum Zusammenhang
von Kompetenzen und Arbeitsmarktchancen von gering
Qualifizierten in Deutschland.
Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der inzwischen beendeten Abteilung
Ungleichheit und soziale Integration im Projekt „Die wirtschaftlichen Folgen zentraler
Lebensrisiken in Deutschland
und den USA und ihre Entwicklung seit den achtziger
Jahren“.

Nadiya Kelle, M. A., ist seit Februar 2013 wissenschaftliche
Mitarbeiterin in dem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekt „Zwischen Liebe
und Wirtschaftlichkeit“ in der
Nachwuchsgruppe Arbeit und
Fürsorge. Sie hat ihr Studium der Sozialwissenschaften
mit dem Schwerpunkt „Arbeit,
Familie und Sozialpolitik“ an
der Humboldt-Universität zu
Berlin abgeschlossen und war
zuletzt am Deutschen Zentrum
für Altersfragen tätig. Am WZB
forscht sie zur Entstehung
und Organisation von Fürsorgemärkten und untersucht
die Konsequenzen der Fürsorgearbeit auf individuelle Arbeitserträge, über die sie auch
ihre Dissertation verfassen
wird.
Nicolas Merz, bisher Stipendiat
an der Berlin Graduate School
of Social Sciences (BGSS) und
Gastwissenschaftler in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, arbeitet seit Mai
2013 im Manifesto-Projekt
(Manifesto Research on Political Representation). Er forscht
zu Parteien, Wahlen und politischer Kommunikation. In seiner Doktorarbeit beschäftigt
er sich mit der Frage, ob die
Programmatik von Parteien in
den Massenmedien thematisiert wird.
Anne Piezunka, M.A. Soziologie, arbeitet seit März 2013
als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt „Integrationsschüler im Nationalen
Bildungspanel“ der Projektgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges Lernen.
Amma Serwaah-Panin ist seit
Mai 2013 Doktorandin in der
Nachwuchsgruppe Risiko und
Entwicklung. Sie hat zuvor
beim Think Tank „Brussels
European and Global Economic Laboratory“ (Bruegel)
gearbeitet. Ihr Masterstudium in Economic Theory and
Econometrics schloss sie an
der Universität von Toulouse,
Frankreich ab. Sie wird am

WZB an einem Feldexperiment
zur Messung von Risikoverhalten in Indien mitarbeiten.
Burkart Lutz
1925-2013
Kein
Gegensatz,
sondern
selbstverständliche
Einheit
waren für Burkart Lutz Grundlagenforschung und gesellschaftliche Praxis. Der Arbeits- und Industriesoziologe
schrieb grundlegende Studien
über die Industriegesellschaft
wie Der kurze Traum immerwährender Prosperität (1984),
Soziologie und gesellschaftliche Entwicklung (1985) und
Technik und sozialer Wandel
(1987). Nach 35 Jahren als
Direktor am Münchner Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung wurde Lutz
1990 Mitbegründer und For[Foto: B. Lutz]

Tim Gemkow hat im Februar
2013 erfolgreich seine Dissertation zum Thema „Die Verrechtlichung der Welthandelsbeziehungen zwischen Konstitutionalisierung und Legitimitätskrise“ verteidigt. Er arbeitete von 2009 bis 2012 in
der Abteilung Transnationale
Konflikte und internationale Institutionen (jetzt Global
Governance). Seit März 2012
hat er eine Anstellung als
Trainee bei der Bundesbank in
Frankfurt.

Ellen von den Driesch, M. Sc.,
ist seit Februar 2013 als wissenschaftliche Mitarbeiterin
in der Projektgruppe der Präsidentin angesiedelt und arbeitet eng zusammen mit der
Nachwuchsgruppe Arbeit und
Fürsorge. Sie hat ihr Studium
der Demografie an der Universität Rostock abgeschlossen und arbeitete zuletzt am
Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung
im Kompetenzbereich Arbeitsmärkte, Bildung und Bevölkerung. Ihre Forschungsinteressen liegen in der ökonomischen Demografie und der
Arbeitsmarktökonomik.

[Foto: privat]

Health“ an der Duke Universität (Durham, North Carolina)
erfolgreich verteidigt.

BurkartBurkart
Lutz Lutz

schungsdirektor des Zentrums
für Sozialforschung Halle an
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg. Burkart Lutz
hat in den 1990er Jahren als
Vorsitzender des Beirats die
Entwicklung des WZB begleitet
und mit geprägt. Er engagierte sich insbesondere für die
Integration der Sozialwissenschaftler aus der ehemaligen
Akademie der Wissenschaften
und initiierte das erste Audit
aller Forschungseinheiten des
WZB durch den Beirat. Stärken
und Schwächen wurden analysiert und Empfehlungen zur
Weiterentwicklung einzelner
Abteilungen wie auch das WZB
als Ganzes wurden erarbeitet.
Dieses Audit war die ertragreiche Vorbereitung der ersten
externen Evaluation durch den
Wissenschaftsrat und prägte
maßgeblich spätere Aktivitäten der Qualitätssicherung
und -entwicklung. Am 17. Mai
2013 ist Burkhart Lutz in Halle
a.d. Saale gestorben.
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Zu guter Letzt

Auch Grün kann glänzen O
 pen Access:
Der radikale „goldene Weg“ muss nicht
der beste sein
Sebastian Nix

Summary: T
 he market for
scientific publications is a
partly oligopolistic market.
Open Access can contribute to
changing this situation. The
two best-known Open Access
models, the “golden road” and
the “green road”, have advan
tages and disadvantages
which are not always suffici
ently discussed in public de
bate. Both Open Access mo
dels can be useful and should
be applied, depending on the
publication cultures of diffe
rent disciplines. This can only
be achieved by creating a so
lid legal basis for the “green
road” of Open Access.

In den letzten Jahren schafft es das wissen
schaftliche Publikationswesen hin und wieder
in die Schlagzeilen großer Medien. „Harvard
University says it can’t afford journal publis
hers’ prices“, titelte der britische Guardian im
April 2012. „Aufstand gegen Großverlag: TU
München bestellt Elsevier-Paket ab“, meldete
Spiegel Online im Mai 2012. Hintergrund sol
cher Konflikte zwischen wissenschaftlichen
Einrichtungen und Verlagen ist die „Zeitschrif
tenkrise“: Wissenschaftliche Zeitschriften sind
sehr viel teurer geworden, während Biblio
theksetats bestenfalls stagnieren, oft aber so
gar schrumpfen.
Die Wissenschaftsverlage sind starke Akteure.
Sie produzieren einen Stoff, der für das For
scher-Renommee am allerwichtigsten ist:
Reputationskapital. Wer den aufwendigen Be
gutachtungsprozess bei einer anerkannten
Fachzeitschrift erfolgreich übersteht, punktet
in der Scientific Community. Und Forscherin
nen und Forscher sind darauf angewiesen, dass
ihre Institute die wichtigen Journale beziehen.
Der wissenschaftliche Zeitschriftenmarkt weist
allerdings oligopolistische Züge auf. Wenige
Großverlage wie Elsevier und Springer beherr
schen den Markt und lassen sich ihre Dienst
leistungen teuer bezahlen. Umsatzrenditen von
30 Prozent und mehr sind keine Seltenheit.
Gibt es eine Alternative für Wissenschaft und Bi
bliotheken? Ein Ausweg, der in den letzten Jah
ren diskutiert wird, ist Open Access: die freie
Zugänglichmachung wissenschaftlicher Literatur
über das Internet. Auch die Politik handelt: Die
EU-Kommission hat angekündigt, dass von 2014
an wissenschaftliche Veröffentlichungen, die aus
EU-Mitteln finanziert werden, frei zugänglich
sein müssen. Und ein im April 2013 verabschie
deter Entwurf des Bundeskabinetts zur Reform
des deutschen Urheberrechtsgesetzes sieht vor,
dass wissenschaftliche Zeitschriftenaufsätze
zwölf Monate nach ihrem ersten Erscheinen frei
im Internet verfügbar gemacht werden dürfen,
zumindest wenn die zugrunde liegende For
schung wenigstens zur Hälfte öffentlich
finanziert ist. Allerdings soll diese Regelung nur
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bei Projekten gelten, die staatlich finanziert wur
den, oder bei außeruniversitären Forschungsein
richtungen. Die grundfinanzierte Forschung an
Universitäten soll außen vor bleiben, wodurch
der praktische Nutzen der vorgeschlagenen Ge
setzesreform überschaubar bliebe.
Beim Open Access werden vor allem zwei Stra
tegien diskutiert: der „goldene“ und der „grüne
Weg“. Der goldene Weg bedeutet: Wissenschaft
liche Publikationen werden direkt über das In
ternet frei zugänglich gemacht. Das typische
Medium dafür sind die goldenen Zeitschriften,
die meist ausschließlich online erscheinen. Oft
bieten auch sie eine inhaltliche Begutachtung
der eingereichten Beiträge durch Fachwissen
schaftler. Herausgegeben werden sie von wis
senschaftlichen Fachgesellschaften und For
schungseinrichtungen, aber in zunehmendem
Maße auch von kommerziellen Verlagen wie
Elsevier oder Springer.
Auch die Produktion einer goldenen Zeitschrift
verursacht Kosten für Technik und Personal.
Deshalb sind für die Veröffentlichung eines
Artikels in einem goldenen Journal häufig Ge
bühren zu entrichten. Bezahlt werden diese
von den Autoren selbst oder deren Einrichtun
gen. Eine Variante ist auch die Zahlung einer
Jahresgebühr durch Forschungseinrichtungen,
deren Forscher im Gegenzug keine oder ermä
ßigte Publikationsgebühren zahlen.
Leider gibt es auch unseriöse Online-Verlage,
die vom Open-Access-Trend profitieren wol
len. Häufig laden diese Verlage einzelne Wis
senschaftler unaufgefordert per E-Mail ein,
gegen eine Publikationsgebühr einen Beitrag
in einem ihrer Open-Access-Journale zu publi
zieren. Oft ist nicht klar, wie es um die Qualität
dieser goldenen Veröffentlichungen bestellt
ist, zumal solche schwarzen Schafe nicht im
mer leicht zu erkennen sind.
Auch die Aktivitäten etablierter und für die Re
putation wichtiger Wissenschaftsverlage auf
dem goldenen Weg sollten kritisch geprüft
werden. Wenn sie nun zunehmend nicht mehr

vom Verkauf der Inhalte leben, müssen sie ihre
Kosten und Gewinne anders erwirtschaften.
Das geschähe dann über Publikationsgebühren
oder über institutionelle Mitgliedschaften von
Wissenschaftseinrichtungen. Man darf anneh
men, dass auch hier die geschilderte oligopo
listische Marktsituation Einfluss auf die Preis
gestaltung haben wird.
Schließlich könnte eine konsequente Umstel
lung des wissenschaftlichen Publikationswe
sens auf den goldenen Weg zu einem Gerech
tigkeitsproblem führen, über das bisher kaum
diskutiert wird. Wie verhält es sich mit for
schungsintensiven Privatunternehmen, etwa
in der Pharma- oder Automobilindustrie, oder
mit großen Anwaltskanzleien? Solche privaten
Akteure brauchen wissenschaftliche Fachin
formationen. Sie sind jedoch vor allem Konsu
menten dieser Informationen, die überwie
gend auf die Forschung an öffentlich finan
zierten Einrichtungen zurückgehen. Privatun
ternehmen publizieren ihre eigenen For
schungsergebnisse eher selten. Sie würden
daher wohl einseitig vom goldenen Weg profi
tieren. Man darf vermuten, dass die Verlage
den so entstehenden Umsatz- und Gewinn
rückgang zulasten der aus Steuermitteln fi
nanzierten Einrichtungen kompensieren wür
den.
Einen Mittelweg würde der grüne Weg bieten.
Gemeint ist damit die Parallelveröffentlichung
bereits anderweitig, zum Beispiel in einer Zeit
schrift, publizierter Forschungsergebnisse im
Internet. Das geschieht dann beispielsweise auf
der privaten Webseite eines Forschers, auf dem
Open-Access-Dokumentenserver („Repositori
um“) der eigenen Einrichtung oder auf einem
fachlich ausgerichteten Repositorium. Der
Vorteil: Viele Wissenschaftsverlage gestatten
eine solche Parallelveröffentlichung, insbeson
dere wenn es um Zeitschriftenaufsätze geht.
Der Nachteil: Es liegt einzig im Ermessen der
Verlage, ob und zu welchen Bedingungen sie
eine Parallelveröffentlichung erlauben.
Das erklärt, warum die entsprechenden Rege
lungen sehr unterschiedlich sind. So darf ein
mal die Manuskriptfassung des Artikels zweit
veröffentlicht werden, die inhaltlich dem in
der Zeitschrift publizierten Beitrag entspricht.
Oder der Autor darf nur jene Textfassung on
line zugänglich machen, die er ursprünglich
bei einer Zeitschrift zur Begutachtung einge
reicht hat, nicht aber die nach der Begutach
tung überarbeitete Endfassung. Die Nachnut
zung des Artikels im Layout der Zeitschrift ist
oft ohnehin nicht gestattet. Manchmal darf die
Parallelveröffentlichung erst sechs oder zwölf
Monate nach dem Erscheinen des Beitrags in
der Zeitschrift erfolgen. Große Unterschiede
gibt es auch bei der Frage, wo ein Artikel zweit
veröffentlicht werden darf: nur auf der per

sönlichen Webseite des Forschers, zusätzlich
auch auf einem institutionellen Dokumenten
server usw.
Kaum ein Forscher dürfte überblicken, wann er
einen Zeitschriftenbeitrag wo und in welcher
Form zweitveröffentlichen darf. Nicht zuletzt
aus diesem Grund wurde in Großbritannien
unter dem Namen SHERPA/RoMEO eine Daten
bank (www.sherpa.ac.uk/romeo/) eingerichtet,
die einen Überblick über die typischen Zweit
veröffentlichungsregelungen für eine Vielzahl
von Zeitschriften bietet.
Der grüne Weg hat also drei wichtige Nachteile:
Es gibt kein gesetzlich verbrieftes Recht auf
Zweitveröffentlichung, die Parallelveröffentli
chungsregeln der Verlage sind ausgesprochen
uneinheitlich, und oft darf nur eine Manu
skriptfassung veröffentlicht werden. Dennoch
sollte man den grünen Weg nicht vorschnell als
Sackgasse ansehen. Gerade erst wurde in einer
Studie zu den Auswirkungen unterschiedlicher
Open-Access-Modelle auf die Wissenschafts
kommunikation gezeigt, dass unter KostenNutzen-Gesichtspunkten ein konsequentes Be
schreiten des grünen Wegs – mit Blick auf die
Gesamtkosten für die Zugänglichmachung wis
senschaftlicher Informationen – günstiger
wäre als ein kompletter Umstieg auf den gol
denen Weg.
Der grüne Weg könnte einen vernünftigen
Ausgleich zwischen den Interessen aller Betei
ligten bieten. Dafür müssten aber zwei Voraus
setzungen erfüllt sein: Es darf nicht im Ermes
sen der Verlage liegen zu entscheiden, ob und
zu welchen Konditionen eine Parallelveröf
fentlichung möglich ist. Hier bedarf es klarer
gesetzlicher Vorgaben. Und im Idealfall sollte
die Zweitveröffentlichung in einer zitierfähi
gen Version verbrieft sein, also in der vom
Verlag veröffentlichten Fassung. Um den Ver
lagen dennoch eine zunächst exklusive Ver
marktung ihrer Zeitschriften zu ermöglichen,
sollte die Parallelveröffentlichung der Origi
nalfassung erst nach einer gesetzlich definier
ten Embargofrist gestattet sein.
Dennoch wäre es kurzsichtig, die beiden Wege
des Open Access aus einer Entweder-oder-Per
spektive zu betrachten. Es gibt Fächer, in denen
traditionelle, kommerziell orientierte Wissen
schaftsverlage ohnehin nur geringe Bedeutung
haben. Hier dürfte es einfacher sein, goldene
Journale in der Trägerschaft einzelner Wissen
schaftseinrichtungen oder Fachgesellschaften
zu etablieren. In anderen Disziplinen, in denen
das Reputationskapital der Forscher sehr viel
stärker von etablierten Verlagen abhängt,
könnte dagegen eine gesetzliche Absicherung
des grünen Wegs dazu beitragen, die teilweise
verkrusteten Strukturen des wissenschaftli
chen Publikationswesens aufzubrechen.

Sebastian Nix h
 at Kommunikati
onswissenschaft und Bibliotheks-/
Informationswissenschaft studiert.
Seit Juli 2009 leitet er den Bereich
„Bibliothek und wissenschaftliche
Information“ am WZB.
[Foto:David Ausserhofer]

sebastian.nix@wzb.eu

Literatur
Beall, Jeffrey: „Predatory Publishers Are Corrupting Open
Access“. In: Nature, 2012, Vol.
489, No. 7414, p. 179.
Bernius, Steffen/Hanauske,
Matthias/Dugall, Berndt/König,
Wolfgang: „Exploring the Effects
of a Transition to Open Access:
Insights from a Simulation
Study“. In: Journal of the American Society for Information
Science and Technology, 2013,
Vol. 64, No. 4, pp. 701-726.
Europäische Kommission: Survey on Open Access in FP7.
Luxemburg: Publications Office
of the European Union 2012,
online: http://dx.doi.org/10.
2777/81083 (Stand
24.05.2013).

WZB Mitteilungen Heft 140 Juni 2013

47

Ausgezeichnet im doppelten Sinne war die Kooperation des WZB mit Studierenden der Berliner Universität der Künste. Gesellschaftliche Probleme der Gegenwart bildlich darzustellen, lautete die Aufgabe
der Klasse „Entwerfen visueller Systeme“ unter Leitung von Professor David Skopec. Drei junge WZBForscher (Mareike Alscher, Sebastian Bödeker, Marc Helbling) begleiteten die Gestalterinnen und Gestalter im Wintersemester 2012/13 bei der Themenfindung, Materialsuche und Analyse. Als ein Produkt der
ungewohnten Zusammenarbeit entstand ein fünfminütiger Film zur sozialen Frage der Demokratie. In
klarer Bildsprache erklärt er, wie Einkommen und Bildung die politische Beteiligung beeinflussen, und
zeigt, warum sich Menschen mit wenig Einkommen und niedriger Bildung zunehmend von der Politik
ausgeschlossen fühlen (siehe dazu auch den Beitrag von S. Bödeker in den WZB-Mitteilungen 134). Die
visuelle Umsetzung des Themas fand auch Anklang bei der Jury des Wettbewerbs „Out of Balance – Kritik
der Gegenwart“, den die Stiftung Bauhaus Dessau und die Architekturzeitschrift Arch+ im Herbst 2012
ausgelobt hatten. Der Film erhielt einen von sechs ersten Preisen. Arch+ plant für diesen Sommer ein
Heft mit den Beiträgen des Wettbewerbs.
Scannen Sie den Code und gelangen
Sie direkt zum Film.
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