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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.

Eine Welt

Mit dem Aufbau des WZB Anfang der 1970er Jahre wollten seine Gründer auch die Internationalität der Forschung fördern. Damals hieß
die Chiffre für Internationalität in vielen Disziplinen „Amerika“. Zwei
Jahrzehnte lang kamen viele leitende WZB-Forscher denn auch aus
der angelsächsischen Welt. Die vergleichende Forschung war immer
international vergleichend. Je nach Thema wurden europäische Länder
erforscht, Mitglieder der OECD, aufsteigende Mächte oder Entwicklungsländer. Historische Zäsuren führten zu neuen Themen, wie die Transition der Länder Mittel- und Osteuropas.
Heute sind diese weitreichenden, aber doch noch begrenzten Internationalitäten aufgegangen in globale Themen. Partizipation, Konflikt,
Bildung und Arbeit, soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Dynamik und
Migration sind Weltfragen. Die Welt ist auch am WZB zu Hause. Die Austauschprogramme mit Sydney, Singapur, Toronto und Toulouse, die
Kooperation mit dem Center for European Studies der Harvard-Universität, die Capacity Fellowships für den Forschungs-Austausch mit Afrika,
Asien und Lateinamerika sind Zeichen unserer Überzeugung, dass nur
globale Zusammenarbeit uns den Antworten auf die Fragen der Zeit
näherbringt.
Kooperationspartner haben uns bei der Forschungs-Globalisierung
großzügig unterstützt, wie die Irmgard Coninx Stiftung. Sie hat die Forschungsprofessur Rule of Law in the Age of Globalization fünf Jahre
finanziert. Nun haben wir die Professur aus eigenen Mitteln verstetigt.
Auch dieses Heft deutet die Welt-Werdung an. China ist heute ein vollwertiger weltpolitischer Akteur. Und selbstverständlicher Gegenstand
unserer Forschung, über Disziplinengrenzen hinweg: Zum Schwerpunktthema dieser Ausgabe haben sieben Forschungseinheiten beigetragen.
Jutta Allmendinger
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Die Zeit, einige Dinge zu tun W
 as Chinas
ökonomischer und politischer Aufstieg
für den Rest der Welt bedeutet
Matthew D. Stephen

Summary: C
 hina has integrated with
the global economy, but done so to re
inforce the power of the state. This
combination of transnational integra
tion and state capitalism shapes its
international behavior. While inte
grating into the global system and its
governing institutions, China’s par
ty-state favors sovereignty as the
core principle of international rela
tions, supports military strengthen
ing, and demands recognition on
equal terms with the West. Acceptance
of the international system comes
with increased demands upon it.
Kurz gefasst: China hat sich in die
Weltwirtschaft integriert - mit dem
Ziel, die Macht des Staates weiter zu
stärken. Die Kombination aus transna
tionaler Integration und Staatskapita
lismus bestimmt sein internationales
Verhalten. China fügt sich in das glo
bale System und die Institutionen der
Weltordnungspolitik ein, betont jedoch
gleichzeitig die Souveränität als Kern
prinzip der internationalen Beziehun
gen, baut seine militärische Macht aus
und fordert eine Anerkennung auf
Augenhöhe mit dem Westen. Chinas
Akzeptanz des internationalen Sys
tems geht einher mit wachsenden
Forderungen an dieses System.

In den letzten drei Jahrzehnten hat China die größte und schnellste Industriali
sierungs- und Urbanisierungsphase der Geschichte erlebt, umwälzender noch
als die industrielle Revolution, die Europa im 19. Jahrhundert erfasste. Seit Deng
Xiaopings weitreichenden Wirtschaftsreformen wurden nach Angaben des Ent
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen rund 500 Millionen Menschen aus
der Armut herausgeführt – die vermutlich größte wohlfahrtsstaatliche Leistung
aller Zeiten. Die Urbanisierung hat die Geografie des chinesischen Festlands
derart tiefgreifend verändert, dass in China heute mehr Menschen in Städten
leben als in ganz Europa und Nordamerika zusammen.
Die globale Wirtschaft verlegt ihr Zentrum in Richtung Ostasien, und ein Bogen
aus moderner Industrie und Urbanisierung umspannt den japanischen Archipel,
die Südhälfte der koreanischen Halbinsel und die Küste Festland-Chinas bis hin
zum Südchinesischen Meer. Und ein Ende des chinesischen Wirtschaftswunders
ist nicht abzusehen. Innerhalb der BRICS-Gruppe der aufstrebenden Volkswirt
schaften bildet China aufgrund des gigantischen Ausmaßes seines wirtschaftli
chen Wiederaufstiegs eine Klasse für sich. China ist von der Peripherie ins Zen
trum der Weltwirtschaft gerückt.
Der Aufstieg Chinas fällt mit der Globalisierung zusammen. Ökonomische Vor
gänge machen nicht mehr Halt vor nationalstaatlichen Grenzen; innen- und au
ßenpolitische Prozesse sind immer stärker miteinander verwoben. Deshalb ist
der Wirtschaftsaufstieg nicht allein Chinas Angelegenheit, sondern ein inhärent
internationaler Vorgang, der praktisch alle wichtigen internationalen Fragen
berührt, von Großthemen wie der Aushandlung eines globalen Abkommens zum
Klimawandel bis hin zu Alltagsfragen wie dem Preis von Fisch. Dieser Beitrag
zeigt die „politischen“ Dimensionen des chinesischen Aufstiegs auf, die erwar
tungsgemäß umstritten sind. Manche treibt die Sorge über den Durchsetzungs
willen der Chinesen um, und die Wiederkehr eines glaubwürdigen militärischen
Gegengewichts zu den Vereinigten Staaten befördert Spekulationen über einen
bevorstehenden Konflikt zwischen den Großmächten. Andere sehen Chinas
pragmatisches Verhalten und schließen daraus, dass es sich weitestgehend mit
der bestehenden Ordnung arrangiert und auf internationale Integration hinar
beitet.
Keine dieser Sichtweisen erfasst die Ironie und das Neue am chinesischen Auf
stieg. Die Ironie besteht darin, dass Chinas Fähigkeit, die internationale Ordnung
herauszufordern, exakt in dem Maße zugenommen hat, wie sein Interesse daran,
es tatsächlich zu tun, abgenommen hat. Je mehr China die bestehende Ordnung
akzeptiert, desto größer wird seine Fähigkeit, diese Ordnung herauszufordern.
Das Neue besteht in Chinas Strategie zur Transformation der Weltordnung. Das
Land hat seine revolutionäre Tradition abgelegt. Genau wie die anderen aufstre
benden Mächte hat sich die chinesische Führung entschieden, die Weltordnung
von innen heraus zu reformieren. Doch welche Aspekte des Systems möchte
China erhalten und welche reformieren? Um dies zu verstehen, müssen wir die
Entwicklung Chinas zunächst in ihren sozioökonomischen Kontext einordnen.
Chinas Ansatz zur wirtschaftlichen Modernisierung lässt sich als eine Form des
integrierten Staatskapitalismus verstehen. Dabei handelt es sich um eine Neu
auflage staatlich gelenkter Entwicklung, allerdings durch zunehmende Einbin
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dung in transnationale ökonomische Strukturen. Darin unterscheidet er sich
vom Weg vieler Entwicklungsländer in den 1950er und 1960er Jahren, als das
Ziel darin bestand, eine von den früheren Kolonialmächten unabhängige Natio
nalökonomie zu schaffen. Aber Chinas Weg unterscheidet sich auch vom neoli
beralen Washington-Konsens des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank
und des US-Finanzministeriums, und zwar vor allem dadurch, dass die transna
tionale Integration von einem starken Staat flankiert wird. Während die chine
sische Wirtschaft ihre grundlegende Erneuerung durch die Interaktion mit der
globalen Wirtschaft erfährt, hat der chinesische Staat unter Führung der Kom
munistischen Partei eine aktive Rolle bei der Steuerung ihrer transnationalen
Integration übernommen.
Für den Export ihrer Waren und Dienstleistungen hängt die chinesische Wirt
schaft heute stark vom Zugang zu ausländischen Märkten ab; um Zugang zu
moderner Expertise und Technologie zu erhalten, braucht sie den Zustrom
ausländischer Direktinvestitionen. Der Anteil des Gesamtaußenhandels am
Bruttoinlandsprodukt ist in China für die Größe und das Entwicklungsniveau
des Landes ungewöhnlich hoch, und ausländische Direktinvestitionen im Land
machen rund ein Viertel des chinesischen Bruttoinlandsprodukts aus. Chinas
Version des Kapitalismus ist mithin transnational integriert. Gleichzeitig wur
de diese Integration nicht durch ein unabhängiges Bürgertum erreicht. Im mo
dernen China ist das Bürgertum zu weiten Teilen eine Ad-hoc-Schöpfung
kommunistischer Parteikader. Selbst angeblich private Geschäftsleute sind oft
fester Bestandteil des Parteienstaats, und in der chinesischen Geschäftswelt
gelten persönliche Beziehungen und Netzwerke (guanxi) mehr als rechtliche
Kodizes.

Matthew D. Stephen i st wissenschaftlicher Mitarbei
ter der Abteilung Global Governance. Er forscht über
internationale politische Ökonomie, kritische inter
nationale Theorie und aufstrebende Mächte. Han Xu
steuerte hilfreiche Hinweise zu diesem Artikel bei.
[Foto: David Ausserhofer]

matthew.stephen@wzb.eu

Das Phänomen, dass Parteimitglieder gleichzeitig als private Unternehmer auf
treten, wird als „Tragen einer roten Mütze“ bezeichnet. Ein Großteil der chinesi
schen Wirtschaft besteht aus Unternehmen, die offen dem Staat gehören, sowie
Tausenden von Quasikollektiven in den kleinen Städten und Dörfern. Zum chi
nesischen Weg gehören auch das Auswählen von Gewinnern und die Bevorzu
gung global wettbewerbsfähiger Unternehmen gegenüber dem Inlandskonsum,
zum Beispiel durch das Beibehalten eines relativ niedrigen Währungsniveaus.
Damit sorgt der Staat auch für ein gewisses Maß an sozialer Stabilität und
menschlichem Wohlergehen. Allgemein hat sich China fleißig und selektiv in die
Weltwirtschaft integriert, und zwar um die politische Schlagkraft des Parteien
staats zu stärken, nicht um sie zu schwächen.
Diese neue Kombination von transnationaler Integration im Dienste einer staat
lich gelenkten Modernisierungsoffensive hat weitgehende Folgen. Vier Implika
tionen dieser Entwicklung können an dieser Stelle beleuchtet werden.
Erstens hat die transnationale Integration dazu geführt, dass China zu einem
vollwertigen Mitglied der Institutionen der Weltordnungspolitik avanciert ist.
Das Land hat sich für einen Modus der wirtschaftlichen Entwicklung entschie
den, der in hohem Maße auf der bestehenden Weltwirtschaft und ihren Institu
tionen basiert, anstatt sich davon abzugrenzen. Wie andere aufstrebende Volks
wirtschaften erfahren mussten, wären die Kosten der Autarkie heute einfach zu
hoch, um eine tragfähige Entwicklungsperspektive zu bieten. Und der globale
Markt, auf den die aufstrebenden Länder angewiesen sind, erfordert einen zu
nehmend komplexen rechtlichen und ordnungspolitischen Rahmen, um funkti
onieren zu können. Dieser reicht von gemeinsamen Industriestandards bis hin
zu grundlegenden zwischenstaatlichen Institutionen wie der Welthandelsorga
nisation (WTO).
Auch wenn China sich zweifellos über den Startvorteil des liberalen Westens
ärgert, kann es doch ein Mitspracherecht über die Regeln der Weltwirtschaft
nicht durch einen Rückzug auf den Nationalstaat erreichen. Bis 1971 war die
Volksrepublik China nicht einmal Mitglied der Vereinten Nationen; heute ist sie
Mitglied in jeder wichtigen internationalen Institution. Das Streben nach Ein
fluss in der modernen Welt erfordert, dass China, wie andere Länder auch, sich
in die von den etablierten Mächten über die letzten Jahrhunderte und Jahrzehn
te improvisierten Systeme der Global Governance einbringt. Die Aufgabe für
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China und andere aufstrebende Mächte besteht darin, in diesen Institutionen
den Einfluss zu erlangen, der ihnen nach eigenem Empfinden zusteht.
Eine zweite Implikation des in China praktizierten integrierten Staatskapitalis
mus besteht darin, dass China andere Schwerpunkte setzt, was die Grundregeln
und -prinzipien internationaler Institutionen betrifft. Stärker als der liberale
Westen betont China, gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des BRICS-Fo
rums, das Prinzip der Souveränität. Erinnerungen an den aggressiven Kolonia
lismus und ungleiche Verträge verstärken diesen Trend. Ähnlichkeiten finden
sich auch hinsichtlich der Frage nach dem angemessenen Verhältnis von Indi
viduum und Kollektiv sowie bezüglich der Rolle von Märkten. Staatliche Kontrol
le und Sicherheit sind in einem Land von der Größe eines Kontinents und mit
der weltweit größten Bevölkerung seit jeher eine Herausforderung. Obwohl Chi
na auf 4.000 Jahre Selbstregierung zurückblicken kann, war drohende soziale
Instabilität doch der ewige Fluch von Kaisern, die ihr göttliches Mandat verlie
ren.
Dementsprechend betont China, dass Liberalisierung nicht auf Kosten der Stabi
lität stattfinden kann und dass die Menschenrechte nicht nur politische, son
dern auch soziale und wirtschaftliche Rechte umfassen. In diesem Punkt steht
Chinas Vorliebe für das globale Menschenrechtsregime im Widerspruch zu den
Präferenzen der westlichen Staaten und der meisten globalen (westlichen) zivil
gesellschaftlichen Akteure. In ähnlicher Weise verfolgt China keinen dogmati
schen, sondern einen pragmatischen Kurs, was die Rolle des Markts betrifft –
getreu Deng Xiaupings Devise, dass „es keine Rolle spielt, ob die Katze schwarz
oder weiß ist, solange sie nur Mäuse fängt“. Gemäß der chinesischen Vorstellung
sind Finanzmärkte dazu da, der Industriepolitik zu dienen und nicht umgekehrt.
Drittens gehören zu Chinas Staatsaufbauprojekt erneuerte Anstrengungen für
seine militärische Stärke. Die Volksbefreiungsarmee ist und bleibt eine Haupt
säule des Parteienstaats, und der Vorsitz der Zentralen Militärkommission ist
eine Schlüsselposition für die Ausübung persönlicher Autorität innerhalb der
Kommunistischen Partei. Diese Stärkung des Militärs ist jedoch nicht inhärent
bedrohlich. Durch die ökonomische Globalisierung sind wirtschaftliche Prozes
se heute weniger territorial bestimmt. Chinas transnationale wirtschaftliche
Integration gewährleistet einen Machtzuwachs, ohne dass ausländische Territo
rien oder Kolonien erworben werden müssen. Leider verhindert dies nicht, dass
einzelne Konflikte immer wieder aufflammen, meist als Ergebnis isolierter
Restbestände aus dem Prozess der exklusiven Territorialstaatsbildung. Die
Spannungen um Taiwan, um die chinesisch-indische Grenze und um kleinere
Inseln im Ost- und Südchinesischen Meer sind besorgniserregend. Aber das We
sen des modernen Kapitalismus garantiert, dass solche Konflikte kein wesentli
ches Merkmal des Systems sind. Sie sind vielmehr deshalb von Bedeutung, weil
sie Chinas nationales Selbstbild in Frage stellen.
Dies führt schließlich zu der eher subjektiven, aber deshalb nicht minder wich
tigen Frage der Anerkennung. Ein aufstrebendes China hat seinen Wunsch gel
tend gemacht, als Großmacht auf Augenhöhe mit anderen Großmächten aner
kannt zu werden. Innerhalb des Landes wirbeln nationalistische Stimmungen
durch eine politische Kultur, in der die „ungleichen Verträge“ während des „Jahr
hunderts der Erniedrigung“ noch lange nicht vergessen sind. Auf internationa
ler Ebene fordert China ein „neues Modell von Großmachtbeziehungen“, das auf
gegenseitigem Respekt beruht. Dieses Anliegen teilen auch die anderen aufstre
benden Mächte. Es kommt in Indiens Geschichte des antikolonialen Kampfes
genauso zum Ausdruck wie im völkischen hinduistischen Nationalismus. Und
Russlands neues Selbstbewusstsein ist kaum verständlich ohne das Wissen da
rum, dass es sich mit seinem reduzierten Status nach dem Ende des Kalten
Kriegs nicht abfinden konnte. China und die anderen aufstrebenden Mächte ver
langen einen Platz an der Sonne, und sie sind nicht bereit, die Bevormundung
durch den Westen weiter zu tolerieren.
Chinas Machtzuwachs ging einher mit einer wachsenden Anerkennung der
Grundregeln der internationalen Ordnung. Aber das Land versucht auch, das
System von innen her zu reformieren und ist dazu auch zunehmend in der Lage.
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China und der Westen werden sich deshalb offenbar immer uneiniger – aller
dings über immer weniger Punkte. In den 1990er Jahren entstand eine Deng
Xiaoping zugeschriebene Erklärung, die Chinas neue internationale Strategie in
28 Schriftzeichen zusammenfasste. Sie enthielt vier Kernmaximen: „Den rech
ten Augenblick abwarten, die eigenen Fähigkeiten verbergen, nicht die Führung
übernehmen, aber einige Dinge tun.“ Nachdem ein Vierteljahrhundert lang die
ersten drei Maximen im Vordergrund standen, sieht es nun so aus, als habe Chi
na sich stillschweigend der vierten zugewandt: einige Dinge tun.

Literatur
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Welcher chinesische Traum? V
 om Kon
stitutionalismus und seinen gefährlichen
Alternativen
Mattias Kumm

Summary: In order to address legiti
macy challenges to the Chinese Com
munist Party, the leadership faces a
choice between three options: A re
embrace of leftist Maoism, a turn to
wards authoritarian nationalism or an
embrace of constitutionalism. As re
cent policies and President Xi´s much
discussed idea of a “Chinese Dream”
indicates, the CCP is tempted by au
thoritarian nationalism. In the inter
est of avoiding the calamities of the
early 20th century, it should embrace
constitutionalism instead.
Kurz gefasst: Die Kommunistische
Partei Chinas hat drei Optionen, um
ihre Machtbasis zu sichern: Sie kann
sich zum marxistischen Maoismus
rückorientieren, sich einem autoritä
ren Nationalismus zuwenden oder den
Weg des Konstitutionalismus gehen.
Die Verlockung durch den zweiten
Weg wird etwa an Präsident Xis viel
diskutierter Rede über den „chinesi
schen Traum“ deutlich. Um die Fehl
entwicklungen des frühen 20.
Jahrhunderts zu vermeiden, sollte
sich die Partei aber am Leitbild einer
konstitutionellen Demokratie orien
tierten.

25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges und den blutig niedergeschlagenen
Demonstrationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens steht China an einem
Scheideweg. Trotz der offiziellen Kontinuitätsideologie der Kommunistischen
Partei stützt sich die Legitimität ihrer Herrschaft heute überwiegend auf ihre
Fähigkeit, wirtschaftliches Wachstum und wachsenden Wohlstand für chinesi
sche Bürger erfolgreich und ohne massive Verwerfungen zu organisieren.
Die Legitimation für die Herrschaft der chinesischen Kommunistischen Partei
hat heute nichts mehr mit der im Marxismus-Leninismus wurzelnden revoluti
onär-klassenkämpferischen historischen Rolle zu tun, die ihr Mao Tse-tung
noch zuschrieb. Galt für Mao, dass ein sozialistisch verspäteter Zug immer bes
ser sei als ein pünktlicher kapitalistischer, ist von seinem Nachfolger Deng
Xiaoping der Spruch überliefert, ihn interessiere es nicht, ob die Maus weiß oder
schwarz sei, solange sie nur Mäuse fängt (das Mäusefangen bezog sich auf die
wirtschaftliche Entwicklung). Dieses post-klassenkämpferische Verständnis der
Partei wurde von Präsident Jiang Zemin später in der Doktrin des „dreifachen
Vertretens“ weiterentwickelt und in der Parteiverfassung niedergelegt. Dem
nach vertritt die Partei nicht mehr nur die Arbeiterklasse, sondern „die Erfor
dernisse der Entwicklung fortschrittlicher Produktivkräfte Chinas“ (konkret:
Privatunternehmen sind in Ordnung, auch Unternehmer können Parteimitglie
der sein), die „Richtung des Vorwärtsschreitens fortschrittlicher Kultur Chinas“
und „die grundlegenden Interessen der überwältigenden Mehrheit des chinesi
schen Volkes“ (die Wandlung von einer Arbeiterpartei zur Volkspartei). Was aber,
wenn in Zeiten einer Wirtschaftskrise eine auf wirtschaftlichem Erfolg basie
rende Legitimation nicht mehr überzeugt? Was, wenn sich der Eindruck breit
macht, dass das Personal und die Politik der Kommunistischen Partei nicht mehr
die Interessen der überwältigenden Mehrheit des chinesischen Volkes vertritt?
In einer solchen Situation muss sichergestellt sein, dass Herrschaftslegitimati
on und soziale Integration nicht nur auf wirtschaftlichem Erfolg beruhen. Dazu
gibt es drei Möglichkeiten.
Erstens könnte es zu einer Renaissance maoistischer Tendenzen kommen, die
im Interesse ideologischer Reinheit auch vorübergehende wirtschaftliche Ver
werfungen zu rechtfertigen in der Lage wären. Uneinsichtige sind als Konterre
volutionäre dann eben Klassenfeinde. Ein solcher Richtungswechsel ist unter
Präsident Xi nicht zu erwarten. Das zeigt sich unter anderem darin, dass er sei
nen mächtigen Parteikonkurrenten Bo Xilai, der der maoistischen Fraktion zu
gerechnet wird, entmachtet und einen Korruptionsprozess gegen ihn ange
strengt hat. Die wirtschaftlichen Kosten einer Rückwendung zum Maoismus
wären zu hoch und würden auf erheblichen Widerstand stoßen, in einem Land,
das der größte Absatzmarkt für BMW, Jaguar und viele andere Luxusprodukte ist.
Der zweite Weg wäre der national-autoritäre. Die Parteiführung könnte den in
ternen Druck durch altbewährte Rezepte autoritärer Regierungen zu entschär
fen versuchen: Sie kann innenpolitische Repressalien verschärfen, externe Kri
sen herbeiführen und Feindbilder kreieren, sie kann das Volk durch Einpeitschen
eines nationalistischen Enthusiasmus bei der Stange halten. Regierungsgegner
sind danach auch Gegner des Volkes und wahrscheinlich die fünfte Kolonne aus
ländischer (westlicher) Mächte. Anzeichen für eine solche Entwicklung sind er
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kennbar: die verschärfte Kontrolle des Internet und der Druck auf Regimekriti
ker, während sich China gleichzeitig gegenüber seinen Nachbarn in Szene setzt,
insbesondere im Streit mit Vietnam im Südchinesischen Meer und mit Japan
um die Diaoyu- bzw. Senkaku-Inseln im Ostchinesischen Meer. Von den Nach
barn wird diese Politik als aggressiv empfunden. In diesem Zusammenhang ist
der von Präsident Xi in die Diskussion gebrachte „chinesische Traum“ zu sehen.
Xi beschrieb den Traum in einer Rede anlässlich der Eröffnung einer Ausstel
lung im Nationalmuseum am Platz des Himmlischen Friedens unter dem Titel
„Der Weg zur Wiedererweckung“. Hier entwickelte der Präsident eine Vision von
nationaler Verjüngung, Verbesserung des Lebensstandards und militärischer
Stärke.
Eine solche nationalistisch-autoritäre Wende ist außerordentlich gefährlich,
weil es schwierig ist, nationalistische Stimmungen und externe Krisen politisch
einzuhegen und unter Kontrolle zu halten. Im Zusammenhang mit regionalen
historischen Ressentiments und den Garantieerklärungen der USA, die mit ei
genen internen Schwierigkeiten und Instabilitäten kämpfen, kann das zu heik
len Szenarien führen. Henry Kissinger entdeckt in einer jüngeren Analyse we
sentliche strukturelle Parallelen zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Dabei
spielen die USA heute die Rolle Englands, das damals beherrschende Seemacht
war – im Verhältnis zum aufstrebenden und einen Platz an der Sonne fordern
den China, das in der Parallele die Rolle des wilhelminischen Deutschlands ein
nimmt. Auch damals erschien ein Krieg zwischen den Großmächten trotz Auf
rüstung, Kanonenbootpolitik im kolonialen Wettbewerb, Macho-Gehabe und
verbreiteter nationalistischer Rhetorik eher unwahrscheinlich. Die wirtschaft
lich-kulturellen Verflechtungen sprachen ebenso dagegen wie ökonomische In
teressen. Im Krimkrieg und im US-Bürgerkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts war
die Zerstörungskraft industrialisierter Kriegsführung überdies schon eindring
lich ins Bewusstsein gerückt. Aber das reichte alles nicht. Auch heute wäre es
leichtfertig, allein auf die abschreckende Wirkung von Atomwaffen und auf die
Bindekraft wirtschaftlicher Verflechtungen zu vertrauen.

Mattias Kumm ist Forschungsprofessor Rule of Law
in the Age of Globalization und geschäftsführender
Leiter des WZB Rule of Law Center. Außerdem lehrt er
an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der
New York University School of Law. [Foto: privat]
mattias.kumm@wzb.eu

Eine dritte Lösung für China wäre es, mit dem Konstitutionalismus Ernst zu
machen. Dazu würde einerseits gehören, den Primat des Rechts auch gegenüber
der Kommunistischen Partei und ihren Handlungsträgern in vollem Umfang zu
gewährleisten. Ebenfalls notwendig wäre die Möglichkeit, alle Handlungen öf
fentlicher Gewalt von überparteilicher und unabhängiger Seite auf Menschen
rechtskonformität überprüfen zu lassen und gegebenenfalls als menschen
rechtswidrig aufzuheben. Schließlich, und vielleicht am wichtigsten, gehört dazu
die schrittweise Einführung eines echten Parteien-Pluralismus, der die Mono
polstellung der Kommunistischen Partei beendet. Wahlen müssen die Möglich
keit bieten, eine Regierung abzuwählen. Demokratie ist zwar mehr als Wahlen,
aber ohne Wahlen gibt es keine Demokratie.
Eine solche Entwicklung ist nicht nur deswegen attraktiv, weil nur sie geeignet
wäre, die Rechte von 1,3 Milliarden Chinesen effektiv zu schützen. Sie wäre auch
deswegen wichtig, weil die Idee der Konstitutionalisierung der globalen Rechts
ordnung langfristig keine Chance hat, wenn diese Idee in China nicht akzeptiert
wird. Dabei ist die Konstitutionalisierung des internationalen Rechts die große
Hoffnung auf dauerhaften Frieden, die sich seit dem Ende des Kalten Krieges im
Bereich des Rechts entwickelt hat. Weder das Verhalten der Vereinigten Staaten
in Folge der Anschläge vom 11. September, noch das Vorgehen Wladimir Putins
in der Ukraine diskreditieren diese Hoffnung – im Gegenteil. International inte
grierte liberal-demokratische Verfassungsstaaten führen keine Kriege gegenei
nander. Dagegen ist ein politisches System des Mächtegleichgewichts, ergänzt
durch atomare Abschreckung, nicht nur ein kollektives Armutszeugnis für die
menschliche Gattung, sondern lebensgefährlich.
Die Argumente gegen die Einführung solcher Reformen sind letztlich nicht
überzeugend. Die Stabilität Chinas wird durch die Monopolstruktur der KP nicht
gefördert, sondern unterminiert. Auch durch die chinesische Kultur ist ein Bei
behalten autoritärer Strukturen nicht zu rechtfertigen. Konfuzianismus ist kei
ne Alternative zum Konstitutionalismus. Die Anhänger des Konstitutionalismus
beschränken sich nicht auf im Westen bekannte, beeindruckende Figuren wie
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den Künstler Ai Weiwei oder den inhaftierten Friedensnobelpreisträger von
2010 Liu Xiaobo. Immerhin erwähnt selbst die geltende chinesische Verfassung
die Menschenrechte und behauptet ihre Suprematie auch gegenüber der Partei.
China hat die wesentlichen internationalen Menschenrechtsdeklarationen un
terzeichnet und die Universalität der Menschenrechte offiziell anerkannt. An
den juristischen Fakultäten in China ist es eine weitverbreitete Ansicht, dass
Chinas Zukunft konstitutionalistisch sein sollte.
Zu den Hauptgegnern des Konstitutionalismus in China gehört das Parteiestab
lishment, wobei Chinabeobachter auch hier Meinungsunterschiede feststellen
wollen und die internen Mächtekonstellationen schwer zu beurteilen sind. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch in China der Konstitutiona
lismus nicht durch kluge Reformen einer aufgeklärten Parteielite durchsetzen
wird, sondern von unten erzwungen werden wird, wenn das Scheitern dieser
Elite offensichtlich geworden ist. Eher pessimistisch stimmen neuere Restrikti
onen, die in einer Parteidirektive von 2013 mit dem Titel „Zur Situation an der
ideologischen Front“ enthalten sind. Vor der öffentlichen Diskussion von sieben
Themen, die als Beispiele „gefährlichen westlichen Einflusses“ gelten, wird ge
warnt. Dazu gehören Zivilgesellschaft (Organisationen, die nicht unter Kontrolle
der KP stehen), Bürgerrechte, die historischen Fehler der KP, Vetternwirtschaft
und die Unabhängigkeit der Gerichte. Es ist zu hoffen – für China und für den
Rest der Welt –, dass aus dem chinesischen Traum kein Albtraum wird.
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Eine Partei soll smart werden Ein Ge
spräch mit Yu Keping über die Zukunft
der Kommunistischen Partei Chinas
John Keane

„Wenn Sie wissen wollen, wie es um die Zukunft der Welt bestellt ist“, sagt Yu
Keping, während er grünen Tee in einen großen roten Becher einschenkt, „ver
suchen Sie, China zu verstehen.“ Er hält ein paar Sekunden lang effektvoll inne.
„Und wenn Sie wissen wollen, wie China tickt, versuchen Sie, die Kommunisti
sche Partei Chinas zu verstehen.“
Mit diesem Rat, der sich so anfühlt, als hätte mir jemand kaltes Wasser ins Ge
sicht geschüttet, fing Ende März 2014 meine Frühstücksverabredung mit einem
der einflussreichsten Intellektuellen Chinas an. Yu Keping ist berühmt. Obwohl
er darauf achtet, sich von Medien und Journalisten fernzuhalten, ist er mittler
weile das, was die Chinesen einen öffentlichen Meinungsführer (yú lùn ling xiù)
nennen. In der englischsprachigen Welt hat er in dem boomenden Zweig der
China-Beobachtung Bekanntheit erlangt – und das zu Recht. Der intelligente,
bescheidene und gut vernetzte Yu ist ein Mann mit wenig Zeit und sehr genauer
Wortwahl.
Wir haben eine Stunde Zeit, daher halten wir uns nicht lange mit Smalltalk auf,
sondern kommen direkt auf das verabredete Thema zu sprechen: die in China
seit dem 18. Parteikongress stattfindende, intensive Debatte über die Prioritäten
der Kommunistischen Partei und die verkündete Notwendigkeit einer „Vertie
fung der Reformen“. Was genau bedeuten all diese Hinweise auf Reformen, frage
ich ihn - ist das bloßes Gerede? „Das Hauptanliegen der Kommunistischen Partei
ist es, durch Förderung des Wirtschaftswachstums die Lebensqualität der Chine
sen zu verbessern“, antwortet er. „Obwohl China heute die zweitgrößte Volks
wirtschaft auf der Welt ist, bleibt die Qualität unseres Wirtschaftswachstums
weit hinter der des Westens zurück.“ Er fügt hinzu: „Die Durchsetzung von mehr
Gleichheit und Gerechtigkeit zählt zu den obersten Zielen der Reform. Das hals
brecherische Tempo des ökonomischen Wachstums während der letzten Jahr
zehnte hat die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft. Und die Kluft wird immer
noch größer. Aus diesem Grund will die Partei neue Richtlinien zur Besteuerung
und Umverteilung in Kraft setzen.“
Yu Keping fährt fort: „Der Umweltschutz ist ebenso unabdingbar. Ein trauriger
Begleitumstand von Chinas bemerkenswertem Wirtschaftswachstum sind die
Umweltschäden. Ich lebe in Peking, und dort ist die Luft voll mit giftigem Fein
staub. Dann ist da noch die Verknüpfung von Korruption und sozialer Stabilität.
Der Wandel Chinas vollzieht sich rasend schnell. Es gibt unzählige Herausforde
rungen und soziale Spannungen.“ Aber welche gesellschaftlichen Konfliktlinien
sind am gravierendsten, frage ich. Yu weicht nicht aus, als ich ihn nach den
schweren Konflikten in Xinjiang und Tibet frage und nach den tiefgreifenden
Spannungen zwischen den lokalen Parteifunktionären und der lokalen Bevölke
rung. „Am wichtigsten sind die Spannungen zwischen Wirtschaftsentwicklung
und sozialer Gerechtigkeit“, antwortet er. „Die Konflikte zwischen Wirtschafts
wachstum und Umweltschutz, zwischen sozialer Stabilität und politischer De
mokratie, zwischen den Rechten des Einzelnen und dem Allgemeinwohl und
zwischen dem chinesischen Modell und universellen Werten.“
Das klingt vertraut, so als stamme es aus Parteibroschüren jüngeren Datums. Ich
dränge Yu, etwas genauer zu sagen, wohin die Partei gehen will. In den letzten
Monaten hat Yu öffentlich eine „Modernisierung“ der Ausbildung für Parteika
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der gefordert. Da die Kommunistische Partei - „eine elitäre Avantgarde-Partei“,
sagt mein Gegenüber – alleine regiert und die gesamte politische Macht in China
in der Hand hat, hängt erfolgreiches Regieren stark davon ab, was unterrichtet
wird: an Parteischulen und „Akademien der Regierungsführung“, in Kader-Trai
ningsprogrammen, bei Maßnahmen der Kader-Ausbildung im Ausland und an
Hochschulen wie der Tsinghua Universität. Yu sagt, er sei dafür, „die Unterrichts
inhalte zu stärken“, und zwar korrelierend mit den „Anforderungen der Wissen
sökonomie und des Informationszeitalters“. „In der Vergangenheit“, fügt er hin
zu, „ging es bei der Ausbildung von Führungskräften vor allem um die
Indoktrinierung von Funktionären. Dieses System ist überholt. Wir müssen es
nun landesweit verbessern und stärker professionalisieren.“
Yu Keping i st Professor für Politikwissenschaft und
Direktor des Centre for Chinese Government Innova
tions an der Universität Peking. Unter anderem ver
öffentlichte er 2009 den Essay „Demokratie ist eine
gute Sache“, mit dem er eine öffentliche Debatte in
China anstieß. [Foto: Universität Duisburg-Essen]

Nun spiele ich ironisch provozierend den Advocatus Diaboli: sein Ruf nach einer
„sich selbst reinigenden“ und „sich selbst vervollkommnenden“ Kommunisti
schen Partei erinnert mich an Martin Luther, der zu Beginn der Neuzeit in Euro
pa mit der auf Abwege geratenen Kirche rang: „Yu Keping - der Martin Luther
der Kommunistischen Partei Chinas!“ Er lacht, dankt mir scherzhaft für das
zweischneidige Kompliment und weist diese Analogie auf zurückhaltende Weise
zurück. Dann erläutert er, welche Reformen innerhalb der Partei anstehen. Die
Modernisierung der Parteikader-Ausbildung habe bereits einige Verbesserun
gen gebracht, was das Niveau der Führungskräfte betrifft wie auch der in der
Verwaltungs- und Regierung geforderten Kenntnisse und Fähigkeiten. Unter
dem Strich betrachtet seien die Ausbildungsprogramme jedoch zu teuer bei le
diglich gemischten Resultaten. Forschungsaufenthalte im In- und Ausland ge
rieten teilweise zu Vergnügungsreisen. Sabbatjahr-Modelle würden miss
braucht. In Ausbildungseinrichtungen werde Korruption regelrecht antrainiert,
Yu bezeichnet sie als „Kader-Vergnügungsanstalten“. „Einige Kader sind wäh
rend der Lehrgänge nur mit Essen, Trinken und Feiern beschäftigt, sie degene
rieren und werden korrupt.“
Angesichts solch klarer Worte versuche ich, Yu dazu zu bringen, noch etwas
weiter zu gehen. Was denkt er über andere Probleme, die sich der Partei mo
mentan stellen? So fällt vielen Außenstehenden auf, wie merkwürdig inkohärent
der von der Partei verwendete Politjargon ist. Wie kann eine Regierungspartei
regieren, wenn sie nicht die Sprache aller spricht? Partei-Dokumente und Par
tei-Werbung (genau das ist es) sprechen von der alten chinesischen Hochkultur,
sozialer Ordnungspolitik, einer umfassenden Vertiefung der Reformen, Marx
und Engels, Konfuzius, einem Sozialismus mit chinesischer Prägung, einer
Volksdemokratie, dem chinesischen Traum und darüber, durch den Markt zu
Wohlstand zu kommen – und zwar alles in einem Atemzug. Ruft man dadurch
nicht innerhalb wie außerhalb der Partei Verwirrung hervor? Ist es nicht etwas,
das die Menschen potenziell abschreckt, das Material für böse Witze, dieses sorg
fältig konstruierte Sprachspiel, das auf viele Menschen eher wie geschwätzige
Tarnung wirkt? Oder ist dies tatsächlich der maßgebliche Kraftquell einer Re
gierungspartei, die für alle Menschen alles zugleich sein will, das chinesische
Äquivalent der westlichen Allerweltsparteien? „Auch wenn es für Außenstehen
de verwirrend sein mag, aber die Sprache der Partei spiegelt ihre komplexe
Geschichte wider“, sagt Yu. „In China spielen die von den Parteitheoretikern ent
worfenen politischen Begriffe eine ganz wichtige Rolle. Jeder politische Führer
hat seine eigene Lieblingsvision. Xi Jinpings ,chinesischer Traum‘ reiht sich in
diese Tradition ein. Die politischen Führer wollen im System eine Spur hinter
lassen. Daher werden all diese Ausdrücke und Wendungen aufbewahrt und ge
schützt, sie erinnern an die Vergangenheit, markieren die Gegenwart und zeigen
die Zukunft an.“
Wir wenden uns der politisch heiklen Frage nach der Rechenschaft (accountability, ze ren) zu. Yu hat geschrieben, es seien drei grundlegende Fragen zu stellen,
wenn man verstehen möchte, wie ein Gemeinwesen regiert wird. Wer regiert?
Welche Mittel werden eingesetzt? Wie wirksam sind diese Mittel für die Umset
zung der selbst gesetzten Ziele? Ich weise Yu darauf hin, dass es noch eine vier
te Dimension gibt, nämlich die große und potenziell gefährliche Frage danach,
ob es überhaupt wirksame Mechanismen gibt, die es den Regierten erlauben, die
Regierenden öffentlich zur Verantwortung zu ziehen. Muss eine AvantgardePartei, deren Mitglieder lediglich sieben Prozent der Gesamtbevölkerung ausma
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chen, dieser Frage nicht besondere Aufmerksamkeit widmen? „Ja, das ist extrem
wichtig“, antwortet Yu. „Über Jahre hinweg habe ich immer wieder betont, dass
die Partei und ihre Mitglieder vor der Öffentlichkeit stärker zur Rechenschaft
gezogen werden müssen. Das ist entscheidend, um die Regierungsführung in
China zu verbessern.“
Aber wie sich das denn erreichen lasse, frage ich. Wie um einen heißen Brei
schleichen wir um ein heikles Thema herum: Xi Jinping hat seit seinem Regie
rungsantritt die alte Tradition der „Massenlinie“ neu belebt, eine Kampagne, die
auf Mao zurückgeht. Statt über Säuberungsaktionen will Yu lieber über die Prin
zipien zur Vermeidung von Machtmissbrauch sprechen. „Nur durch Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit lässt sich das Problem der Verantwortlichkeit wirklich
lösen“, merkt er an. „Künftige Reformen müssen auch das Delegieren und die
Beschränkung von Macht betreffen. In diesem Sinne wurde auf dem 18. Partei
kongress beschlossen, dass mehr politische Transparenz, deliberative Demokra
tie und Rechtstaatlichkeit Vorrang haben sollen.“ Was genau hieße die Beschrän
kung der Macht in der Praxis? „Es bedeutet schlicht“, sagt Yu, „dass die Bürger
das Recht haben sollten, Beamte wegen Inkompetenz abzusetzen, die ihre Aufga
ben nicht pflichtgemäß erfüllen. Beschränkung der Macht bedeutet auch, dass
die Regierung die Öffentlichkeit über wichtige Entscheidungen informiert. Ohne
politische Transparenz kann es keine Verantwortlichkeit geben. Deshalb ist die
Haushaltstransparenz, die es vorher in China nicht gab, so wichtig; sie steht nun
ganz oben auf der Reformagenda.“

John Keane i st Forschungsprofessor am WZB und
Professor für Politikwissenschaft an der Universität
Sydney. Dort leitet er als Gründungsdirektor die Syd
ney Democracy Initiative. [Foto: David Ausserhofer]
john.keane@sydney.edu.au

Unser Frühstücksgespräch macht deutlich, dass sich Yu Keping der Partei ge
genüber absolut loyal verhält. Er ist kein neuer Martin Luther. Aber er ist je
mand, der die Partei modernisieren will. Er ist sich durchaus bewusst, dass in
nerhalb der KP der Anteil der Mittelschicht zunimmt und seit einiger Zeit der
Gedanke, sie könnte auf Kosten des Volkes die Partei als ein Vehikel zur eigenen
Bereicherung kapern, im privatem Kontext diskutiert wird. Er ist sich auch be
wusst, dass viele außenstehende Beobachter Chinas nach wie vor der Ansicht
sind, dass die Kommunistische Partei ein Werkzeug der super-reichen roten
Prinzlinge [tai zi] ist, die seit den Reformen von Deng Xiaoping enorme Reichtü
mer angehäuft haben. Yu betont lieber, dass die KP dem chinesischen Volk maß
gebliche Verbesserungen beschert hat. Ihre Mission sei noch nicht vollendet,
aber er sei sich sicher, dass sie dem Druck künftiger Reformen standhalten
werde.
Und wenn sich nun die von ihm gewünschten Reformen wie eine verstärkte
Rechenschaftspflicht für die Kommunistische Partei als Bumerang erweisen, die
von der Öffentlichkeit breit abgelehnt würden? Yu Keping reagiert gelassen. „Es
gibt Risiken, und in der Vergangenheit wurden Fehler gemacht“, sagt er. „Aber
ich mache mir keine Sorgen, sondern bin vollkommen zuversichtlich, dass die
Partei die notwendige Regierungsmacht und -fähigkeit hat, um die Risiken zu
kontrollieren. Tatsächlich bleibt uns gar keine andere Wahl, denn ohne Refor
men werden die Spannungen zunehmen. Die Lage würde noch gefährlicher
werden.“
Yu fasst am Ende des Gesprächs seine Vision der Modernisierung zusammen.
Die Partei solle die gesamte Bevölkerung daran erinnern, dass die Lage in China
einst schlimmer war; dass es aufwärts gehen kann, und dass ohne die Führungs
rolle seitens der Kommunistischen Partei der Fortschritt gefährdet wäre. „Die
Hauptaufgabe“, sagt er und klingt dabei sehr wie ein Fortschrittsbefürworter
von der Stange, „besteht darin, die Partei dahingehend zu verändern, dass aus
einer Revolutionspartei eine Regierungspartei wird. Dafür muss man sich dyna
mische Stabilität [dòngtài wěndìng] zu eigen machen.“
Yu blickt auf seine Uhr. Unsere Zeit ist um. Die Stunde, die so schnell verflog,
endet mit einem breiten Lächeln, einem festen Handschlag und einem letzten
guten Rat. Dynamische Stabilität und Propaganda passen nicht zueinander,
mahnt er. Die Partei wird sich abgewöhnen müssen, zu versuchen, „auf allem
den Deckel draufzuhalten“. Im Denken wie im Handeln, sagt er, müsse die Kom
munistische Partei Chinas sich bemühen, smarter zu werden. Sie müsse lernen,
zu einer Partei zu werden, „die weiterlernt“.
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Frühe Kindheit einer Öffentlichkeit
China dürfte lange brauchen, bis sich
Bürger frei ihres Verstandes bedienen
Kerry Brown

Summary: It took Europe centuries to
create a public sphere as defined by
Jürgen Habermas half a century ago.
During that period, China lacked a
bourgeoisie as a basis for a public
sphere in which the people make
public use of their reason. The Peo
ple’s Republic has only recently em
barked on the road to having some
kind of public space – a complex pro
cess in an era with unprecedented
technical means of communication
and equally powerful ways of state
control of communication.
Kurz gefasst: Europa hat Jahrhunderte
gebraucht, um eine Öffentlichkeit her
vorzubringen, wie sie Jürgen Haber
mas vor 50 Jahren beschrieben hat.
Während dieser Epoche gab es in Chi
na kein Bürgertum, das als Fundament
einer öffentlichen Sphäre hätte die
nen können, in der Menschen öffent
lich von ihrer Vernunft Gebrauch ma
chen. Erst seit Kurzem ist die
Volksrepublik auf dem Weg zur Aus
bildung eines halbwegs öffentlichen
Raumes – ein komplexer Prozess in
einer Zeit beispielloser technischer
Kommunikationsmöglichkeiten und
ebenso weitreichender Möglichkeiten
für den Staat, diese Kommunikation
zu überwachen.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist seit der Veröffentlichung von Jürgen Haber
mas’ Strukturwandel der Öffentlichkeit vergangen. Doch seine Fragen zum öffent
lichen Raum und der öffentlichen Meinung sind in Zeiten des World Wide Web
noch verwirrender und komplexer geworden. Angesichts der heute verfügbaren
technischen Ressourcen war der Widerstreit zwischen dem privaten Raum der
Familie und des Persönlichen und den Angriffen der organisierenden und reg
lementierenden Tentakel des Staates vielleicht niemals größer. In seinem Klas
siker gewordenen Buch liefert Habermas eine elegante Beschreibung der naht
losen Verbindung zwischen der Geburt der Moderne und den Prozessen der
Vermarktlichung und kapitalistischen Industrialisierung sowie der Vorstellung
dessen, was eine Öffentlichkeit ausmacht und wie politisch bedeutsam sie wer
den sollte. Diese Beschreibung ist heute wieder höchst aktuell.
Habermas’ Arbeit ist fest in Europa verwurzelt. Es ließe sich argumentieren,
dass eine Öffentlichkeit in China bis vor wenigen Jahrzehnten kaum existierte.
Im agrarisch geprägten Kaiserreich der Qing-Dynastie und den folgenden repu
blikanischen und maoistischen Phasen gab es keine Öffentlichkeit, wie Haber
mas sie beschreibt. Es gab höchstens politische Machtkonstellationen aus Intel
lektuellen, Bürokraten, Gutsherren und Adeligen. Aber freie Medien und eine
Kaffeehauswelt aus Debatten und Diskussionen, wie Habermas sie in seinem
Buch beschreibt und wie sie im 18. Jahrhundert an Orten wie Paris oder London
als Keimzelle einer öffentlichen Sphäre existierte, gab es in China nicht. Insbe
sondere der Maoismus wirkte jeglicher Artikulation öffentlicher Ziele, die nicht
vom Staat diktiert waren, auf brutale Weise entgegen. Erst mit dem Fortschritt
des Reform- und Öffnungsprozesses beginnen sich allmählich die Konturen
dessen abzuzeichnen, was man als chinesische Öffentlichkeit bezeichnen könn
te.
Habermas’ Ausführungen über die Entstehung der öffentlichen Meinung in Eu
ropa sollten uns in Erinnerung rufen, wie schwer es war, eine zivilgesellschaft
liche Sphäre für freie Meinungsäußerung und öffentliche Debatte zu schaffen,
und warum der Kampf darum in China mit Sicherheit genauso hart wird. Von
Habermas zitierte Philosophen wie John Stuart Mill und Alexis de Tocqueville
betrachteten die Vorstellung, dass sich die Politik an der öffentlichen Meinung
orientiert, als intellektuell verwerfliche Kapitulation vor der Ignoranz der Mas
sen. Aus ihrer Sicht musste die Orientierung sachkundig sein – daher ihr Plädo
yer für die repräsentative Demokratie.
Die Idee der Orientierung – wenn auch in einem ganz anderen Zusammenhang
– ist dem chinesischen Staat äußerst wichtig. Die politische Elite in Peking bittet
die Öffentlichkeit vornehm um Unterstützung und ist stets darauf bedacht zu
betonen, dass es das Volk und seine massenhafte Unterstützung sind, die das
legitimatorische Fundament der „Demokratie chinesischer Prägung“ ausma
chen. Aber wie genau das chinesische Führungspersonal, ob nun auf lokaler
oder nationaler Ebene, wirklich wissen und darlegen kann, was die Öffentlich
keit möchte, bleibt ein Geheimnis. Mao konnte einfach dekretieren. Vor dem
Aufkommen des World Wide Web konnten Deng Xiaoping und Jiang Zemin groß
spurig erklären: „Alle Chinesen sind der Ansicht, dass ...“ und den Satz dann nach
Belieben zu Ende führen. Aber heutzutage kann selbst ein Anfänger mithilfe der
Suchmaschine Baidu in zwei Minuten herausfinden, dass es in der chinesischen
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Öffentlichkeit gärt und sich die öffentliche Meinung in China oft als höchst ge
spalten zeigt.
Dies wird an ganz unterschiedlichen Themen deutlich: von den wild gemischten
öffentlichen Reaktionen auf den chinesischen Tennisstar Li Na und ihre Weige
rung, nach ihrem Grand-Slam-Sieg in diesem Jahr bei den Australian Open der
chinesischen Regierung zu danken (die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua
kommentierte bissig, sie hätte ohne staatliche Unterstützung niemals eine sol
che Karriere gemacht), bis hin zur einhelligen Empörung über die Großrazzia im
Rotlichtmilieu der Stadt Dongguan im Februar 2014. Die Öffentlichkeit in China
ist sich nur einig in ihrer Uneinigkeit. Die staatliche Antwort darauf besteht
darin, dieser Öffentlichkeit einen begrenzten Aktionsradius vorzuschreiben,
weite Teile der chinesischen Welt, in denen der Staat zuvor stark involviert war,
fallen zu lassen, und insgesamt diese beiden Bereiche – den offiziellen und den
zivilgesellschaftlich-persönlichen – in Paralleluniversen nebeneinander her
laufen zu lassen.
Habermas’ Arbeit schärft unser Bewusstsein für den engen Zusammenhang
zwischen Öffentlichkeit und staatlicher Macht – und generell jeder Form von
Macht. Die bürgerliche Öffentlichkeit könne verstanden werden als Sphäre, in
der Einzelne als Öffentlichkeit zusammenkommen. Im Kern war dies eine poli
tische Frage, denn zur Öffentlichkeit gehörte der „öffentliche Gebrauch der Ver
nunft“. Dies führte seit dem 18. Jahrhundert zu tiefgreifenden institutionellen
Veränderungen und neuen Einrichtungen, während das Konzept einer Öffent
lichkeit mit öffentlichen Interessen und einer öffentlichen Sphäre sich entfalte
te und die Bürger nach anderen Formen der Willensbekundung und des Stimm
rechts verlangten, anstatt weiterhin passive Untertanen zu sein.

Kerry Brown ist Professor für Politikwissenschaft
und Leiter des Zentrums für Chinastudien an der
Universität von Sydney, einem der internationalen
Kooperationspartner des WZB. Außerdem ist er der
Teamleiter des von der EU geförderten Europe China
Research and Advice Network (ECRAN) und Associate
Fellow im Asia Programme at Chatham House. Sein
Forschungsinteresse gilt insbesondere der Elitenpoli
tik der Kommunistischen Partei Chinas. [Foto: privat]
kerry.brown01@googlemail.com

In gewissem Sinne ist der chinesische Staat aller hochtrabenden Modernisie
rungsrhetorik zum Trotz zutiefst altmodisch und konservativ, mit einem ausge
prägten Sinn für seine eigene Bedeutsamkeit und sein Prestige und zutiefst be
unruhigt angesichts der Anzeichen von Widerstand seitens der Zivilgesellschaft
und anderer alternativer Machtzentren. Eine der heftigsten Auseinandersetzun
gen, die die moderne Welt zu bieten hat, ist daher die schmerzhafte, komplexe
und oft sehr langsame Herausbildung einer öffentlichen Sphäre in der Volksre
publik China – einer Sphäre, die häufig von einem Staat infrage gestellt und
bekämpft wird. Dessen Einflussbereich schrumpft zwar in mancher Hinsicht,
verfügt aber gleichzeitig über die technischen Möglichkeiten, seine Bürger mehr
denn je zu überwachen und auszuspionieren. In den nächsten Jahren werden
wir diesen Prozess daher genau beobachten müssen und zum ersten Mal in der
Geschichte die Geburt einer authentischen chinesischen Öffentlichkeit erleben.

Literatur
Brown, Kerry: Ballot Box China, London: Zed Books 2011.
Brown, Kerry: The New Emperors: Power and the Princelings in China. London and
New York: I. B. Tauris 2014.
Brady, Anne-Marie: Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary China. Lanham, Rowman and Littlefield: Boulder (Colorado) 2008.
Stockmann, Daniela: Media Commercialization and Authoritarian Rule in China.
Cambridge University Press: Cambridge 2012.

WZB Mitteilungen Heft 144 Juni 2014

17

Fluch und Segen des Internets Chinas
Kommunistische Partei nutzt die digi
talen Medien - und muss sie fürchten
Giovanni Navarria

Summary: F
 or the Chinese Commu
nist Party the Internet is both a bless
ing and a curse. On the one hand, it
loves the Internet and, at the same
time, it hates it. The roots of this am
bivalence lie in the fact that the Inter
net (and the complex communication
galaxy connected to it) is for the Party
a constant reminder of both the great
potentials of the future and the fragil
ity of traditional forms of political
power.
Kurz gefasst: Für die Kommunistische
Partei Chinas ist das Internet Segen
und Fluch zugleich. Die Hassliebe der
herrschenden Partei zu den neuen
Kommunikationsmedien erklärt sich
aus deren Ambivalenz als Kontrollund Informationsinstrument auf der
einen und potenzieller Bedrohung
staatlicher Machtstrukturen auf der
anderen Seite.

Als 1995 mit ChinaNet der erste Internetdienstleister Chinas offiziell an den
Start ging, hatte das Netzwerk nur eine Handvoll Nutzer; es war das exklusive
Privileg einer handverlesenen Elite. Seitdem haben sich die Dinge mit atembe
raubender Geschwindigkeit verändert. Mehr als 600 Millionen Chinesen nut
zen das Internet, die durchschnittlich über 21 Stunden pro Woche im Netz
verbringen, mehr Zeit als mit jedem anderen Medium. Zwar ist die geografi
sche Verteilung der Nutzer noch ungleich: nur 27 Prozent leben im ländlichen
Raum. Aber die Bedeutung des Internets im Leben der Chinesen ist unbestreit
bar groß. Kürzlich wurde dies in einem Bericht des staatlichen China Internet
Network Information Center (CNNIC) bestätigt. Demzufolge wird das Internet
wachstum hauptsächlich durch Mobiltelefone angetrieben, deren Nutzung
ebenfalls stark zunimmt: Mehr als eine Milliarde Nutzer gibt es inzwischen,
und die Hälfte von ihnen nutzt ihr Smartphone, um sich mit dem Internet zu
verbinden.
Für die Kommunistische Partei Chinas (CCP) bedeuten diese Daten Fluch und
Segen zugleich. Das Verhältnis zwischen der Partei und dem Internet ist kompli
ziert. Die Partei scheint hin- und hergerissen zu sein: Sie liebt das Internet und
hasst es auch. Diese ambivalente Haltung rührt daher, dass das komplexe Kom
munikationsuniversum Internet die Partei fortwährend an das enorme Potenzi
al wie an die Fragilität traditioneller politischer Herrschaftsformen erinnert.

Drei Segnungen
Es gibt drei Gründe, warum das Internet für die Partei ein Segen ist. Erstens
treibt es die Wirtschaftsleistung des Landes kräftig in die Höhe. Seit 2009 ist
der Umsatz im E-Commerce jährlich um mehr als 70 Prozent gewachsen. Ende
Dezember 2013 machten Online-Einkäufe mehr als 48 Prozent der chinesi
schen Internetnutzung aus (das sind über 300 Millionen Kunden) – ein Anstieg
von mehr als 48 Millionen Kunden gegenüber dem Vorjahr. Der Online-Umsatz
im Jahr 2013 betrug über 300 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich
höher als in den USA (263 Milliarden US-Dollar). Experten sagen voraus, dass
China bis 2015 die 500-Milliarden-Dollar-Grenze überschreiten und damit
zum wertvollsten Online-Markt der Welt avancieren wird. Auch für Chinas ei
gene IT-Firmen stellt das Internet einen zentralen Weg in die globale Ge
schäftswelt dar. Zum Beispiel Huawei Technologies: Binnen weniger Jahre hat
sich das in Shenzhen beheimatete Unternehmen zum drittgrößten Smartpho
ne-Hersteller der Welt entwickelt und 2013 einen Gewinnzuwachs von 34 Pro
zent vermeldet.
Zweitens ist das Internet mit mehr als 600 Millionen Nutzern ein zentrales Me
dium für Zensur und Propaganda, ein machtvolles Instrument zur Kommunika
tion mit dem chinesischen Volk – insbesondere mit den jüngeren Generationen
–, wodurch sich die Partei verstärkte Unterstützung sichern kann. Webseiten
wie xinhuanet.com (die staatliche Nachrichtenagentur) und chinadaily.com (die
Online-Version der Zeitung China Daily), die täglich Millionen von Nutzern ver
zeichnen, machen deutlich, wie die chinesischen Machthaber das Internet zur
Beeinflussung der Öffentlichkeit benutzen: Die Inhalte dieser Webseiten werden
vollständig von der Kommunistischen Partei kontrolliert.
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Drittens ist das Internet für viele Chinesen inzwischen das Hauptmedium, um
ihre Unzufriedenheit mit der Regierung und anderen staatlichen Stellen zum
Ausdruck zu bringen. Deshalb hat die Partei gelernt, das Internet als wichtiges
Frühwarnsystem zu behandeln: Tausende Menschen sind Tag und Nacht damit
beschäftigt, das Netz zu überwachen, erste Anzeichen gefährlich abweichender
öffentlicher Meinungen aufzuspüren, den Ursachen für Unmut nachzugehen
und so den Behörden zu helfen, prompt zu reagieren. Bezeichnend für diesen
Trend ist die Erklärung des Gouverneurs der Provinz Shanxi, Yu Youjun, im An
schluss an den 2007 bekannt gewordenen Skandal um mehr als 500 Wanderar
beiter, darunter über 60 Kinder, die in Ziegeleien und Bergwerken als Sklaven
arbeiten mussten. Der Gouverneur erklärte, er und seine Verwaltung hätten
schneller handeln und die Eskalation des Skandals verhindern können, wenn sie
stärker auf die empörten Kommentare im Internet geachtet hätten. Yu zog seine
Lehre daraus. Um künftigen öffentlichen Krisen besser begegnen zu können,
ordnete seine Verwaltung an, künftig ein wachsames Auge auf alles zu haben,
was im Internet vor sich geht.

Drei Flüche
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Steigende Nutzerzahlen deuten nicht nur auf ein gesundes Wirtschaftswachs
tum hin. Sie sind auch ein Fluch für die Kommunistische Partei, weil sie deren
Machterhalt mit drei unerwarteten neuen Herausforderungen konfrontieren.
Erstens wird das Internet in einem Land, in dem alle Mainstream-Medien durch
den Staat kontrolliert werden, von den Nutzern als der einzig verbleibende
Raum wahrgenommen, in dem es noch möglich ist, der Kontrolle zu entgehen
und unzensierte Informationen zu verbreiten. Wenig überraschend gehen daher
mehr als 71 Prozent der chinesischen Internetnutzer online, um Nachrichten zu
lesen, und 54 Prozent posten Kommentare zu aktuellen Ereignissen auf Micro
blogging-Seiten wie Weibo.com, dem chinesischen Pendant zu Twitter. Ende
2013 gab es mehr als 280 Millionen Microblog-Nutzer, und im vergangenen Jahr
nutzten fast 250 Millionen ihr Smartphone zum Anschauen oder Herunterladen
von Video-Inhalten, ein Anstieg von 81 Prozent gegenüber 2012. Über 55 Pro
zent dieser Nutzer sind jünger als 30.
Im 2012 verabschiedeten Fünf-Jahres-Plan zur Entwicklung des Internet-Sek
tors ist offen davon die Rede, dass die Regierung heute täglich vor „schwerwie
genden Herausforderungen bei der Handhabung schädlicher Informationen“
steht. Tatsächlich sind Strategien zur Verbreitung von Information und zur Pro
duktion von Inhalten in Zeiten des Internets komplexer und schwerer zu kont
rollieren als jemals zuvor.
Zweitens bedroht das Internet die Dominanz der Partei- und Herrschaftsspra
che. Deshalb steht die Entwicklung und Steuerung der Internetkultur und die
Förderung einer „guten Cyber-Umgebung“ seit einiger Zeit ganz oben auf der
Prioritätenliste der KP. Im Jahr 2008 betonte deren Generalsekretär, Hu Jintao,
die Bedeutung der „Kanalisierung der öffentlichen Meinung“ (yulun yindao). Dies
ist eine Wende weg vom Mantra der Jiang-Zemin-Zeit („Lenkung der öffentli
chen Meinung“, yulun daoxiang). Die Agenda hat sich jenseits von Kontrollfragen
und dem Ausschalten von Dissidenten-Stimmen verschoben. Im Vordergrund
steht nun die strategische Notwendigkeit im Vordergrund, dass die Stimme der
Partei nicht nur hörbar gemacht, sondern auch akzeptiert werden muss.
In jüngerer Zeit spricht Hus Nachfolger Xi Jinping von der „Dringlichkeit“ des
Umgangs mit Fragen der „Internetsicherheit und Informatisierung“ und geht
dabei noch über den von seinem Vorgänger ausgerufenen Weg hinaus: So betont
Xi nicht nur die Notwendigkeit für die Partei, innovative Methoden zur Lenkung
der öffentlichen Meinung zu entwickeln. Er weist seine Genossen auch warnend
darauf hin, dass die Zukunft Chinas und das Ergebnis des Kampfs um die öffent
liche Meinung eng mit der Zukunft des Internets verknüpft ist. Kampf ist heute
der Schlüsselbegriff. Für Xi lauten die Gleichungen: „Keine Internetsicherheit –
keine nationale Sicherheit. Keine Informatisierung – keine Modernisierung“.
Das Internet solle bei der Prognose von Chinas Zukunft als „größte Variable“ und
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als schwerstwiegende „Sorge in unseren Herzen und Köpfen“ betrachtet werden,
sagt Xi.
Drittens ist das Internet in den Augen der Partei ein Medium, das kontinuierlich
die Fundamente staatlicher Autorität untergräbt, indem es die Bürger in die Lage
versetzt, andere zu mobilisieren und die Grundzüge der Politik offen infrage zu
stellen. Auch kann es dabei nützlich sein, in Krisensituationen die Regierung
(auf lokaler wie auf nationaler Ebene) vollständig zu umgehen, wie es 2013 nach
dem tödlichen Erdbeben in der Provinz Sichuan der Fall war. Während das Mili
tär damit beschäftigt war, auf den Straßen zu patrouillieren und die elektrischen
Leitungen zu überwachen, nutzten private Bürger die sozialen Medien, um selbst
aktiv zu werden und Rettungs- und Hilfsaktionen in dem vom Unglück betrof
fenen Gebiet zu koordinieren. Gleichzeitig wurde dadurch das Unvermögen der
Regierung offenkundig, sich um die eigene Bevölkerung zu kümmern.
Neuere Vorschriften können als Versuch gewertet werden, diese Herausforde
rungen zu bändigen. Die chinesische Regierung verlangt nun von allen Nutzern,
die eine eigene Webseite erstellen möchten, dass sie diese persönlich bei der
Regulierungsbehörde anmelden und ihren Personalausweis vorlegen. Im Jahr
2012 wurde die Klarnamenpflicht auf Microblog-Nutzer ausgeweitet. Informati
onsminister Wang Chen erläuterte die Gründe lakonisch mit den Worten: „Mi
croblogging ist ein neues Medium, das Informationen sehr schnell verbreiten
und einen großen Einfluss ausüben kann. Es erreicht ein großes Publikum und
kann Menschen mobilisieren.“ So erklärt sich auch die neueste Vorschrift, die
alle Internetnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Klarnamen zu nennen,
wenn sie Videos ins Netz hochladen.

Macht als gemeinsame Schwäche
Das Kernproblem der komplexen Hassliebe zwischen Partei und Internet geht
zurück auf die dezentrale Natur von Netzwerken, die kein alleiniges Machtzent
rum zulassen und Hierarchien als hinderlich für ihr reibungsloses Funktionie
ren betrachten. Die Philosophie, die Netzwerken zugrunde liegt, steht in völli
gem Gegensatz zur historischen Vision der Kommunistischen Partei von ihrer
Führungsrolle in der chinesischen Gesellschaft. Aber die Würfel sind gefallen.
Während das neue digitale Kommunikationsuniversum unverzichtbar wird, ge
staltet es sich für die Partei immer schwieriger, ihre Macht zu erhalten. Seine
Segnungen sind untrennbar mit seinen Flüchen verknüpft. Denn insofern als
das Internet entscheidende ökonomische und politische Vorteile mit sich bringt
und der Partei eine mächtige Propagandamaschine und Abhörposten zur Verfü
gung stellt, ist es eine zentrale Vorbedingung für das Überleben der Partei. Was
in der Internetgalaxie geschieht, sagte Präsident Hu im Jahr 2007, „hat Auswir
kungen auf die Entwicklung der sozialistischen Kultur, die Informationssicher
heit und die Stabilität des Staates“.
Dabei bleibt die Partei zutiefst besorgt über die destruktiven Auswirkungen, die
das Internet auf die „harmonische Gesellschaft“ Chinas (héxié shèhui) haben
könnte. Im Fünf-Jahres-Plan von 2012 findet sich der Ruf nach einer Verbesse
rung des „Notfallsystems“ im Umgang mit „plötzlichen Ereignissen“ bei gleich
zeitiger Stärkung des gesetzlichen Rahmens zur Verbesserung der Steuerung
(sprich: Kontrolle) des Internets.
Die Netzwerkqualität des Internets, seine strukturelle Widerspenstigkeit gegen
jegliche Kontrolle von oben, fügen der komplexen Macht- und Konfliktdynamik
zwischen dem Partei-Staat und seinen Bürgern ein gewisses Maß an Unsicher
heit und „Schwäche“ hinzu. Der Begriff Schwäche bezieht sich hier auf die prak
tische Unmöglichkeit, dass irgendein einzelner Akteur innerhalb dieses neuen
Kommunikationsuniversums vollständige Kontrolle über ein stark dezentrali
siertes Netzwerk innerhalb des Netzwerks aller Netzwerke, das wir Internet
nennen, ausüben kann. Sich dieser gemeinsamen Schwäche bewusst zu sein,
ermöglicht auf machtvolle Weise mutige und respektlose neue Formen des Wi
derstands, die darauf hindeuten, wie stark sich das Internet von traditionellen
Mustern vermittelter Dominanz unterscheidet. Eben weil das Internet den Bür
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gern Chinas die Möglichkeit gibt, das Machtmonopol der Partei offen infrage zu
stellen und zu beschränken, ist der Kommunistischen Partei so sehr daran gele
gen, Informationsflüsse zu kontrollieren, und eben deshalb hat sie solche Angst
davor, wie die Menschen sich verhalten werden, wenn sie das Internet nutzen,
insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher Unruhe.
Aus den tragischen Ereignissen auf dem Platz des Himmlischen Friedens im
Mai/Juni 1989 hat die Regierung in Peking eine wichtige Lehre gezogen: Die
Medien können Proteste nicht nur verstärken, indem sie ihre Eigendynamik
zusätzlich befeuern; auch wenn die Proteste vorbei sind, können die Medien
zum Aufbewahrungsort potenziell gefährlicher kollektiver Erinnerungen wer
den. Ein Vierteljahrhundert später steht den Bürgern Chinas eine weitaus grö
ßere Palette machtvoller neuer Medien zur Verfügung, um direkt und kosten
günstig miteinander zu kommunizieren, die Bewegungen der Mächtigen
kontinuierlich zu beobachten und Widerstand schnell zu organisieren. Dieser
Trend wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch verstärken. Das
weiß die politische Führung genau und daher rührt auch ihre größte Angst: dass
die Kombination aus Volkswillen und vernetzten Medienkompetenzen dazu füh
ren könnte, dass Panzer bald nicht mehr in der Lage sein werden, die Partei vor
dem harten Urteil der Geschichte zu retten.
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Wechselnde Bilder vom Hegemon Wie
Chinas Forscher Amerikas Führungsrolle
wahrnehmen
Louis W. Pauly

Kurz gefasst: Im heutigen China blüht
das Forschungsfeld der Internationa
len Politischen Ökonomie. Seine Ent
wicklung wurde stark durch das
Nachdenken über die Stellung der
USA innerhalb des gegenwärtigen
globalen Systems geprägt. Im Zentrum
der momentanen Debatte steht die
Unterscheidung zwischen Hegemonie
und Führungsrolle sowie die Zukunft
der Institutionen, in denen Chinas
Rolle wachsen könnte.
Summary: T
 he study of International
Political Economy is alive and well in
contemporary China. Reflections on
the position of the United States in
the contemporary global system have
strongly influenced its development.
Central to current debates is the dis
tinction between hegemony and lead
ership and the future of institutions
in which China may play a more
prominent role.

Der Versuch, das Weltbild künftiger politischer Entscheidungsträger in China
zu verstehen, ist nach wie vor eine Aufgabe, die selbst Chinesisch sprechende
Beobachter entmutigen kann. Wir anderen können möglicherweise etwas ler
nen, wenn wir uns anschauen, was die Professoren heute der jungen Genera
tion beibringen. Diese Überlegung stand 2013 hinter der Veröffentlichung ei
ner Reihe von politikwissenschaftlichen Studien, die maßgebliche Teilgebiete
der Internationalen Beziehungen und der Global Governance in den Blick nah
men. Bei jeder Studie wurde einem jungen chinesischen Wissenschaftler ein
nicht-chinesischer Experte aus dem jeweiligen Feld zugeordnet. Ich nahm an
diesem Projekt teil und arbeitete mit Professor Wang Yong zusammen, dem
Leiter des Center for International Political Economy Research der School of
International Studies an der Universität Peking. Unsere Aufgabe war es, zu
untersuchen, wie chinesische Wissenschaftler im Bereich der Internationalen
Politischen Ökonomie die Führungsrolle Amerikas in der Weltwirtschaft heute
beurteilen.
Die Internationale Politische Ökonomie (International Political Economy, IPE) hat
sich seit den frühen 1970er Jahren als Teilgebiet der Internationalen Beziehun
gen und der Politikwissenschaft herausgebildet. Chinesische Wissenschaftler
waren an diesem Entstehungsprozess bis zur Ära der Wirtschaftsreformen und
der „Öffnung“ nicht unmittelbar beteiligt. In den 1980er Jahren stieg die Zahl
der chinesischen Doktoranden an jenen führenden westlichen Universitäten,
die sich dem aufstrebenden Feld der Internationalen Politischen Ökonomie wid
meten. In China selbst sollte es bis Ende der 1990er Jahre dauern, bis dieses
Forschungsgebiet sich zu etablieren begann – nachdem die Zentralregierung
eine umfassende Umgestaltung des Hochschulsystems ankündigt hatte.
Wie auch in anderen Ländern hat sich seither die Debatte unter chinesischen
IPE-Experten oft auf die Frage nach dem Wesen und der wandelnden Wahrneh
mung der amerikanischen Rolle in diesem System konzentriert. Die Hinter
grundfolie bilden die grundlegenden Ungereimtheiten, um die ein Großteil der
IPE-Forschung kreist. Wie kam es, dass die Hoffnungen des frühen 20. Jahrhun
derts, die sich zum Teil auf die zunehmende internationale wirtschaftliche Ver
flechtung stützten, auf den Schlachtfeldern Belgiens und Frankreichs zerstört
wurden? Warum folgte auf die Beilegung des Ersten Weltkriegs so bald ein wei
terer Flächenbrand, der noch verhängnisvoller war und nun wirklich die ganze
Welt betraf? Warum war demgegenüber die zwischen 1945 und dem Ende des
Korea-Kriegs geschlossene Einigung dauerhafter – warum hielt sie also zumin
dest so lange, bis sich in der Gegenwart eine komplexere wirtschaftliche und
politische Interdependenz abzeichnete? Und wie stabil oder anfällig ist unsere
gegenwärtige Weltordnung?
Für die Gründer der IPE waren auf jeden Fall die Prinzipien, Institutionen und
Praktiken, die nach dem Krieg den Kern der Wirtschafts- und Sozialsysteme
bildeten und stark von den USA geprägt waren, zentrale Forschungsbereiche.
Zunächst war das Fach inspiriert von der Vorstellung einer zugrunde liegenden
„hegemonischen Stabilität“, die der US-amerikanische Ökonom Charles Kindle
berger beschrieben hat. In diesem Sinne befassten sich die Pioniere des Fachs
intensiv mit der Bedeutung und den Implikationen einer „abnehmenden Hege
monie“. Viele unterschieden zwar, wie Kindleberger selbst, zwischen Hegemonie
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(hegemony) und Führungsrolle (leadership); aber die Diskussion über amerikani
sche Hegemonie etablierte sich, nicht zuletzt in China.
Chinesische IPE-Wissenschaftler befassen sich wie ihre Kollegen weltweit aus
führlich mit den unausgereiften Militärinterventionen der Vereinigten Staaten
und den zahlreichen Krisen, die dadurch bedingt sind, dass der Dollar im Zent
rum des globalen Finanzsystems steht. Dies spielt sich auf dem Hintergrund der
tief verwurzelten Vorstellung von einem amerikanischen Hegemonismus ab.
Bei dieser Idee schwingt die typisch marxistisch-leninistische Idee von einer
Weltmacht mit, die bestrebt ist, die Uhren auf die Zeit vor 1949 zurückzudrehen
und China eines Tages zu umzingeln. In den letzten Jahren haben die chinesi
schen Forscher jedoch mehr Zugang zur Arbeit ihrer amerikanischen Kollegen.
So setzen sich zunehmend differenziertere Betrachtungsweisen durch. Für eini
ge jüngere Wissenschaftler impliziert der Hegemoniebegriff eine internationale
Machtstruktur, bei der eine einzelne Macht eine Vorrangstellung innehat. Dar
aus können sich im Prinzip positive Nebenwirkungen für die anderen ergeben,
wenn jene Macht auf offene Märkte und multilaterale Institutionen verpflichtet
ist. In diesem Zusammenhang werden die frühen Schriften von Realisten wie
Kenneth Waltz, Robert Gilpin und Stephen Krasner, von Liberalen wie Robert
Keohane und Joseph Nye und von Konstruktivisten wie Ernst Haas und John
Ruggie nach wie vor stark rezipiert.
Internationale Politische Ökonomen in China interessieren sich besonders für
Keohanes ursprüngliche These: Auch wenn gängige Machtparameter darauf hin
deuten, dass die strukturelle Macht der USA abnimmt, stabilisierten Institutio
nen, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit errichtet wurden, noch eine Zeit
lang die globale Ökonomie die Weltwirtschaft. Davon hat wiederum China nach
seiner Öffnung profitiert. Vor diesem Hintergrund begannen also chinesische
Wissenschaftler, in ihrer Arbeit eigene Unterscheidungen zwischen Dominanz,
Vorrangstellung und Führungsrolle einzuführen. Auch wenn der Einfluss der
USA weiterhin stark ist, sind viele Wissenschaftler mittlerweile der Ansicht,
dass die USA in jüngster Zeit ihrer Rolle als unparteiische und effektive Füh
rungsmacht nicht gerecht geworden sind.
Wie in Europa, Kanada oder sogar in den USA selbst ist auch in China eine solche
Skepsis weit verbreitet. Dabei werten aber die IPE-Wissenschaftler in China nun
eingehend die Zunahme gemeinsamer Interessen zwischen China und den USA
auf verschiedenen ökonomischen Gebieten aus. Damit reagieren sie auf zwei
Entwicklungen: auf den Wandel in der Wahrnehmung chinesischer Führungsfi
guren, der sich momentan zu vollziehen scheint, und auf Chinas tatsächliche
Stellung in der Weltwirtschaft, die sich tiefgehend wandelt. Einer weitverbreite
ten Beschreibung der gegenwärtigen Situation zufolge hat sich China von dem
Revolutionär, der es in der Nachkriegsordnung war, zu einem Teilnehmer und
Hauptnutznießer eines komplexeren strukturellen Stabilisierungsprozesses ge
wandelt, in dessen Zentrum jedoch immer noch die USA stehen.
Diese Ansichten passen zu den Reformen, die China auf seinem Binnenmarkt
vollzog; die Basis dafür wurde von Untersuchungen aus den späten 1980ern
geschaffen, die die Marktmechanismen in den USA und der Faktoren untersuch
ten, die zu deren langfristigem Erfolg beitrugen. Da China in der Folge ähnliche
Mechanismen entwickelte, setzte sich weitgehend die Erwartung durch, eines
Tages würde sich ein multipolares System herauskristallisieren, das nicht not
wendigerweise instabil sein musste. Die tragischen Ereignisse auf dem Platz des
himmlischen Friedens im Sommer 1989 und der Zusammenbruch der Sowjet
union zwei Jahre später führten dazu, dass derartige Ansichten vorerst keine
große Rolle spielten.
Unmittelbar vor der Jahrtausendwende waren die chinesischen IPE-Experten
dann wieder zuversichtlicher, dass ihr Land bei der Stabilisierung eines im Wan
del begriffenen Systems mitwirken könnte. Diese Haltung schien durch den Bei
tritt Chinas zur Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2001 untermauert zu
werden. Das war ein Wendepunkt, der die Möglichkeit andeutete, man könnte die
Handelsmacht Chinas und Amerikas möglicherweise zum beidseitigen Vorteil
steuern. Zwar wurden während der Finanzkrise in Asien Ende der 1990er Jahre
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Zweifel laut, doch die Tatsache, dass China aus dieser Krise verhältnismäßig un
geschoren hervorging, war bezeichnend. Es wurde zu einem allseits anerkann
ten Ziel der chinesischen Politik, die vorhandenen internationalen Rahmenbe
dingungen nicht zu beeinträchtigen, und IPE-Experten wiesen auf die große
Bedeutung der Devisenreserven hin. Man könne damit die eigene Wirtschaft im
Falle systemischer Erschütterungen schützen und international beim Krisen
management mitwirken.
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Während der letzten zehn Jahre haben viele Diskussionen zwischen chinesi
schen IPE-Wissenschaftlern der liberalen, der marxistischen, der nationalisti
schen oder sogar der neo-konfuzianistischen Denkrichtung stattgefunden. Oft
wurde der Neoliberalismus kritisiert, was nicht nur in der akademischen Welt,
sondern auch in einer breiteren Öffentlichkeit auf Widerhall stieß. Der soge
nannte Washingtoner Konsens wurde mit Argumenten kritisiert, die denen von
Gelehrten wie Joseph Stiglitz, Robert Wade, Noam Chomsky und Chang Hajoon
ähnelten: Diese wirtschaftspolitischen Maßnahmen bedeuteten übermäßige Ri
siken für Entwicklungsländer in einer zunehmend instabilen Weltlage. Manche
argumentierten, China müsse sich besser für eine ungewisse Zukunft rüsten,
indem es eine soziale Marktwirtschaft ähnlich dem deutschen Modell der
1950er Jahre – so wie sie es sahen – aufbaue.
Genauso, wie die durch den Beitritt zur WTO in Aussicht gestellten Vorteile einst
die liberal gesinnten chinesischen Wissenschaftler begeistert hatten, belebte die
Weltwirtschaftskrise von 2008 die Kritik von Akademikern und Bürgern an der
amerikanischen Vorherrschaft. Andererseits sehen die chinesischen Wissen
schaftler nun, nach der Krise, klarer, welche Zwänge die enge Verflochtenheit
mit sich bringt: Da die USA der größte Exportmarkt Chinas bleiben und der be
deutendste Teil der chinesischen Devisen von dort stammen, kann der Nieder
gang der führenden Wirtschaftsmacht kurz- oder mittelfristig keine Vorteile
bringen.
Wenige haben deshalb Zweifel an der Strategie der chinesischen Regierung an
gemeldet, mit einem umfangreichen monetären und fiskalischen Förderpaket
die chinesische Wirtschaft während der Krise anzukurbeln und dadurch ein im
mer noch vom Dollar dominiertes globales Finanzsystem zu unterstützen. Wie
lange diese Unterstützung gewährt werden sollte, bleibt jedoch umstritten. Das
vom amerikanischen Finanzminister so bezeichnete „Gleichgewicht des finan
ziellen Schreckens“, das China und die USA 2008 aneinander band, hat kein kla
res Vermächtnis hinterlassen.
Um einer künftigen systemischen Finanzkrise vorzubeugen, wäre es eine ratio
nale Antwort Chinas, die Etablierung kooperativer Grundlagen für ein neues und
weniger asymmetrisches multilaterales System zu unterstützen. Eine andere
bestünde darin, die chinesische Wirtschaft etwas weniger stark in Richtung der
amerikanischen Märkte auszurichten und das Wertpapiervermögen, das die Re
serven des Landes umfasst, auch künftig zu erweitern und zu diversifizieren.
Die breite Masse der IPE-Wissenschaftler spricht sich diesbezüglich für eine
bessere Balance zwischen der Errichtung kooperativer Institutionen und der
eher defensiven Errichtung eines internen Schutzwalls aus, während sie gleich
zeitig die Vorzüge des chinesischen Modells propagieren.
Die Arbeitsprogramme von Chinas IPE-Wissenschaftlern auf diesem Gebiet wer
den heute von Maßnahmen verkompliziert, mit denen die USA auf die Krise re
agiert. Die vieldiskutierte Wende der amerikanischen Außenpolitik in Richtung
Pazifik scheint auf eine stärker wettbewerbsorientierte und weniger kooperati
ve Zukunft hinzudeuten. Kurz nach seinem Regierungsantritt forderte dagegen
Staatspräsident Xi Jinping ein „neues Modell für das Verhältnis zwischen den
Großmächten“, das sich auf gemeinsame Interessen und eine Stärkung von
Netzwerken der Interdependenz stützen sollte. Die fortgesetzte Aufstockung des
Militärs und die Truppenverlegungen seitens der USA und Chinas aber lassen
nicht etwa ein neues, sondern ein sehr altes Modell erwarten. Innerhalb der
Internationalen Politischen Ökonomie wird die Erforschung dieses Aspektes
durch die Anzahl der Akteure erschwert, die heutzutage an den Kernmärkten
beteiligt sind. Hinzu kommen die Aufteilung der Verantwortlichkeiten zwischen
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privaten und öffentlichen Sektoren und die beabsichtigten wie unbeabsichtig
ten Folgen der dynamischen technologischen Entwicklung.
Mein Koautor Wang Yong und ich haben seit der Erstveröffentlichung unseres
Artikels den Kontakt zueinander gehalten. Meine persönliche Einschätzung der
gegenwärtigen Situation lautet: In China neigen viele IPE-Wissenschaftler nach
wie vor zu der Vorstellung, dass China in einem zwar komplexeren, aber immer
noch zusammenhängenden System Respekt, nicht aber Hegemonie anstrebt. So
wie in Europa in den aufregenden Anfangszeiten der Währungsunion, so träu
men einige von einer Erneuerung hierarchischer Verhältnisse mit China als
anerkanntem Mitglied der Führungsgruppe. Derweil beobachten die meisten
ganz genau die außenpolitischen Folgen eines Politikwandels in den USA. So wie
ihre Kollegen in anderen Ländern müssen jedoch auch diese chinesischen For
scher erkennen, dass die Autorität und das Leistungsvermögen eines einzelnen
Landes nicht ausreicht, um die ernsten strukturellen Herausforderungen zu be
wältigen, denen China, die USA und der Rest der Welt gegenüberstehen.
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Varianten der Annäherung In Chinas
Auto-Industrie sind globale Standards
erkennbar – und eigene Traditionen
Martin Krzywdzinski und Ulrich Jürgens

Summary: H
 ow does lean production
affect human resources management
concepts in China? A study of German,
Japanese and domestic automobile
companies in China shows consider
able adaption of foreign concepts, but
also the persistence of some elements
of “Chinese” HR management. Tradi
tional elements are particularly visi
ble in the use of temporary employ
ment contracts, the vocational
certification system, the use of com
petitions as part of shop floor culture,
and the specific role of trade unions
in China.
Kurz gefasst: Wie wirkt sich die global
praktizierte Lean Production auf Per
sonalmanegement-Konzepte in China
aus? Ein Vergleich deutscher, japani
scher und einheimischer Automobil
unternehmen in China zeigt eine
weitgehende Anpassung an die inter
national gängige Praxis. Einzelne Ele
mente überkommener chinesischer
Konzepte sind aber noch erkennbar
wie die starke Verbreitung befristeter
und Leiharbeitsverträgen, das Zertifi
zierungssystem beruflicher Fähigkei
ten, der Einsatz von Wettbewerben im
Betrieb und eine eher zurückhaltende
Rolle der Gewerkschaften.

Obwohl sich China offiziell immer noch als Entwicklungsland bezeichnet, ist es
schon lange über diesen Status hinausgewachsen. Das Land ist der weltweit
größte Produzent und Exporteur von Industriegütern. Der Aufstieg Chinas war
lange Zeit vor allem mit den berüchtigten sweatshops in der Textil- und Elektro
nikindustrie verbunden, die allerdings zunehmend von den Industriezentren an
der Ostküste in die chinesischen Binnenprovinzen und in Nachbarländer wie
Vietnam verlagert werden. Die Gewichte in der chinesischen Ökonomie verla
gern sich weg von der Produktion einfacher Massengüter, hin zu high tech- und
mid tech-Branchen. Hier bewegen sich die Firmen inzwischen auf internationa
lem Niveau.
Lässt sich in China der Trend zur globalen Standardisierung der Produktionssys
teme und eine Konvergenz der Personalsysteme feststellen? Oder halten sich
auch spezifische Merkmale? Die Analyse der Automobilindustrie in China kann
erste Aufschlüsse darüber geben, ob es eine Angleichung an internationale Ver
hältnisse gibt, welche Aspekte dabei besonders stark zur Wirkung gelangen, und
ob es auch Bereiche gibt, in denen sich die Produktion in China nicht angleicht.
Die Befunde beruhen auf einem mehrjährigen Forschungsprojekt über Personalund Produktionssysteme in den BRIC-Ländern. Untersucht wurden ein deutscher,
ein japanischer und ein einheimischer Automobilhersteller in China.
Gerade die Automobilindustrie ist durch eine starke Tendenz zur Standardisie
rung der Produktionssysteme nach dem Vorbild der Lean Production geprägt. Die
Öffnung der chinesischen Automobilindustrie für Auslandsinvestoren in den
1980er Jahren fiel in die Zeit der Hochkonjunktur der Lean Production: einer
Übersetzung japanischer Konzepte der Produktionsorganisation in den westli
chen Kontext. Bereits in den frühen 1990er Jahren unternahmen die chinesi
schen Automobilkonzerne Studienreisen nach Japan, begannen Kooperationen
mit japanischen Unternehmen und übernahmen Grundsätze der Lean Production.
Zentralen Stellenwert für die Lean Production haben standardisierte Arbeit,
Teamarbeit mit Beteiligung der Beschäftigten an Verbesserungsprozessen (mit
dem Ziel einer Null-Fehler-Qualität) sowie eine hohe Flexibilität, was Arbeitsein
satz und Arbeitszeit angeht; schließlich wird durch die Produktion exakt nach
Kundenbestellungen der Aufwand, etwa für Lagerhaltung, stark verringert.
Es haben sich zwei grundlegend verschiedene Sichtweisen auf Lean Production
herausgebildet. Deren mögliche Vorteile betonen die Vertreter der High Involvement-Ansätze: Die Mitarbeiter werden stark einbezogen; dies erfordert erhebli
che Investitionen in Qualifizierung, interne Entwicklungsmöglichkeiten für die
Mitarbeiter sowie eine Praxis umfassender Information und Konsultation der
Beschäftigten.
Skeptiker argumentieren hingegen, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Lean Management-Modells auf management by stress beruht und durch den Druck und
die Disziplinierung aufgrund prekärer Beschäftigungsverhältnisse sowie der
Vermeidung gewerkschaftlicher Organisierung erreicht wird – plakativ wird
diese Praxis als lean and mean bezeichnet.
Die Werke deutscher und amerikanischer Automobilhersteller in China wurden
von Anfang an nach den Prinzipien der Lean Production gestaltet. Angesichts
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dieser Vereinheitlichung der Produktionssysteme könnte man auch eine An
gleichung der Personalsysteme in China an ausländische Vorbilder erwarten,
wie die Konvergenzthese besagt.
Das Gegenmodell zur Konvergenzthese ist die Divergenzthese. Deren Befürwor
ter weisen auf die Governance der Automobilunternehmen in China hin. Aus
ländische Automobilhersteller sind verpflichtet, Joint Ventures mit heimischen
Unternehmen einzugehen; dies sichert dem Staat einen starken Einfluss. Die
Präsenz einheimischer Partner und der staatliche Einfluss könnten der Über
nahme ausländischer Modelle entgegenstehen. In der chinesischen Forschung
wird kontrovers über die Rolle westlicher, sozialistischer und konfuzianischer
Praktiken für die Gestaltung der Personalsysteme im Land diskutiert.
Auf den ersten Blick sprechen manche Befunde für die Konvergenz zu einem
lean and mean-Modell. Alle Beschäftigten in den untersuchten Automobilwerken
treten in die Unternehmen als Leiharbeiter oder mit befristeten Verträgen ein
und verbleiben fünf bis zehn Jahre in diesem Status, je nach Unternehmen. Hin
tergrund ist die chinesische Gesetzgebung, die in den 1990er Jahren das kom
munistische System lebenslanger Beschäftigungssicherheit zu brechen und ei
nen offenen Arbeitsmarkt zu schaffen versuchte. Dazu wurde der Einsatz
befristeter Verträge und der Leiharbeit gefördert.
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Allerdings werden die Spielräume für die Nutzung temporärer Beschäftigungs
verhältnisse von der chinesischen Regierung mittlerweile begrenzt. 2007 wur
den in einer Reform des Arbeitsrechts die Regeln für die Nutzung von Befristun
gen und den Einsatz der Leiharbeit deutlich verschärft, wenngleich die Umsetzung
der Reform mit sehr langen Fristen verläuft. In Zukunft ist daher eine deutliche
Zunahme unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse in den Automobilwerken zu
erwarten. Zudem wurde aufgrund des enormen Booms der Automobilindustrie
in China auch zuvor nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Befristungen und Leih
arbeitsverträge nicht verlängert. Die von uns interviewten Arbeiter gingen aus
nahmslos von einem langfristigen Verbleib in den Unternehmen aus.
Für die Orientierung der Automobilunternehmen in China an „High Involvement“Ansätzen spricht eine Reihe anderer Praktiken. Alle untersuchten Unternehmen
investieren erheblich in die Qualifizierung der Beschäftigten, was ihr Interesse
an langfristigen Beschäftigungsverhältnissen verstärkt. Gerade im Hinblick auf
die Einarbeitung der Produktionsarbeiter gibt es deutliche Vereinheitlichungs
tendenzen. In allen Unternehmen galten dezentrale Trainingseinrichtungen
zum Einüben der sogenannten fundamental skills (der grundlegenden Bewegun
gen und Techniken beim Greifen, Montieren, Schrauben und weiteren Tätigkei
ten bei der Arbeit am Band) als Standard. Die Investitionen in die Qualifizierung
gehen mit einer langfristigen Personalentwicklung einher. Hintergrund sind die
Kompetenzanforderungen der Produktionssysteme, aber auch die Bemühung
um Bindung der Arbeiter an die Unternehmen angesichts eines Mangels an gut
ausgebildeten Arbeitskräften.
In der Personalentwicklung finden sich Ansätze, die eine spezifisch chinesische
Prägung haben. So baut die Personalentwicklung an den von uns untersuchten
Standorten des deutschen wie auch des chinesischen Herstellers auf dem chine
sischen System der Zertifizierung beruflicher Fähigkeiten auf, das für Metallbe
rufe fünf Qualifizierungsstufen unterscheidet. Durch Arbeitserfahrung und vom
Unternehmen systematisch geförderte Weiterbildung können die Beschäftigten
in den Qualifizierungsstufen aufsteigen, die den Weg auf komplexere Arbeits
plätze, Führungsaufgaben (Teamleiter, Meister) sowie in speziell gestaltete Ex
pertenpositionen eröffnen, in denen sie für Ausbildung, Mentoring und Verbes
serungsprozesse zuständig sind. Solche Expertenpositionen für Arbeiter haben
wir im Rahmen unserer BRIC-Studie nur an den chinesischen Standorten ge
funden. Einen sehr hohen Stellenwert haben dabei transparente Auswahlver
fahren, nicht zuletzt vor dem Hintergrund traditionell starker persönlicher
Netzwerkbildungen und Seilschaften (guanxi).
Die Förderung der Kompetenzentwicklung ist auch ein wichtiges Ziel, das hinter
der Wettbewerbs- und Anerkennungskultur in den untersuchten chinesischen
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Werken steckt. In allen untersuchten Unternehmen wird jedes Jahr eine Vielzahl
von Wissens-, Fachkompetenz-, Qualitäts- und Optimierungswettbewerben ver
anstaltet; hunderte vorbildliche Arbeiter und Teams werden ausgezeichnet. Die
se Wettbewerbe beginnen oft in den Teams, die Gewinner nehmen anschließend
an Wettbewerben in den Fertigungsabschnitten, in den Werken sowie an regio
nalen und landesweiten Wettbewerben teil. Dieses aus der sozialistischen Ver
gangenheit stammende System wird von den Unternehmen für die von ihren
Produktionssystemen benötigten Fertigkeiten und Kompetenzen umgedeutet.
Es erfüllt zudem den Zweck der sozialen Integration der Arbeiter, indem es An
erkennung vermittelt. Charakteristisch ist die zentrale Rolle der Gewerkschaft
bei der Organisation der Wettbewerbe.
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Damit ist eine letzte wesentliche Besonderheit der chinesischen Standorte an
gesprochen, nämlich die Form der industriellen Beziehungen. Eine Behinderung
von Gewerkschaftsbildung im Sinne eines radikalen lean and mean hat in den
Joint Ventures keinen Sinn, da diese automatisch eine Vertretung der Gewerk
schaft des chinesischen Partners haben. Allerdings ist die Funktion dieser Ge
werkschaften durchaus umstritten. Traditionell verhalten sich Gewerkschaften
in China passiv und beschränken sich auf soziale Dienstleistungen für die Be
schäftigten. In den von uns untersuchten Unternehmen haben wir allerdings
unterschiedliche Entwicklungen festgestellt.
Im rein chinesischen und im Werk des japanisch-chinesischen Joint Venture
entsprach das Verhalten der Gewerkschaft der traditionellen – eher zurückhal
tenden – Rolle. Hier stellt sich durchaus die Frage, ob die Beschäftigten über
haupt eine Stimme im Unternehmen haben. Das Fehlen einer authentischen
Interessenvertretung der Beschäftigten kann eine Tendenz der Überdehnung
der Leistungsansprüche an die Arbeiter befördern, etwa durch überlange Ar
beitszeiten oder durch eine hohe Intensität der Arbeit. Das wird zwar oft von
den Arbeitern geduldet – teilweise aufgrund der konfuzianischen, hierarchieo
rientierten Erziehung –, führt aber entweder zu einer hohen Fluktuation der
Beschäftigten (zu beobachten in den von uns untersuchten japanischen und chi
nesischen Werken) oder zu Arbeitskonflikten wie in einer Reihe japanischer
Automobilzulieferer. An den Standorten des von uns untersuchten deutschen
Unternehmens ist die Gewerkschaft hingegen in viele Prozesse eingebunden,
von der Personalauswahl über die Beförderungsentscheidungen bis hin zu den
Verbesserungsprozessen.
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Diese Einbindung hat eine doppelte Bedeutung. Sicherlich ermöglicht sie der
Gewerkschaft als einem Organ der Kommunistischen Partei die Möglichkeit ei
ner Kontrolle, etwa über Karrieresteuerung. Zugleich zeigte unsere Fallstudie,
dass sich die Gewerkschaft durchaus auch um Schritte hin zu einer Interessen
vertretungsfunktion für die Beschäftigten und einer größeren Eigenständigkeit
gegenüber dem Management bemüht. Allerdings handelt es sich um erste
Schritte in diese Richtung.
Insgesamt führt die Umsetzung der Lean Production also durchaus zu Konver
genztendenzen der Personalsysteme in Richtung von High Involvement-Konzep
ten. Die Welt wird im Sinne Thomas Friedmans ein bisschen flacher. Durch Stan
dardisierungsprozesse in multinationalen Unternehmen und durch ihre
Nachahmung durch heimische Unternehmen gleichen sich Standorte der Auto
mobilindustrie weltweit an.
Es gibt jedoch auch Faktoren, die zu einem Fortleben spezifisch chinesischer
Elemente der Personalsysteme beitragen. Das sind etwa die Besonderheiten des
chinesischen Systems der Berufsausbildung und beruflichen Zertifizierung, die
etwa für die Gestaltung der Entwicklungswege in Unternehmen genutzt werden
können. Und es sind vor allem die industriellen Beziehungen und die besondere
Rolle der Gewerkschaft.

Nebenwirkungen des Wachstums
Die HIV/AIDS-Epidemie in China hat sozi
ale, ökonomische und kulturelle Ursachen
Jianghong Li

In den letzten 35 Jahren ist das chinesische Bruttoinlandsprodukt pro Kopf um
das 30-fache gewachsen. Dadurch gelang es China, zu den Ländern im oberen
Bereich der mittleren Einkommensgruppe aufzuschließen. Diese rasante Wohl
standsvermehrung hat sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden
der chinesischen Bevölkerung ausgewirkt. Man geht davon aus, dass 630 Millio
nen Chinesen zwischen 1981 und 2005 aus der absoluten Armut herausgeführt
wurden. Die durchschnittliche Lebenserwartung stieg im Zeitraum 1978 bis
2011 um sieben auf 74 Jahre.
Doch trotz dieser beispiellosen Entwicklung seit den Wirtschaftsreformen von
1978 gibt es einige besorgniserregende Entwicklungen. Dazu gehören die alar
mierende Umweltverschmutzung und die wachsende soziale und ökonomische
Ungleichheit, auch zwischen den Regionen. In China lässt sich derzeit der welt
weit schnellste Zuwachs von Einkommensungleichheit beobachten.
Ein öffentlich weit weniger beachtetes und unerwartetes Nebenprodukt des
wirtschaftlichen Aufstiegs ist das Aufkommen der HIV/AIDS-Epidemie seit
1978. Der erste durch AIDS verursachte Todesfall wurde im Juni 1985 gemeldet,
galt jedoch offiziell als ausländisches Phänomen. Im Dezember 1989 kam es zum
ersten Ausbruch von HIV/AIDS unter Drogenkonsumenten, und im Januar 1995
gab es in der Provinz Henan einen HIV-Ausbruch bei Blutspendern, die ihr Blut
gegen Geld verkauft hatten.
Nach Angaben des China AIDS Response Progress Report von 2012, den das chine
sische Gesundheitsministerium herausgab, ist China noch immer ein Land mit
einer niedrigen HIV-Prävalenzrate. Die absolute Anzahl der HIV/AIDS-Fälle ist
jedoch immens. Die Epidemie ist in mehreren Regionen stark ausgeprägt, und
die Anzahl der HIV-Infizierten steigt kontinuierlich. Die Situation wird noch da
durch verschlimmert, dass sich der Hauptansteckungsweg vom intravenösen
Drogengebrauch auf sexuelle Kontakte verlagert hat, wodurch sich die HIV-In
fektion von Risikogruppen auf die allgemeine Bevölkerung ausweiten kann.
Dem China AIDS Response Progress Report zufolge lebten Ende 2011 in China ge
schätzt 780.000 Menschen mit HIV. Die offizielle kumulative Zahl von Menschen
mit HIV lag jedoch bei 445.000, basierend auf Daten des epidemiologischen
Überwachungssystems. Das bedeutet, dass 335.000 Menschen mit HIV (etwa 43
Prozent) entweder nicht diagnostiziert sind oder in den amtlichen Statistiken
nicht vorkommen (zum Beispiel Todesfälle ohne Diagnose) und somit den Virus
weiter in die Bevölkerung hineintragen. Die offizielle Zahl der HIV-Infizierten,
die an AIDS erkrankt sind, betrug 174.000. Bis Ende 2011 waren 93.000 AIDSPatienten gestorben.

Summary: O
 ver the last 35 years we
witness a phenomenal economic de
velopment and significant social, cul
tural and demographic transforma
tions in China. At the time there are
worrying trends, including alarmings
environmental pollution and the fast
est rising income inequality. A less
well-known by-product of China’s
economic transformation is the
emergence of HIV/AIDS epidemic
since the economic reform began in
1978. The disease burden is largely
borne by the marginalized groups.
China’s HIV prevention strategy needs
to take an up-stream approach that
directly addresses social and gender
inequality and societal acceptance of
homosexuality.
Kurz gefasst: In den letzten 35 Jahren
hat China nicht nur eine einzigartige
Wirtschaftsentwicklung zu verzeich
nen, sondern auch einen tiefgreifen
den sozialen, kulturellen und demo
grafischen Wandel. Eine der wenig
beachteten Folgen dieser Transforma
tion ist die Ausbreitung von HIV/AIDS.
Die Epidemie trifft vor allem margi
nalisierte Gruppen. Die staatliche Prä
ventionsstrategie müsste an den Ur
sachen ansetzen, indem sie sich dem
Problem der sozialen Ungleichheit,
der Geschlechtergerechtigkeit und der
sozialen Akzeptanz von Homosexuali
tät zuwendet.

Obwohl sich HIV-Infektionen in allen 31 Provinzen, autonomen Regionen und
Gemeinden Chinas finden, konzentriert sich die große Mehrheit der Fälle (75,5
Prozent) in nur sechs Provinzen: Yunnan, Guangxi und Sichuan im Südwesten,
Henan in Zentralchina, Xinjiang im Westen sowie Guangdong im Südosten, wobei
die Provinz Yunnan die höchste Anzahl an HIV-Fällen zu verzeichnen hat (siehe
Abbildung). Zwei Faktoren tragen zu diesen regionalen Disparitäten in der HIVPrävalenz bei: die geografische Nähe zu den Hauptstätten der illegalen Drogen
produktion und die Armut. Yunnan bildet das Tor zum südostasiatischen „Gol
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denden Dreieck“, und Xinjiang liegt unweit vom südwestasiatischen „Goldenen
Halbmond“. Die Route des Drogenhandels zwischen dem „Goldenen Dreieck“ und
Yunnan erstreckt sich bis in deren nördliche Nachbarprovinz Sichuan und die
östliche Nachbarprovinz Guangxi, die wiederum an Guangdong angrenzt. Gu
angxi ist außerdem unmittelbar vom Drogenhandel betroffen, der über die
Grenze Vietnams kommt und sich in die angrenzende Provinz Guangdong hin
ein erstreckt. Die Provinz Henan war stark von Armut betroffen, was den Handel
mit Blut und den daraus folgenden Anstieg von HIV Mitte der 1990er Jahre be
feuerte. Yunnan, Xinjiang und Guangxi haben einen hohen Anteil nationaler Mi
noritäten und sind als Regionen weniger entwickelt als andere Provinzen.
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HIV/AIDS-Patienten in China in absoluten Zahlen (Stand: September 2011)
Quelle: An Assessment of China's HIV/AIDS Epidemic in 2011,
veröffentlicht von: Gesundheitsministerium der Volksrepublik China,
UNAIDS und WHO, November 2011.
Chinas HIV-Epidemie ist vielschichtig und dynamisch. In jüngster Zeit hat es
eine deutliche Veränderung hinsichtlich der Hauptübertragungswege gegeben.
Bis 2005 wurde der HIV-Erreger hauptsächlich durch illegalen intravenösen
Drogengebrauch und verunreinigte Bluttransfusionen übertragen. Ende 2011
war die Zahl der HIV-Fälle, die sich auf diese beiden Übertragungswege zurück
führen lassen, jedoch erheblich zurückgegangen. Demgegenüber hat die Zahl
der HIV-Infektionen durch hetero- und homosexuelle Kontakte drastisch zuge
nommen, von 11,3 Prozent (heterosexuell) und 0,3 Prozent (homosexuell) im
Jahr 2005 auf 62,5 Prozent beziehungsweise 13,7 Prozent.
Erst 2006 –20 Jahre nach Feststellung des ersten AIDS-Falls – entwickelte die
chinesische Regierung kohärente und umfassende politische Maßnahmen zur
Eindämmung der HIV/AIDS-Epidemie. Die Maßnahmen wurden als „Verordnung
zur Prävention und Kontrolle von AIDS“ erstmals in Gesetzesform gegossen. Zu
sammen mit dem Fünf-Jahres-Plan zur Eindämmung von HIV/AIDS (2006-2010)
markierte diese Gesetzgebung einen entscheidenden Schritt in Chinas Reaktion
auf HIV/AIDS. Eine zentrale Maßnahme dabei ist die „Four Free and One Care“Politik: Sie bietet HIV-infizierten Chinesen kostenfreie Tests und Beratung, kos
tenfreie Therapie, kostenfreie Gesundheitsversorgung und kostenfreie Aufklä
rung. Umgesetzt wird die Maßnahme mithilfe des „Five Expands, Six
Strengthens“-Ansatzes. Das Five Expands bezieht sich auf die Ausweitung der
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Verbreitung von Informationen, Aufklärung und Kommunikation über HIV/AIDS
sowie die Ausweitung von Überwachung und Tests der Prävention der MutterKind-Übertragung, auf umfassende Interventionen und die kostenfreie Bereit
stellung antiretroviraler Therapie (ART). Zu „Six Strengthens“ zählen die Verstär
kung des Blutsicherheits-Managements, der Krankenversicherung, des
Rechtsschutzes, der organisatorischen Führung und des Einsatzes von Akti
onsteams.
Durch diese Maßnahmen erhalten Drogenabhängige eine Substitutionsbehand
lung mit Methadon sowie saubere Nadeln und Spritzen. Drei von vier HIV-infi
zierten Erwachsenen und Kindern, die die ART-Behandlungskriterien erfüllen,
erhalten antiretrovirale Therapie. Trotz dieser Erfolge steht das Land weiter vor
großen Herausforderungen. Dazu gehören die hohe Zahl unentdeckter HIV-In
fektionen, die Kürzung der internationalen Fördermittel zur Unterstützung der
AIDS-Bekämpfung in China, Resistenz gegen AIDS-Medikamente, Schwierigkei
ten beim Erreichen der gefährdeten Risikogruppen, die kontinuierliche Zunah
me von mobilen Bevölkerungsgruppen und Gruppen mit mehreren Sexualpart
nern sowie die steigende Zahl von Menschen, die sexuelles Risikoverhalten
stimulierende Drogen konsumieren.

Jianghong Li i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe der Präsidentin. Sie hat über Ge
schlechterverhältnisse und Drogenmissbrauch in
China geforscht und befasst sich zurzeit vor allem
mit den sozioökonomischen, psychologischen und
biologischen Faktoren, die Gesundheit und Entwick
lung von Kindern beeinflussen. [Foto: David Ausserhofer]
jianghong.li@wzb.eu

Prostitution ist in China verboten. Sexarbeiterinnen werden auf vielfältige Weise
marginalisiert: Sie sind sozioökonomisch benachteiligt, der Gefahr sexueller Ge
walt ausgesetzt, tragen ein hohes Risiko sexuell übertragbarer Infektionen und
können von der Polizei verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden. Die meisten
Sexarbeiterinnen sind zwischen 13 und 29 Jahre alt, stammen aus ländlichen
Gebieten und haben lediglich die Grund- oder Mittelschule besucht. Sie sind sehr
häufig von sexuell übertragbaren Infektionen betroffen, verwenden aber selten
Kondome, wissen wenig über HIV-Prävention und sind sich des HIV-Risikos kaum
bewusst. Schwangerschafts- und Abtreibungsquoten sind ebenfalls hoch. Sexar
beiterinnen wechseln häufig von einem Etablissement zum nächsten und von
einer Stadt zur anderen. In die Sexbranche gerieten die meisten von ihnen durch
Armut und begrenzte Arbeitsmöglichkeiten in den urbanen Zentren, in die sie
gezogen sind. Einige Sexarbeiterinnen, insbesondere die jungen und minderjäh
rigen, wurden gegen ihren Willen zu dieser Tätigkeit gezwungen.
Auch Drogenkonsumenten gehören in China zu den stark marginalisierten Be
völkerungsgruppen. Die meisten von ihnen sind männlich, jünger als 35 Jahre,
leben in Armut, haben keinen Schulabschluss, wohnen in ländlichen Gebieten
und gehören einer nationalen Minderheit an. Die Mehrheit ist unverheiratet
oder geschieden. In der Provinz Yunnan, wo der Drogenmissbrauch am weites
ten verbreitet ist, stammen 28 Prozent der unter 25-jährigen Drogenkonsumen
ten aus geschiedenen Elternhäusern. Dieser Prozentsatz ist siebenmal so hoch
wie in der allgemeinen Bevölkerung.
Daten aus der offiziellen infektionsepidemiologischen Überwachung und unab
hängigen Studien zufolge befindet sich die HIV-Epidemie in China noch immer
in einer Übergangsphase, wobei seit 2006 ein drastischer Anstieg der HIV-In
fektionen bei homosexuellen Männern zu verzeichnen ist. Nach Schätzungen
gibt es in China zwischen 3,1 und 6,3 Millionen Männer, die Sex mit Männern
haben (MSM). Ihre Zahl ist damit um das Eineinhalbfache größer als die der Dro
genkonsumenten und Sexarbeiterinnen. Die kulturelle Aufforderung an alle
Männer und Frauen, Nachwuchs zu produzieren (und zwar vorzugsweise männ
lichen Nachwuchs, der die Familienlinie fortsetzt) und das mit der Homosexua
lität verbundene Stigma zwingen viele schwule Männer zu einem Doppelleben.
Zwischen 17 und 35 Prozent der chinesischen MSMs sind mit einem weiblichen
Partner verheiratet.
Mehr als 25 Prozent der MSMs geben an, in den letzten sechs Monaten sexuellen
Kontakt mit Frauen gehabt zu haben. Nur sehr wenige MSMs offenbaren ihre
sexuelle Orientierung und benutzen mit ihren Ehefrauen oder weiblichen Sexu
alpartnern Kondome. Daher sind auch die Ehefrauen oder weiblichen Sexual
partner von MSMs einem hohen Risiko ausgesetzt, sich mit HIV zu infizieren.
Seit 2003 hat sich die Zahl der HIV-Infektionen von verheirateten Frauen, deren
Männer sich das Virus von Prostituierten oder schwulen Männern geholt haben,
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drastisch erhöht. Offiziellen Schätzungen zufolge fanden 2011 25 Prozent der
durch heterosexuelle Kontakte entstandenen HIV-Infektionen unter Ehepart
nern statt.
Die bisherige Forschung und die Reaktion der Regierung auf HIV/AIDS in China
sind größtenteils epidemiologischer und biomedizinischer Natur. Die wissen
schaftlichen und politischen Anstrengungen konzentrieren sich hauptsächlich
auf Schätzungen der HIV-Prävalenz, Übertragungswege und Aufklärung. Dies
sind zweifellos wichtige Elemente zur Prävention und Eindämmung von HIV,
aber für sich allein sind sie unzureichend und rein reaktiv. Aus den sozioökono
mischen und demografischen Profilen der gefährdeten Risikogruppen wird
deutlich, dass es in China einer Präventionsstrategie bedarf, die darauf abzielt,
den Pool der marginalisierten Bevölkerungsgruppen zu reduzieren. Dazu gehö
ren zum Beispiel Maßnahmen, die sich direkt auf soziale Ungerechtigkeit und
Geschlechterungleichheit sowie die gesellschaftliche Akzeptanz von Homosexu
ellen richten. Perspektiven aus den Sozial- und Verhaltenswissenschaften soll
ten bei der Entwicklung einer breiter angelegten Vision für Chinas zukünftige
Antwort auf die HIV-Epidemie eine wichtige Rolle spielen. Gegenwärtig sind sol
che Perspektiven jedoch in Forschung und Politik weitgehend unterrepräsen
tiert.
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Die Übertragung von HIV ist eng verbunden mit menschlichen Verhaltenswei
sen wie dem intravenösen Drogengebrauch, dem Nadel-Teilen unter Drogenkon
sumenten und ungeschütztem Geschlechtsverkehr. Diese riskanten Verhaltens
weisen sind tief in der sozialen, ökonomischen und kulturellen Textur der
heutigen chinesischen Gesellschaft verwurzelt. Seit dem Beginn der Wirt
schaftsreformen hat China dramatische gesellschaftliche und kulturelle Verän
derungen erlebt, in positiver wie in negativer Richtung. Zu diesen Veränderun
gen gehören steigende soziale Ungleichheit und eine Renaissance der
traditionellen Geschlechterideologie, die den Fortschritt von Frauen behindert.
Andere Faktoren sind die sexuelle Liberalisierung und ein demografischer Man
gel an Frauen aufgrund von Abtreibungen weiblicher Föten und der Ermordung
junger Mädchen in Teilen der ländlichen Bevölkerung, angetrieben durch die
Präferenz für Söhne, die durch die Ein-Kind-Politik intensiviert wurde. Diese
Faktoren haben zu einem Anstieg der männlichen Nachfrage nach kommerziel
lem und nicht kommerziellem Sex außerhalb der Ehe geführt. Viele Männer be
trachten sexuelle Kontakte mit mehreren Partnern als Symbol für Erfolg, Macht
und sozioökonomischen Status. Unter erfolgreichen chinesischen Geschäfts
männern sind außereheliche sexuelle Aktivitäten (offen oder verdeckt) heute
gang und gäbe.
Das Auftreten der HIV-Epidemie in China ist kein Zufall. Es hat viel zu tun mit
dem Drang des Landes nach wirtschaftlicher Entwicklung und seiner Obsession
für schnelle Wohlstandserzeugung, wobei jedoch diejenigen auf der Strecke
bleiben, die am Rand der Gesellschaft leben. Drogenhandel, Bluthandel und käuf
licher Sex sind die drei Märkte, die das größte Risikoumfeld für eine HIV-Über
tragung darstellen. Die marginalisierten Bevölkerungsgruppen sind bei dem
Versuch, ihr Leben zu verbessern, in diesen Märkten gefangen, weil sie keine
oder nur sehr begrenzte Alternativen haben.

Exzellenz nach Plan C
 hinas Wissenschaft
soll an die Weltspitze
Ulrich Schreiterer und Benjamin Becker

Vor gut 40 Jahren tobte in China die Große Proletarische Kulturrevolution. Hö
here Schulen, Universitäten und Forschungsinstitute wurden geschlossen, Leh
rer, Dozenten und Forscher zur „Umerziehung“ aufs Land oder in Fabriken ge
schickt. Als der Spuk 1976 endete und 1977 die ersten Hochschulen ihren
Betrieb wieder aufnahmen, lagen Bildung und Forschung in Trümmern. China
hatte eine ganze Generation von Wissenschaftlern verloren. Als Deng Xiaoping
1978 einen radikalen politischen Kurswechsel einläutete und Wissenschaft als
Produktivkraft bezeichnete, begann eine beispiellose Aufholjagd.
Seither hat China eine lange Wegstrecke zurückgelegt, mit eindrucksvollen Resul
taten. Das Tempo seiner wissenschaftlichen Entwicklung ist atemberaubend, der
Ehrgeiz der Protagonisten grenzenlos, ein Ende der Dynamik nicht abzusehen. In
ternational gebräuchliche Kennzahlen wie Ausgaben, Personal, Publikationen und
Zitationen zeigen, welch raschen Rollenwechsel China von einem Niemandsland zu
einem Schwergewicht in der Forschung hingelegt hat. James Wilsdon und James
Keeley spekulierten schon 2007, die Volksrepublik könne die „next science super
power“ werden. In der Tat stiegen die im Science Citation Index (SCI) erfassten
Publikationen zwischen 2001 und 2011 in der EU um 18, in den USA um 22 und in
China um 26 Prozent. In derselben Zeit wuchsen die Inlandsausgaben für For
schung und Entwicklung (F&E) in Deutschland jährlich um 5,5, in Südkorea um 11
und in China um 20,7 Prozent. Chinas Anteil an den weltweiten Veröffentlichungen
in den Natur- und Ingenieurwissenschaften stieg von 3 auf 11 Prozent, während
der Anteil der USA von 30 auf 26 und der Japans von 9 auf 6 Prozent zurückging.
Welche Erwartungen und Muster liegen diesem steilen Aufstieg Chinas zugrun
de, und wie stehen die Chancen, dass es den Sprung vom eifrigen Kopisten zu
einem führenden Produzenten exzellenter Forschung tatsächlich meistern
kann? In den Experteninterviews mit hochkarätigen Wissenschaftlern und Ka
dern, die wir für Recherchen zum Thema Forschungskooperation in China führ
ten, begleiteten uns diese Fragen ständig.
Viele unserer Gesprächspartner bekräftigten die offizielle Lesart: Der (Wieder-)
Aufbau der Forschungskapazitäten nach 1978 und die energische Expansionsund Wachstumspolitik seit 1990 seien deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie,
gelenkt von der visible hand der Partei, klaren Plänen folgten. In den ersten zehn
Jahren sandte man viele junge Wissenschaftler zur Promotion oder weiteren
Ausbildung ins westliche Ausland und nach Japan. Das dort erworbene Wissen
brachten diese im zweiten Jahrzehnt in den Aufbau einer neuen Infrastruktur
und Forschungskultur in China ein. In der dritten Dekade konnte es dann end
lich in größerem Umfang mit eigenen Ergebnissen das internationale wissen
schaftliche Parkett betreten. Seit 2010 stehe die chinesische Forschung quanti
tativ und qualitativ mit der aus dem Westen auf gleicher Augenhöhe. Krönender
Abschluss der fulminanten Aufholjagd wäre jetzt die Verdrängung der USA vom
ersten Platz der wissenschaftlichen Weltrangliste und die uneingeschränkte An
erkennung der Weltklasse chinesischer Wissenschaft durch einen Nobelpreis.
Dass das ein quasi unaufhaltsamer Prozess und das Ergebnis programmierbar
sei – darin waren sich unsere Interviewpartner im Grunde alle einig. Viele teil
ten die stolze Genugtuung eines Physikers aus Dalian: „Right now, people say,
especially in the States, that they don’t worry too much about China because the
original ideas still come from the West. (…) Well, they shouldn’t be so sure. Chi
nese people are not stupid, and if you have a good environment, good financial
support and systematic research, then people will develop their own ideas. The
se are the key factors: people, stability, and resources. That’s all it needs.“

Summary: S
 ome 40 years after the
intellectual black-out of the Cultural
Revolution, science in China is back in
force. Not by chance: according to Chi
nese scientists and policymakers
alike, China’s rise to a science super
power results from strong political
guidance and determination to suc
ceed. Yet as researchers press on with
the Long March towards academic ex
cellence, curiosity, serendipity and
creation of a vibrant scientific com
munity seem to fall by the wayside.
Kurz gefasst: Knapp 40 Jahre nach
dem Ende der Kulturrevolution haben
Forschung und Entwicklung in China
Weltniveau erreicht. Milliardenschwe
re Forschungsprogramme und exzel
lente Universitäten sollen China dabei
helfen, zur führenden Wissenschafts
nation zu werden. Auf diesem Weg
wird nichts dem Zufall überlassen:
Wissenschaft und Politik sind eng
verzahnt, Forscher wie Funktionäre
folgen einem genau definierten Mas
terplan. Das Hauptaugenmerk gilt
messbaren Ergebnissen: Rankings, In
dizes, Publikationszahlen. Wissen
schaftliche Neugier, institutionelle
Autonomie und eine starke Scientific
Community gelten derweil als ver
zichtbar.
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Die Schnellstraße in die Oberklasse der globalen Wissenschaft pflasterten zahl
reiche großzügig ausgestattete staatliche Initiativen. Forschungsplanung und –
finanzierung ressortierten mehr und mehr außerhalb der vielen Fachministeri
en beim Ministry Science and Technology (MOST). 1998 startete die Chinese
Academy of Science (CAS) ihr Knowledge Innovation Program (KIP), das inzwi
schen unter dem Titel Innovation 2020 firmiert und Chinas Kapazitäten in der
Grundlagenforschung, Doktorandenausbildung und Innovationsförderung nach
haltig verbessern sollte. Es diente als Vorbild für die Politik forcierter „eigen
ständiger Innovation“ durch „Entwicklungssprünge“ in der Forschung, die
Staatspräsident Hu Jintao 2006 zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Chinas
ausrief.
Benjamin Becker ist seit 2011 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe der Präsidentin. Er
forscht zu internationalen Wissenschaftskooperatio
nen und zur sozialen Konstruktion von Klimaschutzund Nachhaltigkeitsvorstellungen. (Foto: Udo Borchert)
benjamin.becker@wzb.eu

Das Leitmotiv dieser Politik formulierte Ministerpräsident Wen Jiabao 1998 in
der Zeitschrift Science wie folgt: „The history of modernization is in essence a
history of scientific and technological progress. (…) China is now engaged in a
modernization drive unprecedented in the history of mankind.“ Alles sollte und
würde sich, zumindest dem Anspruch nach, zu einem großen Ingenieurspuzzle
fügen, mit dem sich der beispiellose Umbruch planmäßig meistern ließe. In der
Tat erscheint China heute als weltweit größte Technokratie, wie Wilsdon und
Keeley es nennen. Seine führenden Kreise rekrutierten sich vorzugsweise aus
Naturwissenschaftlern und Ingenieuren, viele davon Absolventen der elitären
Tsinghua Universität in Beijing, die an die Macht neuer Technologien glauben
und unverhohlen einem kruden Technonationalismus frönen, um das Reich der
Mitte an die Weltspitze zu katapultieren.
Das institutionelle Gefüge für die neue Produktivkraft Wissenschaft in China
ähnelt dem vieler Mitgliedsländer der OECD. Das gilt für die neue, vom früheren
sowjetischen Modell weit entfernte Aufgabenteilung zwischen Universitäten
und Akademien ebenso wie für die Einrichtung großer Key Laboratories für die
strategische Forschungsförderung, für Transfer-Einrichtungen und Gründer
zentren, die direkt dem Wissenschaftsministerium unterstehen. Nicht zuletzt
gilt das für Governance-Formen, die zunehmend auf wettbewerbliche Elemente
und begrenzte Autonomierechte setzen. Westliche Skripte für gute, produktive
wissenschaftliche Forschung wurden eifrig kopiert und implementiert, aber
weder hinterfragt noch angepasst. Die komplexen institutionellen Grundlagen
und voraussetzungsvollen Praktiken, auf denen sie beruhen, wurden geflissent
lich übersehen oder nur unvollständig berücksichtigt: Das gilt insbesondere für
individuelle Wissenschaftsfreiheit in Verbindung mit einer institutionellen Au
tonomie der Wissenschaft, die Existenz einer starken, selbstbewussten Scienti
fic Community, den Primat wissenschaftsgeleiteter Entscheidungen über Beru
fungen und Förderanträge (peer review) sowie die Wertschätzung vorgabenfreier
Grundlagenforschung, die nicht auf die Lösung praktischer Probleme bezogen
ist.. Diese Eckpfeiler moderner westlicher Wissenschaft spielen in China eine
bestenfalls untergeordnete Rolle.
Einige der Verwerfungen und Probleme in der Wissenschaftsentwicklung und
Forschung Chinas dürften daraus resultieren, dass das Betriebssystem der Wis
senschaft, das heute als Weltstandard gilt, rein formal und bloß bruchstückhaft
implementiert worden ist. Tonnenideologie, Planungsmentalität und Machbar
keitsglauben prägen das Gesamtkunstwerk. Messbare Größen und materieller
Input stehen im Zentrum, während die Software sozialer Praktiken und Normen,
die der wissenschaftlichen Arbeit unterliegen, aber nicht zählbar sind, ausge
blendet bleibt.
Quantifizierungswahn bestimmt auch das Verhalten der Wissenschaftler. Jeder
kennt seine Kenndaten und seine Reputation, das Standing seiner Kollegen, sei
nes Departments und seiner Einrichtung – und teilt das, gefragt oder ungefragt,
jedem freimütig mit. Der Mess-Drang hat stets auch eine zeitliche Dimension:
Dort waren wir vor zehn und vor fünf Jahren, hier sind wir heute, dorthin soll
und wird die Reise in den nächsten fünf oder zehn Jahren gehen.
Dass alles immer mehr und besser wird, versteht sich dabei von selbst. Hinge
gen herrscht nahezu überall beredtes Schweigen, wenn es um die Sache geht,
die Wissenschaft. Was an der eigenen Forschung interessant ist und um welche
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Herausforderungen es dort geht, war unseren Gesprächspartnern selten ein
Wort wert. Aller Ehrgeiz richtet sich auf das Erwartbare, Experimente sind ris
kant und unerwünscht. Fortschritt wird gemacht, sofern man sich strikt an die
Vorgaben hält und hart genug arbeitet. Gefördert wird das durch ein Evaluati
onssystem, das auf materielle Anreize und knallharte Vorgaben für die Zahl und
Art von Publikationen setzt, die es zu erfüllen oder möglichst zu übertreffen gilt.
Der enorme Wettbewerbs- und Publikationsdruck ist nach Ansicht vieler Beob
achter der Grund, warum China bislang mehr Masse als Klasse produziert hat
und wissenschaftliches Fehlverhalten (Plagiate, Datenfälschungen, ethisch be
denkliche Praktiken) zu einem großen Problem geworden ist. Das perverse An
reizsystem habe, hieß es etwa im Economist vom 28. September 2013, „an indus
try of plagiarism, invented research and fake journals“ hervorgebracht, die das
chinesische Wissenschaftswunder in ein sehr zweifelhaftes Licht stelle.
Zugleich weist das Fördersystem merkwürdige Ungereimtheiten auf, die es in
transparent machen und den Wettbewerb verzerren. Megaprojekte zweifelhaf
ter Provenienz und Güte verschlingen einen erheblichen Teil der für F&E ver
fügbaren Ressourcen, obwohl die Entscheidungswege und Erfolgskriterien dafür
unklar sind und der Scientific Community vorenthalten bleiben. Überhaupt wie
gen deren Interessen und Stimme deutlich weniger als die eng verflochtener
Netzwerke aus politischen Kadern, Bürokraten, Vertretern regionaler oder sek
toraler Interessen und allerlei institutioneller Strippenzieher. Ermöglicht und
verstärkt wird diese Schieflage des Wissenschaftssystems durch den dezidier
ten politischen und materiellen Vorrang angewandter Forschungslinien, die ei
nen unmittelbaren wirtschaftlichen Nutzen versprechen, gegenüber jeder Art
zweckfreier, wissenschaftsgeleiteter und daher sperriger Grundlagenforschung,
die sich nur schwer mit einer weiteren Besonderheit der chinesischen Wissen
schaftspolitik und Forschung verträgt: Tempo zählt. Weil China lange von frem
den Mächten unterdrückt und daran gehindert worden sei, den ihm gebühren
den Platz unter den Ländern der Erde einzunehmen, müsse jetzt alles ganz
schnell gehen. Daraus erwächst ein hoher Erwartungsdruck auf rasche Verände
rungen und eine Vorliebe für Knall-Effekte.
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Vor allem prominente Prestigeprojekte des chinesischen Technonationalismus
wie die Raumfahrt oder Weltklasse-Universitäten werden von solcher Kurzat
migkeit massiv beeinflusst. Daher könnte es sogar stimmen, dass das Academic
Ranking of World Universities der Shanghai Jiao Tong University vor allem des
halb entwickelt worden ist, um die Lücke zwischen den chinesischen und den
westlichen Top-Universitäten zu vermessen: Es sollte aufzeigen, was China ma
chen muss, um in die Weltliga vorzudringen. Peking und Tsinghua waren die
ersten beiden Universitäten, denen ein üppiges Sonderprogramm von 1999 an
half, die Weltrangliste hochzuklettern; inzwischen segeln 34 Hochschulen plan
voll der Exzellenz entgegen.
Die Einsicht, dass ein gut funktionierendes Forschungssystem, Exzellenz und
Innovationen sowohl einer starken und selbstbewussten Scientific Community
bedürfen als auch einer lebendigen, vorgabenfreien, wissenschaftsgetriebenen
Grundlagenforschung, gewinnt in China nur langsam an Boden. Zwar pflegt das
MOST seit den 1990er Jahren Grundlagenforschung, doch laufen unter diesem
Label in erster Linie teure Big Science-Unternehmungen und Infrastrukturmaß
nahmen. Für die Herzkammer des Forschungssystems weitaus wichtiger sind
die Verfahren und Mittel der 1986 gegründeten National Natural Science Foun
dation of China (NSFC), die der amerikanischen National Science Foundation und
der Deutschen Forschungsgemeinschaft nachgebildet sind. Ihr Budget für die
wettbewerbliche Förderung von Projekten nach einer peer review von For
schungsanträgen stieg von 1995 bis 2010 um durchschnittlich 20 Prozent pro
Jahr. Parallel dazu wuchsen das Ansehen der NSFC und die symbolische Wertig
keit bei ihr eingeworbener Projektmittel. Dennoch wird peer-review in China
noch nicht überall hoch geschätzt: Lange blieb die Rekrutierung der Gutachter
intransparent, nur wenige gehörten in ihrem Fachgebiet zur wissenschaftlichen
Spitze, für bestimmte Institute und Universitäten gab es Vorab-Quoten, und ge
legentlich durften Panel-Mitglieder sogar über von ihnen selbst vorgelegte An
träge mitentscheiden. Bis die Projektförderung durch die NSFC strikt meritbased erfolgt, bleibt also noch einiges zu tun. Persönliche Ligaturen,
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Familienbande und regionale Verbindungen, das vertraute guanxi-System, zäh
len nach wie vor mehr als unpersönliche Sachentscheidungen.
Angesichts der unstrittigen Erfolgsbahn, auf der sich die Forschung in China
befindet, stehen die Chancen nicht gerade gut, dass sich an deren institutionel
len Prämissen und Betriebsformen bald vieles ändern könnte. Den Kennzahlen
zufolge läuft alles bestens, genau nach Plan. Zwar mahnen inzwischen viele der
aus dem Ausland nach China zurückgekehrten, teuer eingekauften, oft hochka
rätigen Wissenschaftler eine Öffnung des Systems für dezentrale Initiativen und
ergebnisoffene Experimente an. Um die chinesische Wissenschaft tatsächlich
auf Weltniveau bringen zu können, seien mehr Diskussionen und eine Pflege des
wissenschaftlichen Diskurses, eine Abkehr von Planungsmentalität und Tonne
nideologie, vor allem aber eine stärkere Konzentration auf Qualität statt auf rein
quantitative Leistungsbewertungen nötig. Aber das sind nur vereinzelte Stim
men. Von Leidensdruck und dringenden Veränderungswünschen ist insgesamt
wenig zu bemerken. Solange die Mittel weiterhin so kräftig sprudeln, findet je
der Wissenschaftler in China eine auskömmliche Gelegenheit, seinen Interessen
gewinnbringend nachzugehen. Viele unserer Interviewpartner waren stolz auf
ihre materiellen Möglichkeiten: „Compared to the Americans, we have better
resources right now. We can do better experiments, use larger areas and have
more personnel and instrumentation,“ rühmte sich ein Pflanzenbiologe der Bei
jing University. Für seinen prominenten Kollegen von der CAS war die Konse
quenz daraus glasklar: „The increase in capacity leads to a higher quality of pa
pers.“ Ein Chemiker aus Nanjing setzte den Gedankenflug fort: “In the future
Chinese researchers will overtake the level of their Western colleagues. (…) It’s
just a question of time before we become better than the West.”
Ob die Rechnung aufgeht oder ob das bloßes Wunschdenken bleibt, ist schwer zu
sagen. Manches deutet darauf hin, dass die chinesische Forschung an eine glä
serne Decke ihrer Leistungsfähigkeit stoßen könnte, die sie mit den gegebenen
Mitteln nicht durchstoßen kann. Aber China war und ist stets für Überraschun
gen gut. Man darf gespannt sein, wie die Reise weitergeht.
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Summary: O
 nce again China made headlines worldwide in
2014 because of the smog covering great swaths of the coun
try, far-reaching ground contamination and polluted water. As
early as 2006, a Task Force submitted a report pushing for
strict reform of environmental governance focusing on the
specific role of government, business, civil society, and their
interaction. It seems as if the deliberations and recommenda
tions might still be relevant for solving China’s current devas
tating environmental problems.

Kurz gefasst: China steht weiterhin vor enormen Umweltprob
lemen, mit Smog über weiten Teilen des Landes, mit weitrei
chender Bodenvergiftung und Wasserverseuchung. Dabei hatte
schon 2006 eine Task Force durchgreifende Reformen der
praktischen chinesischen Umweltpolitik angemahnt. Es
scheint, als ob diese strategischen Überlegungen und konkre
ten Ratschläge weiterhin relevant sein könnten für die Bewäl
tigung der gravierenden aktuellen Umweltprobleme des Lan
des.

Zwischen Tofu und Stahl T
 rotz guter An
sätze bleibt Chinas Umweltpolitik defizitär
Udo E. Simonis

Angesichts der seit Jahren anhaltenden alarmierenden Nachrichten zur Um
weltsituation in China stellt sich die Frage, was Forschung und Politikberatung
dort ausrichten können. Denn Expertise, auch internationale, ist der chinesi
schen Regierung durchaus willkommen. Seit mehr als 20 Jahren begutachtet
zum Beispiel der China Council for International Cooperation on Environment
and Development (CCICED) den Zusammenhang von Umwelt und Entwicklung in
China. Das Sekretariat dieses Rates residiert an der kanadischen Simon Fraser
Universität; die Internationale Entwicklungsagentur Kanadas (CIDA) finanziert
die Aktivitäten des Rates; die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam
menarbeit (GIZ) ist mit sporadischen Unterstützungen daran beteiligt. Der Re
port einer Task-Force, an welcher der Autor beteiligt war, ermöglicht Einblicke
in den Prozess der Analyse und der Beratung.
Anfang 2004 berief der CCICED (aus eigenen Mitteln, aber unterstützt von der
GIZ) eine „Task Force on Environmental Governance for China“ aus je sechs in
ternationalen und chinesischen Experten, die neue effektivere Umweltschutz
strategien für China entwickeln sollte. Die vergleichende Analyse der Struktu
ren, Prozesse und Ergebnisse der praktizierten Umweltpolitik in China, den USA,
in Japan und der Europäischen Union sollte die Basis liefern für konkrete Poli
tikempfehlungen, die der chinesischen Regierung und der chinesischen Öffent
lichkeit Ende 2006 vorgelegt werden sollten.
China stand schon damals wegen seiner enormen wirtschaftlichen Expansi
onsdynamik vor großen ökologischen Herausforderungen. Die zunehmende
Belastung und Zerstörung der Umwelt bedrohten nicht nur Leben und Gesund
heit der größten Nation der Welt, sondern auch deren wirtschaftliches Poten
zial (eine internationale Studie von Vaclac Smil hatte dies allerdings schon
1993 auf den Punkt gebracht). In Reaktion auf diese Trends hatte die chinesi
sche Regierung dem Umweltschutz in ihrer nationalen Entwicklungsstrategie
bereits einen größeren Stellenwert eingeräumt. Premierminister Wen Jiabao
formulierte dies auf der 6. Nationalen Umweltkonferenz im April 2006 so: „Wir
müssen uns des Ernstes und der Komplexität der Umweltsituation in unserem
Land bewusst werden und uns die Bedeutung und Dringlichkeit verstärkter
Bemühungen um Umweltschutz vor Augen halten. (…) Bei unseren nationalen
Modernisierungsbemühungen müssen wir dem Umweltschutz eine höhere
Priorität einräumen“ (eigene Übersetzung). Drei Transitionen sollten zu Leit
ideen des Reformprozesses werden: der Schwenk (1) vom Fokus auf Wachstum
zum Fokus auf Umwelt und Entwicklung; (2) vom Umweltschutz als einem
nachgeordneten Ziel zu einem mandatorischen Ziel; (3) vom primär administ
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rativen Umweltmanagement zu einem System flexibler Instrumente und Maß
nahmen.
Mehrere Schritte in dieser Richtung waren auch bereits gemacht worden: Die
Erfolgskriterien der politischen Kader waren um umweltpolitische Kategorien
erweitert, ein „Grünes Bruttosozialprodukt“ war definiert, „Ökologische Modell
städte“ waren konzipiert worden. Die Task-Force kam jedoch zu der Überzeu
gung, dass in China ein weit umfassenderer Politikwechsel erforderlich sei: Alle
wichtigen Elemente der Umweltpolitik bedürften der Reform. Im Besonderen
gehe es dabei um vier Handlungsfelder: (1) um die Stärkung der Kapazitäten zur
Umsetzung und Verschärfung der Umweltgesetze; (2) die Steigerung des Enga
gements der Wirtschaft im Umweltschutz durch geeignete Sanktions- und An
reizmechanismen und die allgemeine Etablierung des Konzepts der „besten Pra
xis“; (3) die vermehrte Partizipation der Zivilgesellschaft durch bessere
Informationen über Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch und durch er
weiterte Beteiligungsrechte; und (4) die erhöhte Politik-Kohärenz bei nationalen
wie internationalen Umweltfragen. Damit war zugleich ein zu aktivierendes
„magisches Dreieck“ der umweltpolitischen Akteursgruppen umschrieben, das
Regierung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und deren Interaktionen umfasst.
Zu jedem dieser vier Handlungsfelder formulierte die Task-Force spezifische
Aktionsaufgaben (action items), insgesamt 26 an der Zahl. Die erste war die
knappste – und bestand aus nur einem Satz: „Aus der bisherigen nationalen
Umweltbehörde (SEPA) muss ein funktionsfähiges, kompetentes Ministerium
werden!“ Es gehe nicht an, dass ein so großes und dynamisches Land wie China
auf ein starkes Umweltministerium mit vollem Kabinettsrang verzichte, selbst
wenn andere Länder das bis in die jüngste Zeit auch so gehalten hätten – wie
zum Beispiel die USA. Binnen weniger Wochen wurde dieser zentrale Ratschlag
in Richtung eines Ministeriums mit Sondervollmachten (Super-Ministerium)
umgesetzt.
Der Politik-Integration galten weitere wichtige Handlungsempfehlungen: hori
zontal durch Bildung eines „Grünen Kabinetts“, vertikal durch die Autoritätsklä
rung im politischen Mehrebenensystem Chinas. Die Eigenart dieses Systems
stellt ein zentrales umweltpolitisches Problem dar – nicht nur begründet in der
schieren Größe des Landes, sondern vor allem in der lokalen und regionalen
Interessenstruktur und der unklaren föderalen Kompetenzen im Lande.
Auch der besseren wissenschaftlichen Fundierung der staatlichen Umweltpoli
tik galt das Augenmerk der Task-Force. Hierbei diente das deutsche Beratungs
system als Vorbild – mit dem nationalen Sachverständigenrat für Umweltfragen
(SRU), dem Wissenschaftlichen Beirat für Globale Umweltveränderungen (WBGU)
und dem Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE).
Doch nicht nur die Exekutiv-Abteilung des Regierungshandelns in Umweltfra
gen war in China zu schwach aufgestellt, sondern auch die legislative und juri
dische, die Abteilungen für Gesetzgebung und Rechtsprechung. Folglich wurden
auch hierzu detaillierte Reformvorschläge unterbreitet.
Während dieser erste Teil des Reports den allgemeinen politischen Erwartungen
entsprechen mochte, betraten die Gutachter im zweiten und dritten Teil des Re
ports für China weitgehend Neuland: Die Task-Force entdeckte zahlreiche
schlummernde Reserven für einen aktiveren Umweltschutz in Politik, Wirt
schaft und Zivilgesellschaft. Diese Reserven sollten mobilisiert werden, nicht
nur durch Sanktionen sondern auch durch geeignete Anreizmechanismen und
Motivierungsstrategien. Stichworte hierzu: Aufbau unternehmensbezogener
Umweltberichterstattung; internetbasierte, öffentlich zugängliche Informati
onssysteme; Notfallplanungen und Superfonds für den Umgang mit gefährli
chen Stoffen und Chemikalien; in China müsse Corporate Environmental Res
ponsibility (CER) neben das bereits diskutierte Thema Corporate Social
Responsibility (CSR) treten.
Viele juristische, politische und finanzielle Hürden stehen der ökologischen Ak
tivierung der Bürger und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) in China entge
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gen. Dies zu ändern, wäre nicht nur nötig für den Schutz der natürlichen Um
welt, sondern könnte auch gut sein für die Regierung. Die Task-Force plädierte
daher für eine Reform, die den legalen Status der Bürger in Umweltfragen ver
bessert, ihnen Klagerechte einräumt und Informationsrechte garantiert. Die
frühzeitige Einbeziehung von Umweltvereinigungen und -verbänden in die Po
litikvorbereitung wurde empfohlen, wie aber auch die steuerliche Begünstigung
von deren Aktivitäten.
Die Task-Force konzentrierte sich auf die nationalen Elemente der chinesischen
Umweltpolitik, hat aber die internationalen Zusammenhänge keineswegs ver
nachlässigt. China ist inzwischen Mitglied fast aller internationalen Umweltver
träge (UN-Konventionen und Multilateral Environmental Agreements – MEAs).
Der Aufstieg in der Weltwirtschaft macht das Land – gewollt oder ungewollt – zu
einem Hauptakteur auch der internationalen Umweltpolitik, der Klima-, der
Wasser-, der Chemie- und der Biodiversitätspolitik. Eine proaktive Rolle in die
sen Politikfeldern sollte im chinesischen Interesse wie in dem der internationa
len Staatengemeinschaft liegen. Dass es hierzu aber auch kompetenter Umwelt
diplomaten bedürfe, war eine der Handlungsempfehlungen der Task-Force.
Die Ergebnisse der „Task Force on Environmental Governance for China“ bestan
den aus insgesamt sechs Produkten: dem vollen Report in Chinesisch und Eng
lisch, einem Executive Summary in beiden Sprachen, zehn Occasional Papers,
zwölf Case Studies, einer exklusiven Publikation dieser Papiere in einer führen
den chinesischen Fachzeitschrift und einer umfassenden CD-ROM.
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Premierminister Wen Jiabao sagte, als ihm die Arbeit der Task-Force vorgestellt
wurde, nun stehe wohl der Übergang von „Tofu auf Stahl in der chinesischen
Umweltpolitik“ an, also von einer weichen zu einer harten, von einer laschen zu
einer strikten Politik für die Umwelt. Aus heutiger Sicht können wir feststellen:
Dieser Übergang hat noch nicht stattgefunden.
Dass in China nur die Stahl-Version, eine harte, strikte Umweltpolitik verfolgt
werden sollte, lässt sich am einfachsten mit Paul Ehrlichs Umweltformel
I=PxAxT begründen: Die Umweltprobleme (impacts: I) sind eine Funktion der
Bevölkerungszahl (population: P), des Produktions- und Wohlstandsniveaus (aff
luence: A), und der etablierten (schmutzigen) Technologie (technology: T).
I – die Umweltprobleme: Die Luftverschmutzung hat in China enorme Ausmaße
erreicht, die Böden sind mit persistenten Schadstoffen kontaminiert, Fließge
wässer und Grundwasser sind weiträumig verschmutzt – die ökologischen Zu
stände sind teils katastrophal.
P, A und T – die Triebfaktoren: Trotz strikter Bevölkerungskontrolle ist China mit
1,34 Milliarden Menschen das bevölkerungsreichste Land der Welt. Die Urbani
sierungsrate ist extrem hoch – was zum Schwinden tradierter nachhaltiger
Konsum-Muster führt. Chinas Wirtschaft (Produktionsniveau wie monetärer
Wohlstand) hat in den letzten drei Jahrzehnten mit durchschnittlich zehn Pro
zent jährlich expandiert und ist jetzt, nach den USA, die zweitgrößte Volkswirt
schaft der Welt. Durchgängig kam dabei überkommene umweltschädigende
Technologie zum Einsatz. Diese dramatische Steigerung des industriellen Meta
bolismus ging weder mit einer Entkopplung des Bruttosozialprodukts vom Res
sourcenverbrauch, noch mit einer Entkopplung des Bruttosozialprodukts von
der Umweltbelastung einher – das international allseits beschworene resource
und impact decoupling hat auch in China nicht stattgefunden, nicht im absoluten
Sinne, vielleicht sektorweise im relativen Sinne.
China ist zudem der größte Energieverbraucher der Welt. Die nationalen klima
relevanten Treibhausgasemissionen sind entsprechend stark angestiegen; bei
den Pro-Kopf-Emissionen liegt China inzwischen – mit fünf Tonnen pro Jahr –
bei der Hälfte derer Deutschlands. Mit der raschen Urbanisierung hat auch die
umweltschädigende Motorisierung rapide zugenommen – aus dem Volk der
Bauern und Radfahrer ist ein Volk der Städter und Autofahrer geworden: China
ist inzwischen die größte Autofahrernation der Welt – wozu notabene die deut
sche Autoindustrie massiv beiträgt.
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Das hohe Wirtschaftswachstum und der enorme Energieverbrauch haben einen
hohen ökologischen (und auch sozialen) Preis – Smog ist nur ein, aber ein deut
lich sichtbares Symbol dafür. Über der chinesischen Hauptstadt lagen die Fein
staubwerte im Frühjahr 2014 mit durchschnittlich 500 Mikrogramm pro Kubik
meter beim 25-fachen des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als
tolerierbar genannten Grenzwertes. Das „Blaubuch“ der Shanghaier Akademie
der Wissenschaften von 2014, eine vergleichende Studie (mit 6 übergreifenden
und 18 Einzelindikatoren) von 40 Weltstädten, führte Beijing auf dem vorletzten
Platz und schrieb der Stadt das Prädikat zu: „für menschliches Leben eigentlich
nicht geeignet“.
Dabei ist die praktische Umweltpolitik Chinas eher ein Zwitter: Parallel zu den
genannten zerstörerischen Trends ist eine ökologische Modernisierung großen
Ausmaßes im Gange, was sich an zwei Beispielen nachgerade spektakulär dar
stellt: beim Aufbau der Solarindustrie und bei der Einführung der Elektromobi
lität. Im Jahre 2013 wurden in China Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von
mehr als 12.000 Megawatt installiert, was in etwa der Kapazität von zwölf Atom
kraftwerken entspricht. Einen größeren Schub für die Fotovoltaik in nur einem
Jahr hat es in keinem anderen Land der Welt je gegeben. Und während die deut
sche Regierung weiterhin (aber mit geringer Erfolgsaussicht) das Ziel verfolgt,
bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf die Straßen zu bringen, will
China bis dahin die Größenordnung von fünf Millionen und die dazu gehörige
Infrastruktur schaffen – mit hoher Erfolgsaussicht.
Und an der Staatsspitze scheint der prekäre ökologische Zustand des Landes
inzwischen erkannt zu sein. Beim Volkskongress im März 2014 rief Premiermi
nister Li Keqiang einen „Krieg gegen die Umweltverschmutzung“ aus – und der
Ständige Ausschuss hat nach vier Lesungen die Umweltgesetzgebung drastisch
verschärft: Im Januar 2015 werden 70 Gesetze in Kraft treten, die „wirtschaftli
che und soziale Entwicklungen mit Umweltschutz koordinieren“ sollen – ein
schließlich „öffentlicher Beschämungen unqualifizierter Unternehmen“ und
„drastischer Bestrafungen von Verschmutzern“.
Ob diese Anstrengungen aber auch zur absoluten Entkopplung von Bruttosozial
produkt und Rohstoffverbrauch bzw. Umweltbelastung und damit zur durch
greifenden „Ökologisierung des Landes“ führen werden, hängt von vielen Fakto
ren ab; in Sonderheit wohl davon, ob neben der allseits propagierten und
betriebenen Effizienzstrategie auch die Suffizienzstrategie in Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft in modernisierter Form (wieder) Fuß fassen kann. Ein Volk, das
in der Geschichte vielfach Tugenden wie Genügsamkeit und Opferbereitschaft
bewiesen hat, sollte eigentlich gute Vorbedingungen für eine solche Doppelstra
tegie nachhaltiger Entwicklung haben.
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Aus der aktuellen Forschung

Neue Balance gesucht Gefährdet der
Finanzkapitalismus die Demokratie?
Jürgen Kocka und Wolfgang Merkel

Kapitalismus und Demokratie haben sich in den vergangenen zwei Jahrhunder
ten als die erfolgreichsten wirtschaftlichen und politischen Ordnungssysteme
erwiesen. Der Kapitalismus hat sich seit dem Kollaps des sowjetischen Staatsso
zialismus nach 1989 und der Transformation der Volkswirtschaft Chinas welt
weit durchgesetzt. Nur wenige Enklaven wie Nordkorea konnten sich mit barba
rischen Mitteln dem kapitalistischen Siegeszug und Demokratisierungstendenzen
widersetzen. Auch historisch gilt: Keine entwickelte Demokratie ist bisher ohne
den Kapitalismus ausgekommen. Vice versa trifft dies nicht zu. Die Beispiele des
nationalsozialistischen Deutschlands, der Volksrepublik China, Singapurs, der
kapitalistischen Diktaturen Lateinamerikas oder Asiens im zwanzigsten Jahr
hundert zeigen, dass der Kapitalismus unter verschiedenen politischen Herr
schaftsformen bestehen oder gar blühen kann.
Der beachtliche Siegeszug der Demokratie im Weltmaßstab koinzidiert aber mit
zunehmender Kritik am gegenwärtigen Zustand der entwickelten Demokratien.
Nach der Jahrtausendwende mehren sich Theorien und Analysen, die den reifen
Demokratien nur noch „Schwundstufen“, wie Claus Offe schreibt, „postdemokra
tische Zustände“, wie Colin Crouch kritisch analysiert, oder bloße „Fassaden“
attestieren, wie es Wolfgang Streeck sagt. Als Hauptursache gilt der Kapitalismus
in seiner aktuellen Form, geprägt durch einen hypertroph gewordenen Finanz
kapitalismus. Wie vereinbar sind Kapitalismus und Demokratie? Wie tief reicht
die Inkompatibilität von Demokratie und Kapitalismus, dessen verschiedene
Ausprägungen im Westen heute Peter Hall und David Soskice unter dem Begriff
der varieties of capitalism differenziert betrachtet haben? Inwieweit ist der Kapi
talismus zu einer Herausforderung für die Demokratie geworden?

Ungleichheit und Partizipation
Schon die grundlegende Form politischer Beteiligung, nämlich die Beteiligung an
allgemeinen Wahlen, zeigt ein Problem auf. In Westeuropa wählten1975 noch
durchschnittlich 85 Prozent, in 2012 nur noch 75 Prozent der Wahlberechtigten
auf nationaler Ebene. In Osteuropa ist der Wählerrückgang dramatischer: von 72
Prozent im Jahr 1991 sank die Wahlbeteiligung 2012 auf 57 Prozent. Für die USA
und die Schweiz wären selbst diese Zahlen alles andere als alarmierend. Die durch
schnittliche Beteiligung an den US-amerikanischen Kongresswahlen betrug in den
letzten drei Jahrzehnten (1980-2012) durchschnittlich magere 45,4 Prozent.

Summary: W
 ith the rise of globalized
and deregulated finance capitalism,
social and political inclusion within
capitalist democracies has been seri
ously damaged. Tension between capi
talism and democracy is growing. Due
to increasing economic inequality, the
principle of political equality is in
danger. Financial markets have limit
ed the scope of government action.
The state and markets both need to
find a new balance between coopera
tion and control. All of these develop
ments are major challenges for devel
oped democracies.
Kurz gefasst: Der beschleunigte Auf
stieg eines zunehmend globalisierten
und deregulierten Finanzkapitalismus
hat die soziale und politische Einbet
tung des Kapitalismus gesprengt. Die
Spannungen zwischen Kapitalismus
und Demokratie nahmen zu. Die öko
nomische Ungleichheit ist gewachsen
und bedroht nun auch das Prinzip der
politischen Gleichheit. Die Finanz
märkte haben den Spielraum der Poli
tik eingeschränkt. Staat und Markt
benötigen eine neue Balance der Ko
operation und Kontrolle. All dies stellt
die Demokratie vor Herausforderun
gen, die sie noch längst nicht bewäl
tigt hat.

Das eigentliche Problem ist jedoch die mit der ansteigenden Wahlenthaltung
einhergehende soziale Selektivität. Die unteren Schichten steigen aus der poli
tischen Beteiligung aus; die mittleren und oberen Schichten bleiben. In den USA
haben bei den Präsidentschaftswahlen rund 80 Prozent derer, die ihren Wahl
willen bekundeten, über ein Haushaltseinkommen von 100.000 US-Dollar und
mehr pro Jahr verfügt; von den Bürgern, deren Haushaltseinkommen bis 15.000
US-Dollar reicht, erklärt nur noch ein Drittel ihre Wahlabsicht. Die Erkenntnisse
mehren sich, dass die amerikanische Krankheit der Unterschichtsexklusion
auch die europäischen Wähler ergreift. Das politische Gleichheitsprinzip wird
auf der Partizipations-, Repräsentations- und Policy-Ebene ausgehöhlt.
Warum votieren die unteren Schichten nicht mehr für politische Parteien, die für
Umverteilung optieren? Nach 1945 gab es ja Phasen der Umverteilung von oben
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nach unten. Dieser Trend wurde in den 1970er Jahren umgekehrt. Sozialdemo
kratische oder andere große linke Volksparteien betreiben heute zwar program
matisch die Interessenvertretung dieser Schichten, aber das ist mehr der Auf
rechterhaltung ihres Images als Partei der „sozialen Gerechtigkeit“ zuzuschreiben
als der Mobilisierung der politisch häufig indifferent gewordenen Unterschich
ten. Wenn linke Parteien an der Regierung eine Politik für die unteren Schichten
durchsetzen wollen – mehr Bildung, Mindestlohn, Aufrechterhaltung des Sozial
staats, stärkere Besteuerung der Reichen –, werden sie mit den diskursiven oder
realen Drohungen der reicheren Schichten konfrontiert. Die Hauptdrohung lautet:
Verschiebung von Kapital und Investitionen ins Ausland. Damit eröffnet sich ge
rade für linke Parteien ein Zielkonflikt. Machen die Investoren mit ihrer Investi
tionsverschiebung ernst, kostet dies Arbeitsplätze, bedeutet dies weniger Wachs
tum, weniger Staatseinnahmen, weniger Sozialinvestitionen und dann letztendlich
weniger Wählerstimmen. Die Politik des „Dritten Wegs“ der meisten sozialdemo
kratischen Parteien und Regierungen war auch der Versuch einer Anpassung an
die globalisierte wirtschaftliche Umwelt. Die Idee der Umverteilung hatte zeitwei
se den wichtigsten Fürsprecher in der parteipolitischen Arena verloren.
Es gibt aber auch kulturelle Konfliktlinien. Insbesondere untere Schichten (vor
allem Männer) sind für autoritäre und ethnozentrische Politikangebote anfällig.
Beispiele dafür lassen sich bei den rechtspopulistischen Parteien Skandinavi
ens, Österreichs und der Schweiz finden. Häufig stimmen Wähler der unteren
Mittelschichten für autoritäre und xenophobe Parteien, die gleichzeitig eine
neoliberale Wirtschafts- und Finanzpolitik vertreten.

Der Staat wird verwundbarer
Die Finanzialisierung des Kapitalismus hat die Verwundbarkeit des Staates grö
ßer und sichtbarer gemacht. Mit der Finanzialisierung ist nicht nur die Abhän
gigkeit der Produktions- und Handelssektoren von der Finanz-„Industrie“ ge
stiegen, sondern auch die des Staates vom Kapitalismus. Der Staat hat sich durch
die Deregulierung der Finanzmärkte seit den 1970er Jahren teilweise selbst
entmächtigt. Regierungen und Parteien, die bei Strafe ihrer Abwahl auf ökono
mische Prosperität angewiesen sind, wurden zunehmend von den Entscheidun
gen der Großinvestoren und ihrer Kreditgeber abhängig, wie die Finanz- und
Währungskrise seit 2008 besonders deutlich zeigte.
Der finanzialisierte Kapitalismus ist unfähig zur Selbsterhaltung aus eigener
Kraft; sein Überleben hängt von staatlichen Interventionen ab. Gleichzeitig zeig
te aber die Krise seit 2008 auch, wie sehr der demokratische Staat vom mächti
gen Finanzkapitalismus in Geiselhaft genommen worden ist. Der Steuerzahler
bezahlt die Zeche. Die trudelnden Banken galten als „too big to fail“, ihr Bankrott
würde angesichts vielfacher Verflechtungen tiefe soziale und politische Er
schütterungen nach sich ziehen, fürchtete man. Zumindest in Europa versuchte
die Politik um fast jeden Preis deren Zusammenbruch zu verhindern.
In der Krise zeigte sich ein einstmals tragender Grundpfeiler des kapitalistischen
Systems als durch und durch brüchig: das Prinzip der Zusammengehörigkeit von
Entscheidung und Haftung. Die Schuld für die Krise lag eindeutig bei den verant
wortungslos spekulierenden finanzkapitalistischen Akteuren, die Verantwortung
für die Folgen der Krise schulterte aber der Staat. Dieser bürdete sich in Form
sprungartig zunehmender Verschuldung Lasten auf, von denen noch unklar ist,
wie sie mittelfristig verarbeitet werden können. In der Krise kam es überdies oft
zu raschen, parlamentarisch nicht hinreichend diskutierten und damit nur unzu
reichend legitimierten Entscheidungen. Deliberative Verfahren, die für das Sys
tem der parlamentarischen Demokratie essenziell sind, blieben auf der Strecke.

Entparlamentarisierung und Stärkung der Exekutive
Zu den Besonderheiten des Finanzkapitalismus in Zeiten der Globalisierung und
Digitalisierung gehört die immense Zunahme von Geschwindigkeit, Volumen,
Komplexität und Reichweite finanzieller Transaktionen. Parlamente benötigen
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dagegen Zeit für die Vorbereitung, Deliberation und Verabschiedung von Geset
zen. Finanzielle Transaktionen ungeheuren Ausmaßes bedürfen im digitalisier
ten computergestützten Finanzverkehr nur Bruchteile von Sekunden. Der ame
rikanische Politikwissenschaftler William Scheuerman spricht von einem
„empire of speed“, der deutsche Soziologe Hartmut Rosa prägte den Begriff
„Desynchronisierung“ von Politik und Wirtschaft. Demokratisch-staatliche Ent
scheidungen und private ökonomische Transaktionen folgen unterschiedlichen
Zeitrhythmen.
Die Beschleunigung in Wirtschaft und Gesellschaft gibt jenen politischen Insti
tutionen einen Vorteil, die nicht deliberativ wie die Legislative oder Judikative
agieren, sondern dezisionistisch wie die Exekutive. Besonders in der Krise wird
ein besonderes Demokratie-Krisen-Paradox sichtbar: Einschneidende Krisen
entscheidungen haben oft erhebliche wohlfahrts- und verteilungspolitische
Konsequenzen. Deshalb wären gerade solche Entscheidungen auf eine belastba
re demokratische Legitimation angewiesen. Deren Prozedur wird aber dem Zeit
druck geopfert.
Die Entterritorialisierung wirtschaftlicher und wirtschaftspolitischer Entschei
dungen in inter- und supranationalen Zusammenhängen ist zu einem Problem
für die Demokratie geworden, die ja weiterhin primär in nationalstaatlichen
Räumen stattfindet. Die wirtschaftliche und politische Globalisierung verlief zu
gunsten der Exekutiven und zulasten der territorial begrenzten Parlamente.
Parlamente verlieren Einfluss in der parlamentarischen Gesetzgebung und in
der Kontrolle der Exekutive. Im Extremfall werden sie zu bloßen RatifikationsInstanzen vorher getroffener Entscheidungen der Exekutive, die diese mit der
Drohung der Alternativlosigkeit durch die Parlamente peitscht. In der Eurokrise
geschah dies bei Geber- wie Nehmerländern.

Wolfgang Merkel i st Direktor der Abteilung Demo
kratie und Demokratisierung. Er forscht über Demo
kratie, Demokratisierung und Diktatur sowie über
Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Er ist Herausgeber
des im Sommer erscheinenden Bandes „Ist die Krise
der Demokratie eine Erfindung?“, zu dem im Wesent
lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen seiner Ab
teilung beigetragen haben. Dieser Essay ist eine stark
gekürzte Fassung eines gemeinsam von Jürgen Kocka
und Wolfgang Merkel verfassten Kapitels in dem
Band. [Foto: David Ausserhofer]
wolfgang.merkel@wzb.eu

Auch die Komplexität der wirtschafts- und finanzpolitischen Entscheidungen
spielt den Exekutiven in die Hände. Sie verfügen über größere Stäbe und können
schneller externe Expertise mobilisieren. Der durchschnittliche Parlamentarier
ist in der Regel mit den finanzpolitischen Materien und den Konsequenzen be
stimmter Entscheidungen überfordert, wie dies Abgeordnete des Bundestags
bei der rasanten Verabschiedung der Rettungspakete des Europäischen Stabili
tätsmechanismus (ESM) öffentlich bekannten. Dies ist nicht neu. Aber dass dem
Parlament schon jede zeitliche Möglichkeit genommen wird, sich zu informie
ren und zu debattieren, erscheint als eine neue Qualität exekutiver Dominanz.
Die Exekutive profitiert allerdings nur teilweise davon. Denn ein Teil der Ent
scheidungsmacht ist von den Exekutiven rasch weiter auf nicht staatliche Ak
teure übergegangen: auf internationale Expertengremien, Zentralbanken,
Hedgefonds und globale Finanzakteure.

Der Bedeutungsverlust der unteren Schichten
Warum haben die Verlierer von Deregulierung und Globalisierung sich nicht
gegen diese Entwicklung gestemmt? Die permanente Drohung vieler Unterneh
men, Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern, und die auch dadurch politisch
beschleunigte Deregulierung der Arbeitsmärkte schwächte die Verhandlungs
macht der Gewerkschaften. Von liberalen und konservativen Parteien mit pro
grammatischer Überzeugung betrieben, erfasste dieser Trend in den 1990er
Jahren auch die großen sozialdemokratischen Arbeiterparteien. Auf der Suche
nach den neuen Mittelschichten aus dem Dienstleistungsbereich und dem Me
dianwähler gaben sie viele programmatische Positionen der 1950er und 1960er
Jahre auf. Der Fokus verschob sich von ökonomischer Umverteilung auf kultu
relle, postmaterielle und askriptive Identitätsfragen: die Gleichberechtigung der
Geschlechter, die Stärkung ethnischer und sexueller Minderheitenrechte. Fokus
gruppen wurden die ökonomisch privilegierten bürgerlichen Schichten des li
beralen Kosmopolitismus. Gewerkschaften wurden als rückwärtsgewandt be
trachtet, herausgefallen aus den Zeiten der Globalisierung und des
Postmaterialismus. Während kulturelle Diskriminierungen (zu Recht) als skan
dalös betrachtet wurden, galten die wachsenden sozioökonomischen Ungleich
heiten als hinnehmbar. Der globalisierte Finanzkapitalismus erschien den kon
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servativen und liberalen Parteien als wünschenswert oder doch unvermeidlich
und den sozialdemokratischen Parteien als national nicht mehr zu bändigen, es
sei denn auf Kosten großer Wohlfahrtsverluste, die wiederum an den Wahlurnen
bestraft würden.

Fazit
Die Logiken von Kapitalismus und Demokratie erweisen sich heute als so ver
schieden, dass zwischen beiden Spannungen auftreten müssen. Dies betrifft vor
allem ihre unterschiedliche Haltung gegenüber Gleichheit und Ungleichheit. Das
für den Kapitalismus konstitutive und produktive Maß an Ungleichheit ist mit
dem demokratischen Prinzip gleicher politischer Rechte und Partizipations
chancen nur schwer vereinbar. Dies heißt nicht, dass „der“ Kapitalismus unver
einbar mit „der“ Demokratie wäre. Die autonomieschonende Koexistenz von Ka
pitalismus und Demokratie gelingt aber dann am ehesten, wenn ein Verhältnis
von gegenseitiger Machtbalance, Begrenzung und Verflechtung hergestellt wer
den kann. Vor allem die Entwicklungen im dritten Viertel des 20. Jahrhunderts
bezeugen dies, als in großen Teilen der Welt Varianten eines „organisierten“, auf
Massenkonsum basierenden und sozialstaatlich eingebetteten Kapitalismus und
demokratische Politiksysteme nicht nur koexistierten, sondern sich auch ge
genseitig stützten.
Kapitalistisches Wirtschaften bringt am ehesten Wachstum und Wohlstands
mehrung hervor, die die Legitimität demokratischer Gemeinwesen in der
Wahrnehmung der Bürger stärken. Vor allem in seiner Verbindung mit Industri
alisierung setzte der Kapitalismus Forderungen, Proteste und Emanzipationsbe
wegungen in Gang, die zu Demokratisierungsschüben führten, auch wenn Ak
teure des Kapitalismus dies nicht beabsichtigten. Die Geschichte des Kapitalismus
und der Demokratie hat dies über weite Strecken immer wieder gezeigt.
Doch der beschleunigte Aufstieg eines zunehmend globalisierten und deregu
lierten Finanzkapitalismus hat die soziale und politische Einbettung des Kapita
lismus teils gesprengt, teils reduziert und durchweg erschwert. Die Spannungen
zwischen Kapitalismus und Demokratie nahmen zu. Auch hat sich die Stoßrich
tung der Protestbewegungen von der ökonomischen auf die kulturelle Sphäre
verschoben. Dies hat ihre Berechtigung. Aber im Windschatten dieser Verände
rung konnten sich ökonomische Ungleichheiten wieder stärker ausbreiten, fast
unbehelligt von sozialen und politischen Protesten. All dies stellt die Demokratie
vor Herausforderungen, die sie noch längst nicht bewältigt hat.
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Alte Heimat, neue Heimat Auch die
Türkei beeinflusst die Integration von
Migranten in Europa
Z. Ayca Arkilic

Das Leben von Türken im Ausland wird durch die Politik im Heimatland und im
Gastland bestimmt. Die europäischen Staaten haben die institutionelle Reprä
sentation des Islam verbessert und gleichzeitig Instrumente geschaffen, um ihre
muslimischen Gemeinschaften zu beeinflussen und zu kontrollieren. Die zwi
schen 1990 und 2010 eingerichteten Islamräte stellen einen wichtigen Schritt
zur Institutionalisierung des Islam dar und fungieren als legitimierte Gesprächs
partner, wenn es darum geht, mit den muslimischen Gemeinden über Religions
rechte betreffende Themen wie den Religionsunterricht, die Imam-Ausbildung
oder den Bau und Betrieb von Moscheen zu verhandeln.
Auch der türkische Staat hat eine aktivere Rolle übernommen. Nachdem die
Türkei in den letzten zehn Jahren einen Regimewandel vom aktiven zum passi
ven Säkularismus erlebt hat, nimmt die Religion heute einen größeren Raum in
der Öffentlichkeit ein. Wichtiger noch ist, dass die türkische Diaspora-Politik, für
die es vor der Jahrtausendwende kaum einen allgemeinen Rahmen gab, seit
Beginn der 2000er Jahre einem durchdachten Fahrplan folgt. Für die Regelung
der Diaspora-Angelegenheiten wurden zentrale Institutionen ins Leben gerufen,
darunter das Präsidium für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften
(YTATB). Der türkische Premierminister hält regelmäßig zivilgesellschaftliche
Treffen mit den Führern von Einwandererverbänden ab und ist häufig zu Gast
in europäischen Städten. Die Türkei hat das Auslandswahlrecht ausgeweitet, den
Deutschtürken besondere soziale Privilegien eingeräumt (selbst wenn sie sich
für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden) und Mittel für die Gründung
von türkischsprachigen Oberschulen und Kulturzentren innerhalb Europas be
reitgestellt. Wie wirken sich diese Veränderungen auf die türkischen Einwande
rerverbände in ihren neuen Heimatländern aus? Meine Forschung basiert auf
umfangreichen Feldstudien in Deutschland, Frankreich und der Türkei, der Ana
lyse von Publikationen von Regierungen und Organisationen, Pressemitteilun
gen und Medienberichten sowie ausführlichen Leitfadeninterviews mit Anfüh
rern türkischer Dachverbände und französischen, deutschen und türkischen
Politikern. Die Türkei entsendet die größte Gruppe muslimischer Migranten
nach Westeuropa. Deutschland und Frankreich haben nicht nur den größten
muslimischen Bevölkerungsanteil in Europa, sie sind auch die beliebtesten Ziel
länder für auswanderungswillige Türken. Außerdem sind diese beiden Länder
aufgrund ihrer Unterschiede im Hinblick auf die institutionellen Muster der Re
ligionspolitik sowie in der Integrations- und Einbürgerungspolitik hervorra
gend für eine Vergleichsstudie geeignet.

Summary: T
 urkey’s recent diaspora
outreach policies have significant im
plications for Turkish immigrant or
ganizations’ mutual rapprochement,
their empowerment, and support for
integration. However, the host country
context conditions the impact of Tur
key’s diaspora politics on Turkish im
migrants. As reverse push factors are
more dominat in Germany than in
France, Turkish immigrant organiza
tions in Germany are more attracted
to the homeland’s extending sphere
of influence.
Kurz gefasst: Die aktuelle DiasporaPolitik der Türkei hat starke Auswir
kungen auf die Annäherung der Mig
ranten-Organisationen untereinander,
auf die Stärke ihres Einflusses und
auf ihre Haltung zur Integration. Wie
stark diese Auswirkungen sind, hängt
allerdings wesentlich von den politi
schen Rahmenbedingungen ab, die
das Gastland bietet. Der deutsch-fran
zösische Vergleich zeigt, dass in
Deutschland die Push-Faktoren stär
ker sind und sich türkische Organisa
tionen deshalb hier dem türkischen
Einfluss mehr öffnen als in Frank
reich.

Die Einwandererverbände sind faktisch die Repräsentanten der Einwanderer in
Europa. Sie tragen sowohl zur Integration als auch zur Isolation bei, und sie die
nen als Kanäle für sanfte Machtpolitik aus den jeweiligen Heimatländern. Die
wichtigsten sunnitischen Organisationen in Deutschland und Frankreich sind:
1) die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB) – eine Un
terabteilung des staatlichen Präsidiums für Religiöse Angelegenheiten in der
Türkei (Diyanet), das die offizielle Regierungsposition zum Islam repräsentiert;
2) Milli Görüş (deutsch: Nationale Sicht) – eine Bewegung des politischen Islam,
die stark durch die Ansichten der islamistischen Wohlfahrtspartei geprägt ist; 3)
die Gülen-Bewegung – eine transnational tätige Gemeinschaft unter Führung
des islamischen Predigers Fethullah Gülen, die Bildung, Medienarbeit, Wirt
schaftsaktivitäten und interkulturellen Dialog betont; und 4) der Verband der
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Islamischen Kulturzentren (VIKZ) – ein unpolitischer islamischer Dachverband,
der sich auf die orthodoxe islamische Lehre konzentriert. Von diesen Organisa
tionen sind Milli Görüş und die Gülen-Bewegung aufgrund ihrer angeblich ver
steckten politischen Agenda und ihres wachsenden Einflusses am heftigsten
umstritten. Darüber hinaus zählen Verbände der Aleviten (eine den schiitischen
Muslimen nahestehende Glaubensgemeinschaft), nicht religiöse türkische Or
ganisationen sowie nationalistische Organisationen zu den wichtigen Akteuren
im türkisch geprägten Umfeld Westeuropas.

Die Transformation islamischer Organisationen
Eine wichtige neuere Entwicklung im türkisch-islamischen Bereich ist der
Imagewandel, den die islamischen Organisationen in den Augen des türkischen
Staates vollzogen haben: von der Stigmatisierung zur Normalisierung. Dieser
Wandel in der Wahrnehmung hat seit der Machtübernahme durch die konserva
tiv-demokratische Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) im Jahr 2002
stattgefunden. Die Trennlinien zwischen Staat und Religion wurden in der Tür
kei in den letzten zehn Jahren verwischt, und zwischen den sunnitischen Ge
meinschaften in Europa kommt es zu mehr Annäherung und Zusammenarbeit.
Aktuelle Beispiele dieser Annäherung sind die Einrichtung eines neuen Dach
verbands, des Koordinationsrates der Muslime in Deutschland (KRM) in Köln, ge
meinsame Proteste gegen die NSU-Morde in Deutschland und das vom französi
schen Senat verabschiedete Gesetz, mit dem die Leugnung des Völkermords an
den Armeniern in Frankreich unter Strafe gestellt werden sollte, gemeinsam
organisierte politische Kampagnen vor den Wahlen in Deutschland sowie das
gemeinsame Fastenbrechen am Ende des Ramadans. Die Annäherung der Ein
wandererverbände hat zu ihrer Stärkung beigetragen und ihre Fähigkeit ver
bessert, Forderungen und Kritik zum Ausdruck zu bringen. Die türkisch-sunni
tischen Organisationen haben auf das Engagement der Türkei in der
Diaspora-Politik positiv reagiert, indem sie ihre Beziehungen zur Heimat aufge
frischt haben und sich offiziell stärker mit ihrer ethnischen Herkunft identifi
zieren. Auch intern erleben die türkischen Einwandererverbände zurzeit eine
Transformation. Während moscheebezogene Aktivitäten lange Zeit den Kern des
Vereinslebens ausmachten, kümmern sich die Verbände neuerdings verstärkt
um Bildung, Jugend, Frauen und wirtschaftsbezogene Aktivitäten. Mit anderen
Worten: Die Moscheen sind nicht mehr der einzige Ort der Identitätskonstrukti
on. Da sich das Führungspersonal der Einwandererverbände zunehmend aus
Muslimen der zweiten und dritten Generation rekrutiert, findet unter den Orga
nisationen ein fortlaufender Lokalisierungsprozess statt.
Es muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die Annäherung zwar un
ter sunnitischen Organisationen stattfindet, die ihre islamische Identität und
entsprechende Aktivitäten betonen, alevitische und nicht islamische Organisa
tionen jedoch nicht Teil dieses inneren Zirkels sind. Diese Organisationen treibt
die Sorge um, dass die sich abzeichnende Intervention des Heimatlandes die
Integration der jüngeren Generationen behindern könnte. So bezeichnen sie die
türkische Diaspora-Politik als halbgares Projekt, weil sie sich vor allem auf sun
nitische Verbände konzentriere. Ihre Anführer berichten, dass sie sich in den
letzten zehn Jahren zunehmend entfremdet fühlen und im Gegenzug ihre Bezie
hungen mit den Gastländern intensiviert haben, wie es etwa im Zufluss von
Projektmitteln und gemeinsam mit lokalen Gemeinden in den neuen Heimat
ländern organisierten Aktivitäten zum Ausdruck kommt. Insbesondere die deut
schen Aleviten sind angesichts ihrer offiziellen Anerkennung als Religionsge
meinschaft im Jahr 2009 und mit dem Recht, in fünf Bundesländern alevitischen
Religionsunterricht an staatlichen Schulen anzubieten, näher an ihr Gastland
herangerückt. Obwohl sie oft als sunnitische Organisation bezeichnet wird, un
terscheidet sich auch die Gülen-Bewegung von anderen sunnitischen Muslimen,
weil sie ihren Schwerpunkt auf nicht religiöse Aktivitäten legt und eine religi
öse Unterweisung an ihren Schulen vermeidet. Die Anführer der Gülen-Bewe
gung in Deutschland und Frankreich sind skeptisch, was die aktuellen Auslands
aktivitäten der Türkei angeht, und betonen, dass die Hinwendung zum Gastland
wichtiger sei als die Stärkung der Verbindung zur Heimat. Als die Spannungen
zwischen der AKP und der Gülen-Bewegung sich kürzlich zuspitzten, distanzier
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ten sich die Gülen-Verbände in Deutschland und Frankreich sogar noch stärker
von den anderen traditionell-islamischen Gemeinschaften.

Die Ignoranz der Gastländer
Wie stark die Türkei Einfluss auf die Diaspora-Gemeinschaft nehmen kann,
hängt auch von den Gastländern ab: von ihrem traditionellen Verhältnis von
Staat und Kirche und ihrer Integrations- und Einbürgerungspolitik. Da sich die
türkischen Religionsverbände stärker im jeweiligen Land verortet haben, ist es
für die Muslime entmutigend zu sehen, wenn ihre Gastländer diesen Übergang
weitgehend ignorieren. Die Unfähigkeit der Gastländer, die jüngeren Generatio
nen bei ihrem Versuch zu begleiten, ihre Beziehung zur Religion neu zu definie
ren und ihre Aktivitäten als demokratieverträglich zu konzeptualisieren, öffnet
einer Intervention durch das Heimatland Tür und Tor.
Diese Machtdynamik lässt sich anhand eines Vergleichs der deutschen und fran
zösischen Kontexte gut untersuchen. Die türkischen Muslime in Deutschland
begrüßen die Diaspora-Politik ihres Heimatlandes stärker als die türkischen
Muslime in Frankreich. Dies ist überraschend, gewährt doch das deutsche
Grundgesetz mehr Freiheiten in Bezug auf das Religionsleben, die Religionsaus
übung und den Betrieb von Privatschulen. Außerdem ist die deutsche Integrati
onspolitik mit dem Staatsangehörigkeitsgesetz von 2000 und dem Nationalen
Integrationsplan von 2005 weitgehend liberalisiert worden. Und dennoch ste
hen die Anführer der sunnitischen Dachverbände in Deutschland der Politik ih
res Gastlandes kritischer gegenüber als ihre Pendants in Frankreich. Dieser Un
mut hat viel mit dem Unwillen der deutschen Regierung zu tun, islamischen
Organisationen den Status einer Körperschaft öffentlichen Rechts zuzuerken
nen, mit dem Religionsgemeinschaften dieselben rechtlichen Privilegien erhal
ten wie Christen und Juden. Da der französische Staat sich gegenüber allen re
ligiösen Gruppierungen gleich distanziert verhält, gibt es diesen Unmut unter in
Frankreich lebenden Muslimen nicht. Obwohl die französische Verfassung eine
strikte Trennung von Staat und Kirche vorsieht, ist die Alltagspraxis doch da
hingehend gelockert, dass muslimische Gruppen staatliche Leistungen in Form
von Steuererleichterungen oder finanzieller Unterstützung erhalten können. In
Deutschland lässt sich das Gegenteil beobachten: Die Verfassung ist sehr liberal,
aber diese Flexibilität spiegelt sich in der Praxis nicht wider. In Deutschland
bilden die türkischen Muslime die mit Abstand größte muslimische Gruppie
rung; in Frankreich sind sie eine Minderheit. Infolgedessen ist die deutsche Po
litik auch besser informiert und misstrauischer, was türkische Organisationen
betrifft. Schätzungen zufolge sind heute von den 3,5 Millionen Muslimen in
Frankreich rund 459.000 türkisch. Von den 3,8 bis 4,3 Millionen Muslimen in
Deutschland dagegen stammen rund 2,5 Millionen aus der Türkei. Für die fran
zösische Politik sind die Türken nahezu unsichtbar. Da Frankreich sich aus his
torischen Gründen mehr um Verbindungen zu seinen muslimischen Gemein
schaften in Marokko, Tunesien und Algerien bemüht hat, war das Thema Islam in
Frankreich niemals eines, das den türkischen Islam betrifft. Die deutsche Politik
dagegen hat die türkisch-islamischen Organisationen aufgrund der Größe der
türkischen Diaspora in Deutschland stets streng überwacht.

Ayca Arkilic i st Politikwissenschaftlerin an der Uni
versity of Texas in Austin, wo sie an ihrer Dissertati
on zur türkischen Diaspora in Europa arbeitet. Von
September 2013 bis Januar 2014 war sie Gast in der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisie
rung. [Foto: privat]
ayca.arkilic@utexas.edu

In beiden Ländern sind sich die Anführer der türkisch-islamischen Organisati
onen einig, dass sie allgemein mit der Funktionsweise der Islamräte in Deutsch
land und Frankreich nicht zufrieden sind. Ihrer Ansicht nach wäre eine von der
muslimischen Basis geschaffene Institution im Vergleich zu einer durch den
Staat verordneten die bessere Option gewesen. Obwohl türkische Muslime in
Deutschland und Frankreich ähnliche Erfahrungen mit den Islamräten machen,
was deren Repräsentativität und Legitimität angeht, wird die Deutsche Islam
konferenz (DIK) negativer wahrgenommen als der Französische Rat des musli
mischen Kultus (CFCM). Der DIK wird insbesondere die Wahl umstrittener Ver
treter, der Ausschluss Milli Görüş‘ sowie die übertriebene Darstellung des Islam
als Sicherheitsbedrohung vorgeworfen. Muslimische Führer halten den CFCM
für inklusiver, da auch Milli Görüş mit einem Sitz vertreten ist und die DITIB
2017 den CFCM-Vorsitz führen wird. Während also die Türkei in den vergange
nen zehn Jahren eine aktivere Diaspora-Politik betrieben hat, empfinden türki
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sche Muslime in Deutschland und Frankreich eine zunehmende Verbundenheit
zu ihrer Heimat. Da sich jedoch die umgekehrten Push-Faktoren in Deutschland
als dominant erwiesen haben, haben sich die türkisch-sunnitischen Organisati
onen hier stärker dem Heimatland angenähert als ihre Pendants in Frankreich.
Außerdem hat in Deutschland eine stärkere Annäherung und Zusammenarbeit
unter sunnitischen Akteuren stattgefunden. Andere Einwanderergruppen hin
gegen, zum Beispiel die Aleviten und nicht islamische Organisationen, haben
sich in den letzten zehn Jahren verstärkt ihren Gastgeberländern zugewandt.
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Nachgefragt bei Jana Friedrichsen:
Polieren faire Produkte das Image?
Fair gehandelte Produkte sind teurer, trotzdem werden sie gern gekauft. Warum? Viele Verbraucher legen tatsächlich Wert auf nachhaltige Produktion. Sie greifen deshalb im Supermarkt zum teuren Produkt
mit dem Fairtrade-Siegel. Für immer mehr Kunden ist der Kauf von
Bio- oder Fairtrade-Artikeln aber schlichtweg mit einem erstrebenswerten Image verknüpft. Sie kaufen diese Produkte nur, weil es als
schick gilt? In gewisser Weise ja. Mit ihrer Kaufentscheidung vermitteln
sie den Eindruck, dass sie faire Produktionsstandards wertschätzen. Sie
hoffen, so in einem guten Licht dazustehen. Deshalb sind sie bereit, für
das Fairtrade-Siegel einen Preisaufschlag zu zahlen, auch wenn ihnen
ein gerechter Handel oder gute Produktionsbedingungen eigentlich gar
nicht so wichtig sind. Wie kommen Sie zu diesem Schluss? Wir haben
ein Laborexperiment durchgeführt, in dem die Teilnehmer angeben
mussten, wieviel sie für fair gehandelte und für konventionelle Schokolade maximal bezahlen würden. In einem Szenario wussten unsere
Probanden, dass sie ihre Maximalpreise anschließend öffentlich machen
müssen. Was ist dann passiert? Teilnehmer, denen Nachhaltigkeit eigentlich nicht wichtig ist, zahlten deutlich mehr für die fair gehandelte
Schokolade, wenn sie ihre Maximalpreise öffentlich machen mussten.
Die intrinsisch motivierten Kunden blieben dagegen unberührt von
der Aussicht, ihr Image zu verbessern. Was bedeutet das praktisch? Wir
vermuten, dass sich fair gehandelte Produkte in öffentlichen Räumen
wie zum Beispiel Kantinen, Mensen oder Cafés besser verkaufen als im
Supermarkt oder im Onlinehandel. Schokoriegel und Kaffee sind dafür
gute Beispiele. Sie werden in der fair gehandelten Variante dort besonders oft nachgefragt.

Jana Friedrichsen ist promovierte Volkswirtin und forscht
in der WZB-Abteilung Verhalten auf Märkten.
[Foto: Martina Sander]
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Aus dem WZB

Was wir wissen müssen E
 in Zwischenruf
zur Lage der Wissenschaftsforschung in
Deutschland
Martina Franzen und Dagmar Simon

In der Sache sind sich alle einig: Für moderne Gesellschaften sind Bildung, Wis
senschaft und Forschung unabdingbar. Sie bilden die Grundlage für Innovation,
Wachstum und Entwicklung. Wie gut ist aber unser Wissenschaftssystem, welche
Organisations- und Förderkonzepte sind erfolgreich, wo gibt es Defizite und
Veränderungsbedarf? Diese Fragen ernsthaft beantworten kann die Wissen
schaftsforschung, durch fragen, messen, international vergleichen, reflektieren,
anregen.

Dagmar Simon, P
 olitikwissenschaftlerin, ist Leiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB.
[Foto: David Ausserhofer]

dagmar.simon@wzb.eu

„Die mit empirischen Forschungsmethoden arbeitende Wissenschafts- und
Hochschulforschung in Deutschland“ sei „nicht ihrer gesellschaftlichen Bedeu
tung entsprechend aufgestellt“, lautet das Resümee eines jüngst vorgelegten
Positionspapiers des wichtigsten Beratungsorgans der Bundesregierung in Sa
chen Wissenschaft und Forschung. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in dem Pa
pier eine dauerhafte institutionelle Verankerung von Wissenschafts- und Hoch
schulforschung über entsprechende Professuren und Institute sowie ihre
inhaltliche Vernetzung. Eines der Institute ist das neu gegründete Deutsche Zen
trum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in Hannover, das aus
der ehemaligen Hochschul-Informations-System GmbH (HIS) hervorgegangen
ist. Um die Erfolgsbedingungen der Forschung zu verbessern, unterstützt der
Wissenschaftsrat die avisierte Zusammenführung von DZHW mit dem Institut
für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ) in Berlin.
Vor allem aber sind die Akteure der Hochschul- und Wissenschaftsforschung
aufgerufen, eine gemeinsame Forschungsagenda zu erarbeiten. Angesichts ei
ner Vielzahl an Reformen in jüngerer Zeit, die nahezu alle Bereiche der Steue
rung und Koordination von Wissenschaft betreffen, ist systematische Reflexion
von Wissenschaft und Forschung mehr denn je gefragt. Theoriegeleitete und
methodisch anspruchsvolle Forschung ist nötig, wenn man sich den zentralen
Fragen des Verhältnisses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft stellt: Welche
empirisch belegbaren Effekte haben hochschulpolitische Reformen? Wirken
diese hinein bis in die wissenschaftliche Erkenntnisproduktion? Wie verändert
sich die Forschung durch neue Formen der Zusammenarbeit mit privatwirt
schaftlichen Unternehmen und anderen gesellschaftlichen Institutionen? Wo
liegen die Potenziale und wie wirkt sich die Anwendung digitaler Infrastruktu
ren in den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen aus? Wie gestaltet sich
das Verhältnis zwischen nationaler und transnationaler Wissenschaftspolitik?
Nachdem die Wissenschafts- und Hochschulforschung in den letzten Jahren
zum größten Teil mit Projektmitteln finanziert wurden, muss es jetzt darum
gehen, nachhaltige Strukturen für Ausbildung und Forschung zu etablieren, um
die nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wissenschafts- und
Hochschulforschung zu erhöhen.
Auf das Problem der unzureichenden Institutionalisierung der sozialwissen
schaftlichen Wissenschaftsforschung in Deutschland hatte im März 2013 ein
Memorandum auf Initiative des wissenschaftlichen Nachwuchses aufmerksam
gemacht, das in kürzester Zeit eine breite Unterstützung fand. In der Folge fand
dann im August 2013 am WZB ein Workshop statt, an dem Vertreterinnen und
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Vertreter der Wissenschafts- und Hochschulforschung, der Forschungsförde
rung, der Hochschulleitungen und der Wissenschaftspolitik teilnahmen, um
Strategien zur Zukunftssicherung der deutschen Wissenschaftsforschung zu
entwickeln. Seither ist in der Sache einiges in Bewegung geraten. Derzeit laufen
die Planungen für die Einrichtung eines DFG-Schwerpunktprogramms für den
Bereich der Wissenschaftsforschung. Auch der wissenschaftliche Nachwuchs
hat sich mittlerweile formiert: Das Interdisziplinäre Nachwuchsnetzwerk für
Wissenschafts- und Technikforschung (INSIST) veranstaltet im Oktober 2014
seine erste Fachtagung für den Nachwuchs am WZB. Mit dem an der Technischen
Universität München neu gegründeten interdisziplinär ausgerichteten Munich
Center for Technology in Society (MCTS) entsteht ein Zentrum für den Bereich
TechnoScience inklusive Graduiertenausbildung.
Außerdem sind erste Kooperationsgespräche zwischen Forschungseinrichtun
gen in Berlin, Bonn, Hannover, Kassel und München aufgenommen worden, um
für die benachbarten Gebiete der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsfor
schung, wie die Hochschul- und Evaluationsforschung, die Technik- und Innova
tionsforschung, eine institutionsübergreifende Agenda zu entwickeln, die zent
rale Fragestellungen nach der (neuen) Rolle der Wissenschaft in der Gesellschaft
systematisch erkundet. Berlin ist seit Jahren im Gespräch als geeigneter Stand
ort, um die Forschungsaktivitäten stärker zu vernetzen, die bisher nur lose mit
einander verbunden sind. Nicht nur institutionell übergreifende Aktivitäten in
Forschung und Lehre würden dadurch gestärkt, wie zum Beispiel der Master
Wissenschaftsforschung an der Berliner Humboldt-Universität. Zusätzlich geht
es darum, Kooperationen mit den Fachgesellschaften, Akademien und Stiftun
gen aufzubauen und diese neben politischen Entscheidungsträgern als Partner
für diesen Bereich der Forschung zu gewinnen.

Martina Franzen i nitiierte das Memorandum zur Zu
kunft der sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsfor
schung in Deutschland. Sie ist wissenschaftliche Mit
arbeiterin in der Forschungsgruppe Wissenschafts
politik. Als Soziologin forscht sie zum Verhältnis von
Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit und speziell
zum neuen Transparenzgebot der Wissenschaft.
[Foto: David Ausserhofer]

martina.franzen@wzb.eu

Das WZB hat bereits in der Vergangenheit Institutionalisierungsprozesse der
Wissenschaftsforschung angestoßen, wie etwa durch die Mitarbeit an der Ent
wicklung des Förderprogramms „Wissen für Entscheidungsprozesse“ des Bun
desministeriums für Bildung und Forschung, und will diese Rolle auch jetzt
wahrnehmen. Denn wenn das Gerede von der Bedeutung wissenschaftlichen
Wissens für die Gesellschaft nicht nur das x-te Lippenbekenntnis sein soll, muss
man sich auch den Fragen nach den Bedingungen und Voraussetzungen der
Leistungsfähigkeit von Wissenschaft und Forschung im internationalen Ver
gleich systematisch widmen.
Konkret geht es jetzt um die Konzeption einer gemeinsamen Forschungsagenda,
die von den Ideen, Kompetenzen und auch bislang unterausgewerteten Daten
schätzen der betreffenden Forschungseinrichtungen profitiert und sich den
zentralen Problemen des Wissenschaftssystems widmet. Dabei sollte man sich
nichts vormachen: Der Aufbau eines solchen Netzwerks und die Entwicklung
der Forschungsagenda braucht nicht nur aktive Mitstreiter, sie muss auch solide
finanziert werden. Das ist nun mal so, wenn es um wichtige Investitionen in die
Zukunft geht.
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Ein junger globaler Dialog D
 ie Irmgard
Coninx Stiftung war ein Jahrzehnt lang
Gast und Kooperationspartnerin des WZB
Sabine Berking und Ingo Richter

Summary: F
 or the last ten years, the
Irmgard Coninx Foundation has orga
nized the “Berlin Roundtables on
Transnationality”, a global fellowship
and conference program. Six-hundred
young academics from around the
world came to Berlin to discuss cur
rent societal issues, 30 of whom
joined the WZB as fellows for several
months. In the course of a decade, a
global network across national and
disciplinary boundaries has devel
oped. In June 2014, the Roundtables
series, cohosted by the WZB and Hum
boldt University, will come to an end.
Kurz gefasst: Zehn Jahre lang hat die
Irmgard Coninx Stiftung das Konfe
renz- und Stipendiatenprogramm
„Berlin Roundtables on Transnationa
lity“ veranstaltet. 600 junge Akademi
ker aus der ganzen Welt sind seit 2004
zu den Roundtables über aktuelle ge
selllschaftliche Themen nach Berlin
gekommen, 30 von ihnen haben eini
ge Monate am WZB geforscht. So ist
ein Disziplinen übergreifendes globa
les Netzwerk entstanden. Im Juni
2014 geht die gemeinsam mit dem
WZB und der Humboldt-Universität zu
Berlin gestaltete Roundtables-Reihe
zu Ende.

Warum bemühen sich in einer Provinz in China auf einmal sehr alte Menschen
um eine amerikanische Green Card, auch wenn sie nicht ins Profil des klassi
schen Auswanderers passen? Es geht, wie eine genaue Untersuchung ergab, bei
diesem Phänomen gar nicht um den Wunsch ins gelobte Land USA auszuwan
dern, sondern um eine ganz andere Reise. Nach ihrem Tod können Inhaber einer
Green Card die in dieser Provinz vorgeschriebene Einäscherung umgehen und
eine traditionelle Erdbestattung erhalten. Stolz wird die Green Card sogar auf
Grabsteinen verewigt.
Die Lösung des Green-Card-Rätsels fand die junge Anthropologin Julie Y. Chu. Im
Rahmen der „Berlin Roundtables on Transnationality“ stellte sie 2006 ihre For
schung über die verwunderliche Nebenwirkung von Identitätsdokumenten in
der globalisierten Welt vor und erhielt dafür eines der Irmgard-Coninx-For
schungsstipendien, verbunden mit einem dreimonatigen Aufenthalt am WZB.
Heute forscht und lehrt sie als Professorin in Chicago. Sie ist ein Beispiel von
vielen jungen Intellektuellen in aller Welt, die von der Irmgard Coninx Stiftung
eingeladen wurden, das WZB kennenlernten und die von der Teilnahme an den
„Berlin Roundtables on Transnationality“ profitierten.
Die erste Konferenz der Reihe, die die Irmgard Coninx Stiftung gemeinsam mit
dem WZB und der Humboldt-Universität zu Berlin veranstaltete, fand 2004 statt.
Im Juni 2014 wird der 18. Roundtable im WZB nach mehr als zehn Jahren die
Reihe beenden. Seit 2003 hat die Irmgard Coninx Stiftung ihren Sitz als Gast im
WZB – ein Vorteil auch für die insgesamt fast 600 Teilnehmer und 30 Stipendia
ten, die aus mehr als 2.000 Bewerbern ausgewählt wurden, auf der Grundlage
eines Essays zum jeweiligen Hauptthema des Roundable. Die im Jahr 2001 ge
gründete Stiftung konzentriert sich im Wesentlichen von Anbeginn auf die Ver
anstaltung dieser Konferenzreihe. Sie finanziert auch die Irmgard-Coninx-For
schungsprofessur am WZB beziehungsweise an der Humboldt-Universität zu
Berlin. 13 Buchpublikationen sind aus den Konferenzen hervorgegangen – da
von vier noch in Vorbereitung.

Themenfindung und Diskurse
Der Gründungsbeirat der Stiftung, dem auch der damalige Präsident des WZB,
Jürgen Kocka, angehörte, entschied sich für „Transnationality“ als Oberbegriff
für die Veranstaltungsreihe. Große Entwicklungsfragen seien nämlich von den
Nationalstaaten allein nicht zu lösen. Aber auch die supranationalen Institutio
nen böten oft keine befriedigenden Lösungen. Am Anfang stand somit die Frage
nach einem neuen, transnationalen Handlungsrahmen jenseits des National
staats. Es ging in den zehn Jahren um solche Probleme – und das Ausloten von
Handlungsmöglichkeiten: transnationale Sicherheitsrisiken, Migration und Me
gastädte, Bevölkerungsentwicklung, Weltgesundheit, politische Umbrüche und
Revolutionen, Grenzen und Grenzregionen, Kultur– und Religionspluralismus,
Finanz– und Schuldenkrisen, Menschenrechte und humanitäre Intervention, Er
innerungspolitik und politische Bildung sowie Kulturwandel durch Reisen und
Konsum. Dabei wurde auch die Leistungsfähigkeit der Konzeptionen von Gover
nance und Zivilgesellschaft ausgelotet, oft freilich mit ernüchternden Einbli
cken.
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Trifft es zu, dass der Kalte Krieg zwischen Ost und West durch einen „Clash of
Civilizations“ mit andauernden Nord-Süd-Spannungen abgelöst wurde? Mehrere
Konferenzen unter der Leitung des Soziologen José Casanova kreisten um Fragen
der Entstehung sozioreligiöser Konflikte, vor allem in den wachsenden urbanen
Agglomerationen, wo sich auch Spannungen zwischen Tradition und Moderne
innerhalb der Gemeinschaften offenbaren, wie etwa in Israel, wenn es um Sozi
alhilfen für die kinderreichen orthodoxen Juden geht, oder wie in Bombay, wenn
überkommene Bestattungsrituale der Minderheit der Parsen infrage gestellt
werden. Gleichzeitig ging es dabei immer auch um die zivilgesellschaftlichen
Kräfte von Religionsgemeinschaften, wie zum Bespiel die Integration von soma
lischen Flüchtlingen in muslimische Stadtgebiete in Johannesburg oder das Ne
beneinander von Baptistengemeinden und Neonazis in Berlin-Lichtenberg.
Ethnische und religiöse Diversität geht oft auch mit sprachlicher Vielfalt einher
und es stellte sich die Frage, wie sich Sprachenvielfalt in multikulturellen Ge
sellschaften erhalten lässt und welcher sozialen und juristischen Grundlagen
eine solche Bewahrung des Kulturguts und Identifikationsmediums Sprache be
darf? Darin offenbaren sich häufig post-koloniale Konfliktpotentiale, zum Bei
spiel bei der Verschriftlichung von indigenen Sprachen, die von den Sprechern
selbst nicht immer befürwortet wird, oder wie im Paradefall Kanada, wo es um
die Rechte von Allophonen geht, also von Einwanderern, deren Muttersprache
weder Englisch noch Französisch ist. Der Versuch, solche ethnisch-religiösensprachlichen Gemeinschaften durch kollektive Menschenrechte politisch zu
konstituieren, kann dennoch wohl als gescheitert angesehen werden, denn der
individualistische und universalistische Ansatz der Menschenrechte hat sich
gegen den kulturalistischen Relativismus durchgesetzt. Zwar hat es viele Versu
che gegeben, diesen Gesellschaften durch politische Bildung, Sprach- und Erin
nerungspolitik ihre je eigene Identität zu verleihen; doch letztlich erweisen sich
die weltweite Mobilität und Kommunikation als stärker, denn sie verbinden
mehr, als die Versuche zur Re-Ethnisierung der Welt zu trennen vermögen.

Sabine Berking studierte Russistik und Anglistik. Seit
2003 ist sie für die Irmgard Coninx Stiftung tätig. Da
neben unterrichtet sie am IES, einem amerikanischen
Study Abroad Programm in Berlin, und ist Autorin
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Herbst 2014
wird sie hauptberuflich ans IES Berlin wechseln.
[Foto: David Ausserhofer]

sabine.berking@irmgard-coninx-stiftung.de

Obwohl die Welt mehr und mehr als Einheit begriffen wird und obwohl sogar
von einer „Global City“ die Rede ist, spielt das Thema Grenzen eine große Rolle,
unter anderem die Frage, ob Grenzräume eigene „border societies“ begründen
und welche Rolle zivilgesellschaftliche Akteure zur Lösung von Grenzkonflikten
und Flüchtlingsproblemen spielen. Erinnerungspolitik und politische Bildung
können zwar – dies war Gegenstand mehrerer Roundtables – zur Koexistenz
und Kooperation unterschiedlicher Gruppen in gespaltenen Gesellschaften wie
zum Beispiel in Irland, Israel, Argentinien, Südafrika oder Ruanda einen wichti
gen Beitrag leisten. Welche gesellschaftlichen Praktiken, Rituale und Symbole
bei der Geschichtsaufarbeitung und Konfliktbewältigung besonders wirksam
sind, ist dabei jedoch umstritten – ebenso wie die Frage, ob Reisen und der Be
such von Museen unseren Horizont erweitern oder ob der Massentourismus
von heute Klischees und Vorurteile eher bedient als konterkariert und mehr
vom Kommerz als von der Kultur geprägt ist.
Es ging nahezu immer um die Frage nach der Geltung der Menschenrechte. Sind
sie Ausdruck eines humanitären Universalismus oder müssen sie kultur- und
regionalspezifisch begründet, formuliert und angewandt werden? Auch mit
Blick auf die politischen Umwälzungen der letzten Jahre im arabischen Raum
und in Osteuropa lässt sich die These einer spezifischen regionalen und kultu
rellen Ausprägung der Menschenrechte nicht aufrechterhalten. Der Arabische
Frühling bot Anlass zu einem Roundtable über die Dynamik gesellschaftlicher
Krisen und revolutionärer Umbrüche. Welche Rollen spielen dabei die neuen
sozialen Netzwerke, Geschlechter– und Generationsfragen sowie religiöse und
ethnische Gruppierungen? Wird die Rolle des Internets aus westlicher Sicht
nicht überschätzt? Wann wird aus einem lokalen Konflikt ein Flächenbrand?
Zentral war in diesem Zusammenhang auch die Frage der Eliten, ob nun auf
Seiten der Opposition oder der Mächtigen.
Die Rolle der Menschenrechte ist auch zentral angesichts der wachsenden Zahl
humanitärer Interventionen, die von vielen Teilnehmern kritisch gesehen wur
den. Die transnationalen politischen Instrumente der humanitären Intervention
auf der Grundlage der „responsibility to protect“ werden zwar genutzt, doch ihr
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Einsatz hängt von vielen situativen und politischen Bedingungen ab, häufig auch
von den politischen und wirtschaftlichen Interessen einzelner Staaten oder
transnationaler Konzerne. Das Versprechen der nach dem Zweiten Weltkrieg
konstitutionalisierten Menschenrechte, die durch den Helsinki-Prozess in den
1970er Jahren eine politische Wiederbelebung erfuhren, bleibt also einstweilen
uneingelöst. Dass neben den Nationalstaaten inzwischen transnationale Konzer
ne und transnationale NGOs eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um die
Durchsetzung von Rechtsstandards geht, etwa bei Folgekosten von Umweltschä
den, die verursacht werden durch Ölkonzerne in Afrika, wurde überdeutlich.
Politische und wirtschaftliche Krisen sind oft Ursache für die Migration in die
Städte, eine scheinbar unaufhaltsame Entwicklung der letzten Jahrzehnte. Welche
Gewaltdynamiken in Slums entstehen, aber auch welche wirtschaftlichen und zi
vilgesellschaftlichen Potentiale solche Agglomerationen hervorbringen, zeigte
sich an Beispielen von Filmemachern in den südamerikanischen Favelas ebenso
wie an der nicht nur auf die Hygiene begrenzten Funktion von öffentlichen Toi
letten in Bombay. Die „global city“, so scheint es, hat längst ihr Gesicht gewandelt.
Mobilität, freiwillig oder erzwungen, und moderne Kommunikationsmittel sind
dabei Voraussetzungen für die Konstituierung globaler Zusammenhänge.

Teilnehmer und Format
Die Teilnehmer der Roundtables wurden von Anfang an über Ausschreibungen
im Internet rekrutiert. Zunächst sollten Exposés, dann aber doch ganze, wenn
auch kurze Papiere eingereicht werden – in englischer als der Lingua Franca der
Wissenschaften. Angesprochen wurden neben Wissenschaftlern auch Journalis
ten und zivilgesellschaftliche Aktivisten, eine Festlegung auf bestimmte Diszip
linen gab es nicht. Bewerben konnte sich alle, deren Promotion nicht länger als
fünf Jahre zurücklag.
Das Format unterschied sich vom üblichen Wissenschaftstourismus. Es gab pro
minent besetzte Abendvorträge, unter anderem von Ronald Dworkin, Saskia
Sassen, Arjun Appadurai, Paul Gilroy, Klaus Töpfer und Daniel Libeskind. Dazu
kamen als Kern der gemeinsamen Arbeit von renommierten Wissenschaftlern
geleitete Tagesworkshops, in denen die Teilnehmer ihre Arbeiten interdiszipli
när zur Diskussion stellten. Nicht zuletzt bot Berlin eine attraktive Bühne für die
meist jungen Akademiker. Die Aussicht auf einen längeren Aufenthalt in der
Stadt spornte an. Gut ein Drittel der Stipendiaten blieben Berlin und Deutsch
land auch nach ihrem dreimonatigen Aufenthalt am WZB verbunden.
Rückblickend muss man sagen, dass sich die Roundtables zunehmend akademi
siert haben, Journalisten und „zivilgesellschaftliche“ Aktivisten, die ebenfalls an
gesprochen werden sollten, blieben immer mehr die Ausnahme. Mit dieser Aka
demisierung ging auch eine deutliche Dominanz der Teilnehmer aus dem
anglo-amerikanischen Raum einher, ein Tribut an die englische Konferenzspra
che. Der frankophone Raum, Afrika und Osteuropa waren eher rar vertreten, auch
wenn sich die Stiftung stets um einen regionalen Proporz bemühte. Exzellente
junge Wissenschaftler, das zeigt die Erfahrung, suchen noch immer den Weg an
die Eliteuniversitäten in den USA oder Großbritannien. Andererseits belegt unse
re Statistik, dass die Teilnehmer aus nahezu 70 Ländern kamen, von Armenien bis
Zypern, von Chile bis Kirgistan. Über die Jahre entstand so auch ein immer brei
teres Netzwerk für die neue Rekrutierung. Einige Teilnehmer waren wiederholt
bei den Roundtables zu Gast, in den letzten Jahren auch in der Funktion als Work
shop-Leiter oder aufgrund der Beteiligung an der Herausgabe von Publikationen.
Es gibt so etwas wie eine internationale, wissenschaftlich geprägte, gemeinwohl
orientierte Scientific Community, und die „Berlin Roundtables on Transnationali
ty“ haben vielleicht einen Beitrag zu ihrer weiteren Etablierung geleistet.
Im Juni 2014 findet der letzte Berlin Roundtable on Transnationality statt. Wir
haben alle ehemaligen Stipendiaten der Stiftung die Frage gestellt, ob und wie
das Jahr 1989, das Ende des Kalten Kriegs, ihre akademische Disziplin und ihre
persönliche Forschung beeinflusst und verändert hat. Aus den eingereichten
Papieren schälen sich bereits einige Fragestellungen heraus. Was folgt aus der
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Krise der Politikwissenschaften, die – vor allem in der Osteuropa-Forschung –
so wenig auf den Zusammenbruch des Kommunismus vorbereitet waren, fragt
zum Beispiel Daniel Kinderman (University of Delaware). Ein Siegeszug mikro
ökonomischer Studien, die angesichts der Finanzkrise doch selbst in eine Sack
gasse geraten zu sein scheinen? Kommt es etwa zu einer Renaissance des Mar
xismus oder ist dieser längst untergegangen oder – umgekehrt – wieder in den
Wissenschaften angekommen?
Auch in der anthropologischen Forschung sei der Horizont geschrumpft, hin
zum Kleinteiligen, konstatiert der am Göttinger Max-Planck Institut zur Erfor
schung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften arbeitende Ajay
Gandhi. Nur wenige Wissenschaftler seien willens, regionale und globale Debat
ten etwa um zentrale politökonomische Fragen zu führen. Die im westlichen
Mainstream vorherrschende These des historischen Umbruchs, der in ein Zeit
alter der „posts“ mündet, hinterfragen der Politikwissenschaftler Gal Kirn (Slo
venian Academy of Science and Arts, Ljubljana, derzeit Humboldt-Stipendiat in
Berlin) und der Anthropologe Dominic Martin (University of Cambridge). „Alt
gläubige“ der Orthodoxie in Sibirien, über deren Gemeinschaften Martin forscht,
entgegneten ihm, dass nicht sie die Vertreter der sowjetischen Perestroika sei
en, sondern er, der Westler. Der historischen Zäsur von 1989/90 stellen sie ihr
Leben in ganz anderen, größeren Zusammenhängen der russischen Geschichte
gegenüber. Es wird, so ist deshalb zu vermuten, doch eine Rückkehr der großen
Narrative in der Wissenschaft geben. Inwiefern das geschehen könnte, das wer
den vielleicht auch die Abendvorträge von Jürgen Kocka und Dipesh Chakrabar
ty bei der Abschlussveranstaltung beantworten.

Ingo Richter war Professor für Öffentliches Recht an
der Freien Universität Berlin und der Universität
Hamburg und leitete von 1993 bis 2002 das Deutsche
Jugendinstitut in München. Seit 2002 ist er Vorstand
der gemeinsam mit seiner Frau gegründeten Irmgard
Coninx Stiftung im WZB. Er lehrt als Honorarprofes
sor an den Universitäten Tübingen und Paris-Nanter
re. [Foto: Martina Sander]
info@irmgard-coninx-ctiftung.de

Publikationen der Irmgard Coninx Stiftung (Auswahl)
Becci, Irene/Burchardt, Marian/Casanova, José (Eds.): Topographies of Faith. Religion
in Urban Spaces. Leiden: Brill 2013.
Berking, Sabine, Zolkos, Magdalena (Eds.): Between Life and Death. Governing Populations in the Era of Human Rights. New York/Berlin/Zurich: Peter Lang Publishers
2009.
Buckley-Zistel, Susanne/Schäfer, Stefanie (Eds.): Memorials in Times of Transition.
Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia 2014.
Richter, Ingo/Berking, Sabine/Müller-Schmid, Ralf (Eds.): Building a Transnational
Civil Society. Basingstoke: Palgrave Macmillan 2006.
Richter, Dagmar/Richter, Ingo/Toivanen, Reetta/Ulasiuk, Iryna. (Eds.): Language
Rights Revisited – The Challenge of Global Migration and Communication. Nijmegen:
Berliner Wissenschafts-Verlag/Wolf Legal Publishers 2012.
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Konferenzbericht
Der Kongress schreibt: Auf der
NETmundial in São Paulo wurden
Regeln fürs Internet der Zukunft
formuliert
Jeanette Hofmann

Konferenz „NETmundial: Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet
Governance“ am 23./24. April 2014 in São
Paulo
Unter den 800 Anwesenden im Saal war zu
spüren, dass hier (Internet-)Geschichte ge
schrieben wird: Zum ersten Mal einigten sich
Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
international auf gemeinsame Prinzipien und
einen Fahrplan für Internet Governance. Multi
laterale und partizipatorische Verfahren haben
sich aufeinander zubewegt.
Das Treffen im brasilianischen São Paulo fand
in einer Situation der Flaute statt. Das Internet
Governance Forum (IGF), das große Vorbild für
globale Multistakeholder-Verfahren, das die
gleiche Augenhöhe zwischen Regierungen,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft herstellen soll,
schwächelt seit geraumer Zeit. Die Internetge
meinde ist des Diskutierens um des Diskutie
rens willen müde geworden und wünscht sich
eine stärkere Ergebnisorientierung des IGF.
Praktische Schritte in diese Richtung lassen
aber auf sich warten. Das IGF hat seine Re
formdynamik verloren, es gibt keine Mehrhei
ten mehr für die Experimente, die den Multis
takeholder-Prozess erst populär gemacht
haben. NETmundial hat nun gezeigt, dass es
prinzipiell möglich ist, die Zusammenarbeit
verschiedener Akteure weiterzuentwickeln
und im transnationalen Bereich politisch pro
duktiv zu machen.
NETmundial ist das Produkt einer außerge
wöhnlichen Zusammenarbeit zwischen der
brasilianischen Regierung und der Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN), die sich vor dem Hintergrund der Ent
hüllungen Edward Snowdens zum Ziel gesetzt
hatten, im Rahmen einer internationalen Kon
ferenz einen breiten Konsens über Grundsätze
der Internetregulierung herzustellen. Knapp
200 eingereichte Stellungnahmen, unter ande
rem von der chinesischen und der US-Regie
rung, der Europäischen Kommission und wirt
schaftlichen
Interessenverbänden, ließen
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erahnen, wie weit die Positionen auseinander
lagen.
Das NETmundial Board, dem ich als Vertreterin
der Wissenschaft angehörte, brütete noch we
nige Stunden vor Beginn der Tagung darüber,
wie die Verschiedenheit der Standpunkte un
ter einen Hut gebracht werden kann. Allen Be
teiligten war klar, dass der Ablauf von NET
mundial wesentlich über die Legitimität des
Ergebnisses mitentscheiden würde. Mit
schmerzlichen Kompromissen lässt sich leich
ter leben, wenn der Weg dorthin nachvollzieh
bar und vor allem gerecht verlaufen ist. Als
„Legitimation durch Verfahren“ hat Niklas Luh
mann das einst auf den Begriff gebracht. Des
halb haben wir großen Wert auf transparente
Diskussions- und Textproduktionsprozesse ge
legt. Für die Diskussion des Textes waren vier
Mikrofone im Saal aufgebaut, jeweils eines für
Regierungen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und
Wissenschaft/Technik. Die Debatte selbst war
in Runden mit Redezeiten von zwei Minuten
für alle Akteursgruppen plus zwei Zeitfenster
für remote participants, das heißt räumlich ab
wesende Teilnehmer organisiert. Im Anschluss
an die öffentlichen Aussprachen setzten sich
zwei sorgsam austarierte Teams für die Über
arbeitung des Deklarationsentwurfs unter öf
fentlicher Beobachtung zusammen. Alle waren
eingeladen, uns über die Schulter zu schauen;
auf großen Leinwänden konnte man nachvoll
ziehen, wie einzelne Textpassagen verändert
wurden. Lediglich mitreden durften die Zu
schauer nicht. Im Laufe des ersten Abends ka
men immer mehr Teilnehmer vorbei und
guckten uns zu. Zeitweilig schien das Ganze in
eine Art Happening umzukippen, und der an
schwellende Lärmpegel machte das Arbeiten
schwer. Auf der anderen Seite war es diese
Transparenz, die die Tagung am Ende vor dem
Scheitern bewahrte. Noch in den letzten Minu
ten legten vor allem Regierungsvertreter ihr
Veto gegen einzelne Formulierungen zu poli
tisch sensiblen Themen wie Überwachung,
Netzneutralität, Urheberrecht und die Haftung
von Inhaltsvermittlern im Internet ein. Die Zi
vilgesellschaft musste am Ende wichtige For
derungen über Bord werfen, um das NETmun
dial-Schiff vor dem Kentern zu bewahren, wie
es eine Beobachterin formulierte.
Während der NETmundial-Prozess im Großen
und Ganzen breite Zustimmung unter den Teil
nehmern fand, hat die Abschlusserklärung
selbst viel Kritik hervorgerufen. Die Arbeit am
Entwurf hatte rund zehn Wochen vor der Ta
gung begonnen. Die erste veröffentlichte Ver

sion provozierte immerhin 1.370 Kommentare
innerhalb einer Woche. Die meisten Reaktio
nen galten dem ersten Teil des Dokuments, den
„Internet Governance Principles“. Dieser Teil
des Dokuments geht auf die Forderung der bra
silianischen Präsidentin Dilma Rousseff zu
rück, die sich als Reaktion auf die Enthüllun
gen Edward Snowdens für eine Vereinbarung
von high level principles für die Regulierung des
Internet eingesetzt hatte. Die zivilgesellschaft
lichen Gruppen kämpften in diesem Zusam
menhang für eine Verankerung von Internet
Governance in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte. Gleichzeitig wollten sie alle
Formen der Massenüberwachung als unver
einbar mit den Menschenrechten und dem
rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip
erklären. Hier zogen die Regierungen aller
dings nicht mit und strichen in letzter Minute
den gesamten Verweis auf Massenüberwa
chung. Erfolgreich erwies sich die Zivilgesell
schaft lediglich gegenüber der Internetindust
rie, die sich elastischere Formulierungen zur
Rolle der Menschenrechte im Internet wünsch
te. Gerungen wurde auch um das Prinzip der
Netzneutralität, das vor allem in Entwicklungs
ländern in besorgniserregendem Ausmaß und
mit gravierenden Folgen für den Internetzu
gang verletzt wird.

Während die Verbindung von Internet Gover
nance und Menschenrechten als politischer
Fortschritt gelten kann, kommt der zweite Teil
des Abschlussdokuments, die „Roadmap for the
Future Evolution of Internet Governance“ über
den Status quo nicht hinaus. Längst andernorts
formulierte Herausforderungen wie etwa der
Reformbedarf des IGF werden hier nochmals
aufgelistet, ohne dass qualitativ neue Akzente
zum Tragen kämen.
Was bleibt, ist eine bisher einmalige Erfahrung
der sektorübergreifenden Zusammenarbeit in
der die autoritäts- und ressourcenspezifischen
Unterschiede zwischen Regierungen, Wirt
schaft und Zivilgesellschaft für kurze Zeit auf
ein Minimum reduziert zu sein schienen. Al
lein deshalb ist NETmundial schon heute ein
Meilenstein in der Internetgeschichte. We stay
tuned!

Dieser Text wurde bereits veröffentlicht in den
Blogs des Alexander von Humboldt Instituts für
Internet und Gesellschaft, www.hiig.de, und von
irights, Urheberrecht und kreatives Schaffen in
der digitalen Welt, www.irights.info.

Kentert das Schiff? Vertreter von Regierungen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft verhandeln unter
Hochspannung die letzten strittigen Passagen der Abschlusserklärung von NETmundial.
Foto: NIC.br - Luís Vinhão/Fernando Torres
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Die Politisierung der EU birgt Chancen Christian Rauh,
Michael Zürn Die Europäische Union hat durch die politische und ökonomische Krise viele

Anhänger verloren. Ihre Entscheidungen seien zu undemokratisch, eine Re-Nationalisierung sei zu befürchten, sagen viele Kritiker. Von diesen skeptischen Lesarten setzen sich Christian Rauh und Michael
Zürn in ihrem Beitrag für den Sammelband ab. Sie plädieren stattdessen dafür, die durch die Krise entstandene gesellschaftliche Politisierung der EU als Chance zu nutzen, die europäischen Institutionen
stärker zu demokratisieren. Dazu gehören auch mögliche institutionelle Neuerungen wie die Wahl des
Kommissionspräsidenten. Eine umfassende Politisierung Europas ist die notwendige Voraussetzung
für die stärkere Einbindung der Bürger in den Einigungsprozess. Europa hat nur dann eine Chance,
wenn die politischen Entscheidungsträger die öffentliche Diskussion für einen offenen Wettbewerb um
die Inhalte europäischer Politik nutzen. Christian Rauh/Michael Zürn: „Zur Politisierung der EU in der
Krise“. In: Martin Heidenreich (Hg.): Krise der europäischen Vergesellschaftung? Soziologische Perspektiven. Wiesbaden: Springer VS 2014.

Warum Kinder nur bedingt glücklich machen
Matthias Pollmann-Schult Elternschaft wirkt sich nur in den ersten

Jahren nach der Geburt eines Kindes positiv auf die Lebenszufriedenheit aus. Spätestens
ab dem vierten Lebensjahr des jüngsten Kindes sind Eltern nicht glücklicher als Kinderlose. Aber warum hält das Glück bei vielen Paaren nach der Familiengründung nicht an?
Matthias Pollmann-Schult belegt in seiner Studie, dass Kinder zwar an sich die Lebenszufriedenheit erhöhen. Dieser Effekt wird jedoch durch Faktoren wie Zeitmangel und
finanzielle Belastungen aufgehoben, die mit der Elternschaft einhergehen. Er hat Daten
aus dem Sozio-oekonomischen Panel von 1994 bis 2010 ausgewertet. Matthias Pollmann-Schult: „Parenthood and Life Satisfaction: Why Don‘t Children Make People Happy?“.
In: Journal of Marriage and Family, 2014, Vol. 76, No. 2, pp. 319-336.

Erfolg – eine neue gesellschaftliche Leitwährung
Denis Hänzi, Hildegard Matthies, Dagmar Simon Der

Sonderband des Leviathan erörtert in 16 Beiträgen den Aufstieg des Erfolgsdogmas zur neuen
gesellschaftlichen Leitorientierung. Es werden historische Entstehungskontexte und Entwicklungstendenzen der Erfolgsmaxime beleuchtet und feld- und organisationsspezifische Konstellationen analysiert, in denen sie ihre Wirkmacht entfaltet. Zudem werden berufsgruppen-,
geschlechts- sowie milieutypische Muster der Subjektivierung von Erfolg nachgezeichnet. Der
Band zeigt auf, wie sich die Entwicklung des Erfolgsprimats mit anderen Momenten des gesellschaftlichen Strukturwandels wie beispielsweise der Individualisierung verbindet. Gleichzeitig
wird deutlich, dass die Erfolgsmaxime auch auf strukturelle Begrenzungen stößt. Ihre soziale
Durchschlagskraft gestaltet sich je nach sozialem Kontext recht ungleich, und es kommt zu
paradoxen Effekten, zum Beispiel wenn anstelle der angestrebten Freiheit neue Abhängigkeiten entstehen. Denis Hänzi/Hildegard Matthies/Dagmar Simon (Hg.): Erfolg. Konstellationen und
Paradoxien einer gesellschaftlichen Leitorientierung. Leviathan, Jg. 42, Sonderband 29. BadenBaden: Nomos Verlag 2014.

Ethnische Vielfalt und sozialer Zusammenhalt
Merlin Schaeffer Wie wird ethnische Vielfalt gemessen, und wie nehmen

Menschen in ethnisch heterogenen Regionen Diversität eigentlich wahr? Welchen
Zusammenhang gibt es zwischen ethnischer Vielfalt und sozialem Zusammenhalt? Aus
welchen Gründen kommt es in ethnisch diversen Regionen zu den häufig konstatierten Vertrauensverlusten zwischen Bürgerinnen und Bürgern? Diesen Fragen und ihrer
theoretischen und empirischen Fundierung widmet sich Merlin Schaeffer in seinem
Buch. Deutlich wird, dass Gelegenheiten für positive interkulturelle Kontakterfahrungen
eine wichtige Rolle spielen, um in der Nachbarschaft Barrieren durch Sprachprobleme
und unterschiedliche Werte zu überwinden. Kontakte über Kinder wiederum helfen,
diese Gelegenheiten auch zu nutzen. Merlin Schaeffer: Ethnic Diversity and Social Cohesion. Immigration, Ethnic Fractionalization and Potentials for Civic Action. Burlington, VT:
Ashgate 2014.
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Tsunami-Warnung: die Grenzen der Technik Ignacio Farías

Es war ein komplettes Versagen der Frühwarnung: Im Februar 2010 kosteten mehrere Riesenwellen an
der chilenischen Küste Hunderte Menschenleben, nachdem eine erste Tsunamiwarnung von den Behörden zurückgenommen worden war. Auf der Grundlage von Kommunikationsprotokollen, Zeugenaussagen
und Presseberichten hat Ignacio Farías die Stunden zwischen Erd- und Seebeben minutiös rekonstruiert
und aus wissenssoziologischer Perspektive bewertet. Sein Ergebnis: Nicht menschliche Fehler führten zur
fatalen Fehlentscheidung, sondern die Überschätzung der techno-wissenschaftlichen Möglichkeiten, die
keinen Raum für Ungewissheiten und Korrekturen ließ. Ignacio Farías: „Misrecognizing Tsunamis: Ontological Politics and Cosmopolitical Challenges in Early Warning Systems“. In: The Sociological Review, 2014, Vol.
62, No. S1, pp. 61-87.

In Chile versagte im Februar 2010 die Frühwarnung vor Tsunamis. Hunderte Menschen
starben durch die riesigen Wellen; Tausende verloren ihr Hab und Gut. [Foto: picture alliance]

Wenige Chancen für Hauptschüler Paula Protsch

Das deutsche Ausbildungssystem hat international einen guten Ruf. Die soziale Integrationskraft lässt jedoch nach – über die Hälfte aller Jugendlichen mit Hauptschulabschluss finden heutzutage keinen Ausbildungsplatz, obwohl Lehrstellen nicht besetzt
werden und ihnen die demografische Entwicklung zugute kommen müsste. Die Autorin
untersucht die Rolle der Arbeitgeberseite bei der Segmentierung des Ausbildungsmarkts und der zunehmenden Einschränkung der beruflichen Chancen. Sie setzt Analysen quantitativer Längsschnittdaten ins Verhältnis zu einer historisch-vergleichenden
qualitativen Auswertung von Ausbildungsordnungen sowie zu Experteninterviews mit
Personalverantwortlichen. Ein wichtiges Ergebnis lautet: Geringe Ausbildungschancen
sind nicht allein über steigende berufliche Anforderungen zu erklären. Betriebliche
Auswahlverfahren beschränken sich zu sehr auf den Schulerfolg – eine „zweite Chance“,
die tatsächlichen Fähigkeiten der Jugendlichen zu entdecken, ist damit selten gegeben.
Protsch, Paula: Segmentierte Ausbildungsmärkte. Berufliche Chancen von Hauptschülerinnen und Hauptschülern im Wandel. Opladen: Budrich UniPress 2014, http://dx.doi.
org/10.3224/86388050.

Die Partei „Alternative für Deutschland“ in Europa
Dieter Plehwe, Matthias Schlögl Im April 2013 wurde die Partei Alternative

für Deutschland (AfD) gegründet. Bei den Bundestagswahlen scheiterte sie nur knapp an der Fünf-Prozent-Hürde. Seitdem überbieten sich Medien und Öffentlichkeit mit Erklärungsversuchen für ihren
raschen Aufstieg. Dabei wird die europäische Dimension des Aufstiegs der AfD in Deutschland bislang
nur wenig beachtet. Die beiden Autoren haben die Erfolge der AfD aus zwei Blickwinkeln analysiert.
Sie untersuchen, welche Rolle der Erfolg rechtspopulistischer Parteien in anderen EU-Ländern für
die AfD spielt. Außerdem beschreiben sie ihre Verankerung in zivilgesellschaftlichen Organisationen
sowie in marktradikalen und rechtsliberalen Think Tanks. Aufschlussreich für die finanzielle Basis
der Partei sind die Verbindungen, die Dieter Plehwe und Matthias Schlögl zu neoliberalen Think-Tanks
und ihren einflussreichen Mitgliedern und zu den Parteistiftungen herstellen. Dieter Plehwe/Matthias
Schlögl: Europäische und zivilgesellschaftliche Hintergründe der euro(pa)skeptischen Partei Alternative
für Deutschland (AfD). WZB Discussion Paper, SP III 2014-501. Berlin: WZB 2014.
Weitere Publikationen unter: wzb.eu/vorgestellt/pdf
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer

Im WZB tut sich viel: öffentlich durch Publikationen, Vorträge
und Diskussionen, auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen
und in Workshops, durch persönlichen Austausch. WZB-Forscherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen
und Reaktionen darauf Revue passieren.

Mit Gaslaternen zum Sieg
Eine Kooperation der besonderen Art verbindet das WZB mit
dem Kreuzberger Club SO36. Im Januar 2013 hat Jutta Allmendinger das Format des Science-Slam von dort zu uns ans Reichpietschufer gebracht, wo inzwischen viele Wissenschaftler die
Fähigkeit bewiesen haben, Forschungsergebnisse mitreißend
zu präsentieren. Eine von ihnen ist Nona Schulte-Römer aus
der Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit. Sie hat den ehrwürdigen Gerichtssaal des WZB als Probebühne genutzt, um
nun in der Höhle an der Oranienstraße richtig abzuräumen. Die
WZB-Forscherin hat am 7. April im Wissenschaftler-Wettstreit
um den lautesten Applaus gewonnen – und mit ihren einleuchtenden Ausführungen zu Geschichte und Zukunft der Gaslaternen ein paar rote Boxhandschuhe erkämpft.

Liebe und Politik
Wer dieses Jahr begonnen hat, an der Universität Sydney Geistes- oder Gesellschaftswissenschaften zu studieren, wurde mit
einer Rede eigener Art begrüßt. John Keane, der neben seinem
dortigen Lehrstuhl in Politikwissenschaften auch eine WZBForschungsprofessur innehat, reflektierte über Liebe und Politik. „Liebe ist ein demokratisches Abenteuer“, erklärte Keane
den Erstsemestern. „Damit will ich sagen, dass Liebe demütig
macht. Sie kann nicht befohlen werden, und sie überlebt deswegen selten herrschsüchtige Attitüden. Liebe macht uns zu
Gleichen.“ Wer das poetische Stück Wissenschaft lesen will,
findet es in diesem Blog: https://theconversation.com/on-loveand-politics-24304.

Mündliches Gedächtnis
Überlegungen, das im Aufbau befindliche WZB-Archiv durch
mündliche Quellen zu ergänzen, gibt es schon seit einigen Jahren. Seit April gewinnt dieses Vorhaben Gestalt. Gefördert vom
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Verein der „Freunde des WZB“ sollen ein gutes Dutzend Gespräche mit Persönlichkeiten aus der WZB-Geschichte geführt werden. Den Anfang machten jetzt die ehemaligen WZB-Präsidenten
Friedhelm Neidhardt und Wolfgang Zapf. Die Gespräche mit ihnen hat das Filmteam „Die Konzeptautoren“ aufgezeichnet. Eine
Langfassung dient jeweils dokumentarischen Zwecken, etwa
fünfminütige Kurzfassungen sollen eine breitere Öffentlichkeit
auf Geschichte und Geschichten des WZB neugierig machen.

Vorlese
Im September-Heft der WZB-Mitteilungen geht es unter anderem um die Frage: Wie entsteht das Neue?

Wissenschaft und Politik
Die Veranstaltung „Familienpolitik 2.0 – Arbeit und Familie
partnerschaftlich organisieren“ mit Bundesfamilienministerin
Manuela Schwesig am 8. Mai war der Auftakt der Reihe „Junge
Wissenschaft trifft Politik“. Entscheiderinnen und Entscheider
aus der Politik diskutieren mit Nachwuchsforschern des WZB
über ausgewählte gesellschaftliche Fragen. Und das Format
ist noch knapper als ein Science-Slam: Jeweils drei Minuten
standen den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur
Verfügung, um Schlaglichter aus der eigenen Forschung zu präsentieren. Die Ministerin notierte eifrig und nahm viele Anregungen mit ins politische Tagesgeschäft. Eine ungewöhnliche
Zusammenfassung der Veranstaltung finden Sie auf dem Rücktitel dieses Hefts. Im Oktober freuen wir uns auf Begegnungen
mit Johanna Wanka und Andrea Nahles.

Sozialforschung und Gestaltung
Das WZB begrüßt eine Pionierin: Isabel Kronenberg, Studentin
in der Fachklasse Visuelle Systeme an der Berliner Universität der Künste, sucht im Haus nach sozialwissenschaftlichem
Gegenüber. Im „Visual Society Project“ sollen junge Gestalter
und Sozialwissenschaftler zusammenarbeiten, um neue Darbietungsformen und Bildsprachen für Themen aus der Sozialforschung zu finden. Bereits im Wintersemester 2012/13 haben
beide Häuser erfolgreich kooperiert. Ein Kurzfilm zur sozialen
Lage der Demokratie wurde von der Stiftung Bauhaus und der
Literaturzeitschrift ARCH+ mit einem Preis ausgezeichnet.

Gastwissenschaftler
Albert Arias Sans, Doktorand
an der Universitat Rovira i
Virgili in Tarragona (Spanien),
ist von Juni bis August 2014
Gast der Abteilung Kulturelle
Quellen von Neuheit. In seiner
Dissertation untersucht er die
wechselseitige Beeinflussung
von Tourismus, Freizeit und
Alltag in urbanen Lebenswelten anhand einer Fallstudie
zum Stadtteil Gràcia in Barcelona. Am WZB wird er den
theoretischen Rahmen seiner
Forschung diskutieren und
weiterentwickeln.
Kenneth T. Andrews, Professor
für Soziologie an der University of North Carolina (USA),
ist im Juni und Juli 2014 Gast
der Abteilung Ungleichheit
und Sozialpolitik. Er wird mit
David Brady an der Untersuchung der Beziehungen zwischen Infrastrukturen sozialer
Bewegungen, zu politischen
Organisationen und Armut
und Ungleichheit arbeiten.
Dr. Xinyuan Dai, Associate Professor of Political Science am
Department of Political Science der University of Illinois
(USA), ist von Juni bis Juli Gast
der Abteilung Global Governance. Während ihres Aufenthalts am WZB beschäftigt sie
sich mit dem Thema „Commitment, Compliance, and the
Effects of International Institutions“.
Professor Felix Elwert, Universität Wisconsin-Madison wird
auf Einladung der Direktoren
Heike Solga und David Brady
von August 2014 an für ein
Jahr am WZB in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik
forschen. Außerdem hat er die

Orfeo Fioretos, Associate Professor im Department of Political Science der Temple University, Philadelphia (USA), ist
von Mai bis August 2014 Gast
der Abteilung Global Govern
ance. In seiner Forschung
beschäftigt er sich mit dem
Thema „The Relationship between Diverse Forms of Global
Capitalism and Global Governance“. Außerdem wird er an
seinem Buchprojekt „Germany
and Global Negotiations after
the Financial Crisis“ arbeiten.
Noam Gidron, Doktorand an
der Harvard University, ist bis
Juli 2014 Gast der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik.
Seine Forschungsinteressen
liegen in den Bereichen Wohlfahrtsstaatspolitik und Neuausrichtung politischer Parteien in postindustriellen Demokratien. Er arbeitet an seiner Dissertation über die strategischen Dilemmata von Mitte-Rechts-Parteien.
Professor Gary Goertz, Kroc
Institute for International
Peace Studies, The University
of Notre Dame, Indiana (USA),
ist im Juli und Mitte August
2014 Gast der Abteilung Global
Governance. Er befasst sich
unter anderem mit dem Thema „The Evolution of Regional
Governance and its Linkage to
International Conflict and Democracy“ im Rahmen des von
der Leibniz-Gemeinschaft geförderten SAW-Projekts „Contested World Orders“, ein gemeinsames Projekt der Abteilung Global Governance, der

Hessischen Stiftung Friedensund Konfliktforschung (HSFK)
und des German Institute of
Global and Area Studies (GIGA)
in Hamburg.

verhalten, politischen Extremismus und Gruppendynamiken.

Cyrus Samii, Assistenzprofessor im Fachbereich für PoliProfessor Thomas Koelble, tikwissenschaften an der New
Academic Director an der Gra- York University, ist im Juli
duate School of Business der Gast der Abteilung MigratiUniversiy of Cape Town (Süd- on, Integration, Transnationaafrika), ist im Juni und Juli lisierung. Er forscht und lehrt
2014 Gast der Abteilung De- über quantitative sozialwismokratie und Demokratisie- senschaftliche Methodik, vor
rung. Er beschäftigt sich mit allem über kausale Interfedem Thema „Extraction and renz, Governance im Kontext
Prosperity“ sowie in Koopera- schwacher formeller Institutition mit Wolfgang Merkel mit onen, die politische Ökonomie
dem Thema „Democracy on von Entwicklungsforschung
sowie die Ursachen gewaltsathe African Continent“.
mer Konflikte. Er hat zudem
Dr. Noortje Marres, Soziologin das Forschungsdesign für
an der Goldsmiths University Feldstudien entwickelt, die er
of London, ist im Juli Gast der in Afghanistan, Burundi, KoAbteilung Kulturelle Quellen lumbien, der Elfenbeinküste,
von Neuheit. Sie wird an ih- Indonesien, Israel, Liberia und
rem Buch über „Digital Socio- Nepal durchgeführt hat.
logy“ arbeiten.
Dr. Seung-Yeol Yee, leitender
Professor Rahsaan Maxwell von Wissenschaftler am Korea Lader Universität North Caro- bor Institute, Seoul (Südkolina in Chapel Hill (USA), ist im rea), ist von April bis DezemJuni und Juli Gast der Emmy- ber 2014 Gastwissenschaftler
Noether-Nachwuchsgruppe in der Abteilung Ausbildung
Immigrationspolitik im Vergleich. Hier forscht er zur
Integration von ethnischen
und religiösen Minderheiten
in westeuropäischen Ländern.
Er arbeitet an drei Projekten:
über die Akzeptanz von Minderheiten bei verschiedenen
Berufsgruppen (in Frankreich Seung-Yeol Yee
und Deutschland), die Medien- und Arbeitsmarkt. Er arbeiberichterstattung über schwar- tet an einer vergleichenden
ze und weiße Tennisspieler Studie zur Beschäftigung von
(Frankreich und USA) sowie Jugendlichen in Deutschland
die Bedeutung von Alltagssi- und Korea.
tuationen für die Akzeptanz
von Minderheiten.
[Foto: Martina Sander]

Personen

Karl W. Deutsch-Gastprofessor
2015 inne. Während seines
Aufenthalts am WZB wird er
zu sozialer Stratifizierung forschen und insbesondere die
sozialen Folgen von Geburten
bei Minderjährigen untersuchen. Außerdem wird sich Felix
Elwert mit der intergenerationalen Übertragung des sozio-ökonomischen Status von
Eltern auf die Kinder beschäftigen. Dabei wird er neue europäische Registerdaten vor
allem aus skandinavischen
Ländern auswerten.

Carolyn Morgan, Doktorandin
im Fachbereich Politikwissenschaft an der Ohio State
University in Columbus, Ohio
(USA), ist im Mai und Juni Gast
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung.
Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der vergleichenden Politikwissenschaft
und der politischen Psychologie. Thematisch konzentriert
sie sich dabei insbesondere auf
Umfragenforschung, Wähler-

Berufungen
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
hat Dr. Roland Habich in den
Wissenschaftlichen Beirat des
Forschungsverbundes „Dritter Bericht zur sozioökonomischen Entwicklung in Deutschland (soeb3)“ berufen.
Professorin Jeanette Hofmann
ist im März zur Honorarprofessorin für Internetpolitik
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an der Universität der Künste
(UdK) Berlin berufen worden.
Sie ist damit in Deutschland
die erste Professorin für dieses Thema. Jeanette Hofmann
forscht seit vielen Jahren am
WZB zur Regulierung des Internet. 2013 übernahm sie die
Leitung der neu gegründeten
WZB-Projektgruppe Politikfeld
Internet. Seit 2012 ist sie ebenfalls Direktorin für Internet
Policy und Governance am Alexander von Humboldt-Institut
für Internet und Gesellschaft.

Dr. Christian Rauh, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Global Goverance,
hat den Preis des European
Consortium for Political Research (ECPR) für die beste
Dissertation in politischer
Wissenschaft erhalten. Die
Preisübergabe fand im April
2014 an der Universität Salamanca in Spanien statt. Das
ECPR, das ihm die Auszeichnung verliehen hat, ist eine
wissenschaftliche
Vereinigung, die die Ausbildung, Forschung und länderübergreifende Zusammenarbeit von

Johannes Gerschewski, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung, hat für seinen
Beitrag „The Three Pillars of
Stability. Legitimation, Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes“ den Frank Cass
Award 2013 for Best Article
by a Young Scholar erhalten.
Der Preis zeichnet den besten
Nachwuchsbeitrag der Zeitschrift Democratization aus,
einer international führenden
Zeitschrift auf dem Gebiet der
Transformationsforschung.
Marcel Raab, Diplom-Soziologe, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe
Demografie und Ungleichheit,
hat im Mai 2014 auf der Jahrestagung der Population Association of America (PAA) in
Boston den Best Poster Award
in der Poster Session „Children
and Youth: Data and Methods“
gewonnen. Der Poster Award
wurde für das Projekt „Sibling
Similarity in Family Formation“ (zusammen mit Anette Fasang, HU Berlin und WZB,
Aleksi Karhula und Jani Erola, beide Universität Turku,
Finnland) verliehen. Der Darstellung liegt das Forschungsergebnis zugrunde, dass sich
Geschwister in ihrem Familiengründungs-Verhalten ähnlicher sind als nicht verwandte
Personen, die in ihren sozialstrukturellen Merkmalen der
Geschwister-Gruppe entsprechen.
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[Foto: David Ausserhofer]

Ehrungen / Preise

Christian Rauh

Politologen in ganz Europa
und darüber hinaus fördert.
Der Titel seiner Dissertation
lautet „Politicisation, Issue Salience, and Consumer Policies
of the European Commission.
Does Public Awareness and
Contestation of Supranational
Matters Increase the Responsiveness of Europe’s Central
Agenda-Setter?“
Ilyas Saliba, Doktorand in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung, wurde vom 1.
März bis 31. Dezember 2014
zum Associate Fellow der
Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik ernannt.
Dag Tanneberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, hat sich für das R.
Taylor Cole Stipendium qualifiziert und erhält die Möglichkeit, sein Promotionsstudium
von September 2014 bis Mai
2015 an der Duke University in Durham, North Carolina,
fortzusetzen.

Personalien
Nadine Bernhard, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, seit Fe-
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bruar 2009 wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Abteilung
Ausbildung und Arbeitsmarkt,
hat im März 2013 das WZB
verlassen und ist an das Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin gewechselt.
Sie arbeitete in den letzten
Jahren im Projekt „Berufliche
Bildung im Wandel: Internationalisierung und nationale
Veränderungsdynamiken von
Berufsbildungs- und Hochschulsystemen“.
Seit März 2014 arbeitet Dr. Camilla Borgna, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, als Fellow in
der Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt in dem von der
Jacobs-Stiftung und dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten
„College for Interdisciplinary
Educational Research“(CIDER).
Sie arbeitet über das Thema
„Stratification of Competences
beyond Compulsory School-ing: An International Comparison“. Ihren Abschluss machte sie an der Universität Turin
in „European Studies“, bevor
sie an der Universität Mailand
zu dem Thema „Institutional
Determinants of Educational
Penalties for Students of Immigrant Origin in Western
Europe“ im März 2014 promoviert wurde.
Dana Buyx arbeitet seit März
im Präsidialbereich als Referentin für Forschungsplanung
und Evaluation. Sie absolvierte einen Master (Master of
Laws, LL.M.) in „International
Law and Justice“ an der Fordham University School of Law
in New York und arbeitete bei
der Open Society Foundation.
Davor war sie als Referentin
im Wissenschaftsministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen im Bereich Gemeinsame
Bund-Länder-Förderung tätig.
Dr. Sarah Carol, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung
und
des Brückenprojekts „Die politische Soziologie des Kosmopolitismus und Kommuni-

tarismus“, wird ab Juli 2014
als Research Fellow am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung arbeiten. Dort wird sie zum Thema
„Bildungsstrategien muslimischer Migranten in Westeuropa“ forschen. Am WZB hat sie
ihre Promotion zum Thema
„Is Blood Thicker Than Water?
Family and Gender Values
and Their Impact on the Social Distance between Muslim
Migrants and Natives in Western Europe“ verfasst und im
Rahmen des Brückenprojekts
an einer Elite-Studie mitgearbeitet.
Dr. Christian Ebner, zuletzt
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe Nationales Bildungspanel, hat Ende
Februar 2014 das WZB verlassen, um eine Stelle als Juniorprofessor für Soziologische
Berufsforschung an der Universität zu Köln und am Bundesinstitut für Berufsbildung
(BIBB) anzutreten. Er arbeitete
im Projekt „Berufsbezogene
Weiterbildung in Deutschland
– Gründe, Formen, Erträge“,
gefördert von der Hans-Böckler Stiftung. Für seine vergleichende Analyse über die duale
Berufsausbildung in Deutschland, Österreich, der Schweiz
und Dänemark erhielt er 2012
den Österreichischen Berufsbildungsforschungspreis des
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.
Dr. Tine Hanrieder ist seit April
2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Global Governance. Zuvor war sie
wissenschaftliche Assistentin
am Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft
der Ludwig-Maximilians-Universität München und Ph.D.
Fellow an der Bremen International Graduate School of
Social Sciences (BIGSSS). Ihre
Dissertation befasste sich mit
pfadabhängigem Wandel und
Fragmentierungsprozessen in
internationalen Organisationen. Am WZB wird sie Paradigmenwechsel in der globalen
Medikamentenregulierung erforschen.

Seit März 2014 arbeitet Anna
Kroth, Diplom-Sozialwissenschaftlerin, als Fellow in der
Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt in dem von der
Jacobs-Stiftung und dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung geförderten
„College for Interdisciplinary
Educational Research“ (CIDER).
Anna Kroth setzt am WZB ihre
Arbeit an den Forschungsprojekten „The Causal Effect of Parental Education on Children‘s
Educational Achievement and
its Mediators“ sowie „The Effects of Information Provision
and College Financing Strategies on College Enrollment
and College Persistence in
Germany“ fort. Sie ist gleichzeitig wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Koordinierungsstelle des Instituts zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen an der HumboldtUniversität zu Berlin und im
Zentrum für internationale
Bildungsvergleichsstudien
(ZIB) an der Technischen Universität München.
Stefanie Jähnen ist seit April 2014 wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Projektgruppe der Präsidentin. Sie
untersucht im Projekt „Bun-

desländerunterschiede bei der
Studienaufnahme“ die Frage,
warum der Anteil an Studienberechtigten, der tatsächlich
ein Studium aufnimmt, zwischen den deutschen Bundesländern stark variiert.
Anna Marczuk ist von April bis
August 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt
„Bundesländerunterschiede
bei der Studienaufnahme“ in
der Projektgruppe der Präsidentin. Sie arbeitet an der
Universität Hannover und
promoviert zum Thema „Komplementarität von beruflicher
und tertiärer Bildung im Hinblick auf individuelle Arbeitsmarkterträge“.
Alexander Schmotz, bis Ende
Januar 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung, ist seit dem 1. Februar 2014 als Research Associate im ERC-geförderten Projekt
„International Dimensions of
Authoritarian Rule“ im Department of War Studies am
King‘s College London tätig.
Zusätzlich ist er als Gast mit
der Abteilung assoziiert und
arbeitet weiterhin im Rahmen
des DFG-Projekts „Critical

Junctures and the Survival of
Dictatorships. Explaining the
Stability of Autocratic Regimes“ mit den Wissenschaftlern der Abteilung zusammen.
Dr. Susanne Strauß arbeitet
seit April 2014 in der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt als Leiterin des von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts „Produktives Altern in
Europa: Die Bedeutung von
Erwerbsarbeit, Familienarbeit
und ehrenamtlichem Engagement“. Sie war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Soziologie der
Universität Tübingen im Arbeitsbereich „Methoden der
empirischen Sozialforschung
und
Sozialstrukturanalyse“
und forschte zu den Themen
Lebensverläufe, Erwerbsbiografien, Alterssicherung, Geschlechterungleichheiten und
ehrenamtliches Engagement.
Marion Thiele, MA Sozialwissenschaften, arbeitet seit April 2014 als wissenschaftliche
Mitarbeiterin in dem Projekt
„Berufsbezogene Weiterbildung
in Deutschland – Gründe, Formen, Erträge“, gefördert durch
die Hans-Böckler-Stiftung. Zu-

vor war sie Forschungsassistentin in der Projektgruppe
Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges
Lernen.

WZB-Fellows
Die Abteilung Global Governance begrüßt in den Jahren
2014 und 2015 zwei WZBFellows als Gäste: Professor
Dieter Rucht, zuletzt von 2005
bis 2011 Ko-Leiter der WZBForschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citizenship und politische Mobilisierung in Europa
und von 2001 bis 2004 Leiter
der Arbeitsgruppe Politische
Öffentlichkeit und Mobilisierung am WZB, wird sich weiterhin mit der Protest- und
Bewegungsforschung befassen. Jonas Tallberg, Professor
der Politikwissenschaft an
der Universität Stockholm,
war bereits zwei Jahre als
WZB-Fellow mit der Abteilung
Global Governance verbunden
und wird für zwei weitere Jahre mit der Abteilung assoziiert
sein. Unter anderem wird er
an der Abteilungsdatenbank
zu internationaler Autorität
mitarbeiten.

Axel Tröster-Grönig gibt Vorsitz des Betriebsrats ab
Sich ein WZB ohne ihn
vorzustellen, fällt einigermaßen schwer.
Schon seit 1975 ist
Axel Tröster-Grönig
Mitarbeiter des WZB,
damals eine noch
kaum gefestigte und
über West-Berlin verstreute
Institution.
Fast drei Jahrzehnte
Axel Tröster-Grönig
[Foto: David Ausserhofer]
lang ist er Betriebsratsvorsitzender gewesen, eine Pause in dieser Funktion dauerte nur
vier Jahre. Als er in diesem Frühjahr mit einem Spitzenergebnis
wiedergewählt wurde, nahm er die Wahl an, aber den Vorsitz hat
er an Udo Borchert abgegeben – das Ende einer Ära.
„Westfälisch“, sagen langjährige Weggefährten auf die Frage, wie
sie ihn in einem Wort beschreiben würden. Was etwa heißt: ein
Mensch, der nicht gerade vor Temperament überschäumt. Dieser

Charakterisierung folgt dann gleich das „aber“: Er sei beharrlich, umsichtig und habe immer einen Blick für das Ganze. Als
sich in den frühen WZB-Zeiten Betriebsrat und Institutsleitung öfter in harter Konfrontation gegenüberstanden, hat Axel
Tröster-Grönig die Auseinandersetzung nicht gescheut und
viele Kämpfe gewonnen. Aber das Konfrontative ist nicht sein
wesentlicher Charakterzug. Immer suchte er nach konsensfähigen Lösungen und investierte viel Zeit, um Kompromissmöglichkeiten auszuloten. Er konnte warten, wenn die Zeit für eine
Idee sich als noch nicht reif erwies, um dann mit Energie die
Gelegenheit zu nutzen, wenn sich die Situation geändert hatte.
Kein Wunder, dass Tröster-Grönigs Engagement auch jenseits
des WZB seit langem gefragt ist, in der Arbeitsgemeinschaft der
Personal- und Betriebsräte der Leibniz-Gemeinschaft und in
der Arbeitsgemeinschaft der Betriebs- und Personalräte der
außeruniversitären Forschungseinrichtungen (AGBR). Im AGBRAusschuss für Grundsatzfragen hat er die Aufgabe des Sprechers übernommen. In diesen bundesweit aktiven Netzwerken
wird Axel Tröster-Grönig weiter seine Expertise einbringen,
auf bewährt westfälische Art.
ps
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Vorschau

Veranstaltungen
16. und 17. Juni 2014

26. und 27. Juni 2014

Matching in Practice Workshop Markt- Causes and Consequences of Immidesign ist eines der erfolgreichsten Gebiete der Ökonomie,
wenn es darum geht, mit Forschung praktische Verbesserun- gration and Citizenship Policies
gen zu erreichen. Der Workshop behandelt aktuelle Probleme
Konferenz In den letzten zehn Jahren haben Wissenbei der Schulwahl und der Verteilung von Studienplätzen. Im
Mittelpunkt stehen unter anderem die Auswirkungen der Wahlmöglichkeit von Schulen auf ethnische Segregation und die
Manipulierbarkeit von Verteilungsmechanismen. Veranstalter:
Estelle Cantillon Ph.D. (ECARES), Julien Grenet (CNRS/Paris School of
Economics) und Professorin Dorothea Kübler, WZB und Technische
Universität Berlin; Informationen bei Judith Stein, E-Mail: judith.
stein@wzb.eu

18. und 20. Juni 2014

After the Change: 1989 and the Social Sciences in the Post-Cold War Era
18th Berlin Roundtables on Transnationality The end of the Cold War is commonly perceived

schaftler begonnen, Immigrations-, Integrations- und Einbürgerungspolitik zu quantifizieren und Indizes zu erstellen, um den
restriktiven Charakter von formaler Regulierung zu messen.
Die Forschung in den Bereichen Staatsbürgerschaft und Immigration hat jedoch weitgehend unabhängig voneinander stattgefunden. Zum ersten Mal sollen auf dieser Konferenz Politikwissenschaftler, Soziologen, Ökonomen und andere, die in diesen
Bereichen zu Indizes forschen, zusammenkommen. Es werden
Herangehensweisen und Forschungsmethoden diskutiert, die
zur Analyse der Ursachen und Konsequenzen von Immigrations- und Integrationspolitiken beitragen können. Wie sind Unterschiede zwischen Ländern und im Zeitverlauf zu erklären?
Welche Auswirkungen haben diese Politiken, und beeinflussen
sie Einbürgerungs- oder Immigrationszahlen und die Integration von Immigranten? Veranstalter: Dr. Marc Helbling (verantwortlich), Professor Ruud Koopmans und Dr. Ines Michalowski
(WZB); Informationen bei Caroline Heuer, E-Mail: indexconfe
rence@wzb.eu

as a major caesura in world history, which fundamentally altered political, economic and social formations across the globe.
However, the beginnings and the consequences of this change
remain highly controversial. As such, the 18th Berlin Roundtables will focus on the implications of this revolutionary process
for the social sciences and humanities: To what extent has the
end of the Cold War influenced the way contemporary scholarship conceptualizes and approaches the world? What new questions, concepts and fields have come to the fore? How do these
changes connect to broader transformations in the pre- and
post-1989 world? What is the new grand narrative of our post
1989 era? Veranstalter: Irmgard Coninx Stiftung, WZB und Haus
der Kulturen der Welt; Informationen bei info@irmgard-coninxstiftung.de
Deutsche? Türken? Deutsch-Türken? Bürger? Berliner? Alltag in
Berlin-Neukölln.

23. Juni 2014

Cognitive Skills and Strategic Sophistication Workshop Cognitive skills are a

major component of economic decisions. Many of these decisions take place in strategic contexts which require thinking
about others’ behavior and are cognitively complex. The aim of
the workshop is to advance our understanding about the interplay of strategic sophistication and cognitive skills. Veranstalter: Dr. Dietmar Fehr, Professor Steffen Huck (WZB); Informationen
bei Gebhard Glock, E-Mail: gebhard.glock@wzb.eu
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[Foto: Picture alliance / ZB - Fotoreport]

4. Juli 2014

14. Juli 2014

Same-Same but Different? The Po- Honest Engagements: The Integrity
litical Economy of Global Research of Policy-Relevant Science Vortrag
von Professorin Sheila Jasanoff Ph.D., Pforzheimer Professor
Collaboration in East Asia and the of Science and Technology Studies, Harvard University’s John
Kennedy School of Government. Die Veranstaltung findet im
Rediscovery of Basic Science Work- F.Rahmen
der Veranstaltungsreihe „Wissenschaft und GesellBleibt alles anders?“ des International Centre for Higher
shop The world map of science is being redrawn as the schaft:
Education Research (INCHER-Kassel) der Universität Kassel und
emergent economies of East Asia join the established science
powers of the West by creating world-class research infrastructures. After decades of application-oriented S&T policy, China
and South Korea, for instance, now look for excellence in basic research. What are the implications of this reshuffling for
global R&D? In this interdisciplinary workshop, academics and
practitioners from several countries and academic disciplines
explore the workings of global research collaboration and review East Asia’s re-orientation toward basic science. Do collaborative research projects between Europe and China bring about
idiosyncrasies that unite different normative understandings and motivations? What do policy-makers and academics
in East Asia expect from the shift toward basic science? How is
academic excellence defined, and what does it take to achieve it?
As researchers from East Asia turn from fast-followers to collaborators at eye-level (and possibly strong competitors), the political economy of globalized science may need to be reconsidered. Veranstalter: Dr. Ulrich Schreiterer und Benjamin Becker (WZB);
Informationen bei Benjamin Becker, benjamin.becker@wzb.eu

Basic science for a globalized world: Pollen allergy research in a
Tokyo lab. [Foto: Picture alliance / dpa - Report]

10. bis 11. Juli 2014

Enforcing EU Law Against Recalcitrant Member States Workshop Wie

können europäische Grundwerte und Normen in Mitgliedstaaten durchgesetzt werden, wenn sich ein Mitgliedstaat widersetzt? Was kann die EU tun, wenn beispielsweise in Ungarn
durch Verfassungsreformen die Unabhängigkeit der Justiz oder
der demokratische Wettbewerb unterminiert werden? Und was
sollte sie dagegen tun können? Dieser Workshop des Rule of Law
Centers ist mitorganisiert von Prof. Dr. András Jakab (Direktor des Instituts for Legal Studies an der Hungarian Academy
of Sciences in Budapest) und Prof. Dr. Dimitry Kochenov (Universität Groningen). Veranstalter: Professor Mattias Kumm, Forschungsprofessor Rule of Law in the Age of Globalization; Informationen bei Hilde Ottschofski, E-Mail: hilde.ottschofski@wzb.eu

der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik des WZB statt. In der
Reihe sollen an der Schnittstelle von Wissenschaftsforschung
und Wissenschaftspolitik aktuelle Entwicklungen des Wissenschaftssystems diskutiert werden. Veranstalter: Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB und INCHER-Kassel; Informationen bei Bettina Kausch, E-Mail: bettina.kausch@wzb.eu

28. und 29. August 2014

Designing Matching Markets Konferenz In the last 20 years, the study of matching markets

has seen great innovations and marked progress. The theory
has matured to a point where matching theorists are able to
make policy suggestions for real-life markets. The theory is
supplemented by experiments examining how to operate such
markets. Notable applications are matching markets such as
medical labor markets for interns, college admissions procedures, school choice programs, social housing assignments, and
kidney exchange programs for patients all over the world. The
successful application of this field of research to actual markets
was further acknowledged in 2012 when the Nobel Prizes in
Economic Sciences were awarded to economists Alvin E. Roth
and Lloyd S. Shapley for their contribution to this field. The
emerging field of Matching Market Design aims to design reallife markets, based on theoretical findings and experimental results, with a high concern for efficiency and fairness. Veranstalter: Professorin Dorothea Kübler und Morimitsu Kurino Ph.D. (WZB);
Informationen bei Judith Stein, E-Mail: judith.stein@wzb.eu

11. September 2014

Zweites Jahrestreffen der WZBAlumni Das Alumni-Auftakttreffen im Oktober 2013 war

ein großer Erfolg - fast 100 Ehemalige des WZB strömten bestens aufgelegt in den großen Saal A 300, um einander wiederzusehen, neue WZBler kennenzulernen, WZB-Luft zu schnuppern
und die Gründung des neuen Netzwerks zu feiern. Alle WZBler
– ob ehemalig oder gegenwärtig - sind herzlich zum zweiten
Jahrestreffen eingeladen. Veranstalter: Dr. Katrin Schwenk, WZB:
Informationen bei Katrin Schwenk, E-Mail: alumni@wzb.eu
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Zu guter Letzt

Vermessungen des Freiraums Zu Besuch
in Berlin: junge Kunst aus Beijing
Paul Stoop

Wer einen Eindruck von Chinas junger Kunstszene bekommen möchte, braucht in diesem
Frühsommer nur eine Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Fernab von
Kulturforum und Museumsinsel, im Wedding,
liegt das ehemalige Werkstattgelände der Berliner Verkehrsbetriebe, heute unter dem Namen Uferhallen, ein garantiert nicht aufgemöbelter Ort der Künste. Bis Mitte Juli sind dort
unter dem Titel „Die 8 der Wege: Kunst in Beijing“ junge Künstler zu Gast, eingeladen von
der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft für
kulturellen Austausch anlässlich des 20. Jubiläums der Städtepartnerschaft Berlin-Beijing.
Ein abgedunkelter Gang dient als Übergangszone zwischen Berlin und Beijing. Ein leichter Nebel umgibt die Besucher – zum Glück
ist er geruchsfrei, anders als der berüchtigte Beijing-Smog. Aus Lautsprechern dringen
Straßenlärm, Rufe von Händlern, Arbeitsgeräusche: eine Klanginstallation von Colin
Chinnery. Der in Edinburgh geborene Künstler
arbeitet mit Geräuschmaterial, das über Jahre
archiviert wurde und den städtischen Wandel
bezeugt. Berufe verschwinden, Gewerbe werden verdrängt, Verkehrsströme nehmen zu.

Die Beijing-Ausstellung
wurde kuratiert von Guo
Xiaoyan, Andreas Schmid
und Thomas Eller. Während seines Studiums war
Eller jahrelang studentische
Hilfskraft am WZB. Mit der
Veranstalterin Yu Zhang
haben die Kuratoren den Katalog herausgegeben: The 8
of Paths. Art in Beijing / Die
8 der Wege. Kunst in Beijing,
Nicolai: Berlin 2014, 152
Seiten. Die Ausstellung ist zu
sehen bis zum 13. Juli 2014.
(www.die8derwege.info)
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Die Zeit- und Lichtschleuse entlässt den Besucher in die riesige Betriebshalle – nicht
aber in eine von der Außenwelt abgesonderte
chinesische Welt, sondern in die globalisierte, kapitalistisch geprägte Kunstwelt des 21.
Jahrhunderts. Junge Chinesen mischen darin so selbstverständlich mit, als habe es nie
eine Zeit der Abschottung gegeben. Sie würden sich in der roh belassenen Arbeitshalle in
Berlin auch nicht fremd fühlen, sagt die Kuratorin Guo Xiaoyan: „Dieser Ort hat viel gemein
mit dem Künstlerquartier 798, das vom Jahr
2000 an in Beijing entstanden ist. Dort wurden
alte Industriebauten von Künstlern übernommen. Zwar ist das Quartier heute nicht mehr
so urwüchsig wie am Anfang, aber diese Hallen kommen dem Kunstbezirk in Beijing atmosphärisch nahe.“
Guo Xiaoyan war im Herbst 2013 in Beijing
Gastgeberin ihrer Berliner Partner, den beiden
Künstlern und Kuratoren Thomas Eller, unter
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anderem Leiter der Temporären Kunsthalle in
Berlin, und Andreas Schmid, der schon 1993
die Ausstellung „China-Avantgarde“ im Haus
der Kulturen der Welt mit kuratiert hat. Wochenlang zogen die drei im letzten Jahr durch
Ateliers in Chinas Hauptstadt, ohne eine These,
ohne festen Plan, nur darauf aus, Kunst zu sehen und mit den Künstlern zu reden. In Berlin
bieten die drei Kuratoren einen Einblick in die
Arbeit von Künstlern der Jahrgänge 1970 bis
1986. „Hier kann man sehen, was für eine rasante Entwicklung China durchgemacht hat“,
sagt Andreas Schmid. „Nicht nur die medialen
Möglichkeiten für die Kunst haben sich enorm
erweitert. Die Akademien haben großen Zulauf,
und die Künstler haben den westlichen Diskurs
umfassend aufgenommen.“ Die Weltkunst wird
genussvoll zitiert. Da liest Li Ran in einem Video Briefe von Paul Cézanne vor und setzt sich
in einer zweiten Arbeit laut und gewitzt als
James Brown in Szene. Michelangelo ist in Fang
Lus David-Projektionen ebenso präsent wie der
Märchendichter Hans-Christian Andersen, dessen Mensch-Tier-Gestalten im Grandville–Look
Sun Xun in einer filmischen 3-D-Installation
belebt.
Die ausstellenden Künstler (und die wenigen
Künstlerinnen) gehen spielerisch mit der Kunst
um, auch selbstironisch. Und sie reflektieren
über den Kunstbetrieb unter kapitalistischen
Bedingungen. Die Wert- und Mehrwertfrage
stellt Wang Sishun, der aus eingeschmolzenen Ein-Yuan-Münzen einen Kubus gebildet
hat, den er dann als Kunstwerk verkaufte. Den
Verkaufsertrag schmolz er wiederum in kleiner Münze ein; der daraus gemachte Kubus ist
um einiges größer. Fortsetzung folgt. Der Titel
der Arbeit lautet: „Uncertain Capital“. Hu Qingtai kauft anderen Künstlern Ideen ab. Der Deal
wird vertraglich geregelt, der Künstler erwirbt
das Recht am Projekt und setzt es exklusiv
um. Solche Anti-Geniekult-Werke heißen dann
etwa „I’ve bought and actualized one of Zhan
Rui’s projects“.
Eine Frage zur Ausstellung muss nicht einmal ausgesprochen werden, Kurator Andreas
Schmid antwortet beim ersten Rundgang ungefragt: „Dies ist keine Gegenausstellung“, und

es ist klar, dass er auf die große Ai WeiweiAusstellung im Martin-Gropius-Bau anspielt.
Dissidenz fehlt in den Uferhallen nicht. He
Xiangyu nimmt Jacques-Louis Davids „Tod des
Marat“ auf. Nur ist der Tote nicht der französische Revolutions-Intellektuelle, erstochen im
Badezuber, es ist Ai Weiwei, der reglos mit dem
Gesicht nach unten im Raum liegt. Das Werk
ergreift aber keine Partei. Ai Weiwei ist Opfer,
trägt aber einen Funktionärs-Anzug. Und Marat war eben auch Revolutionsfanatiker, dem
Mitverantwortung für die September-Massaker von 1792 angelastet wird.
Mussten die Organisatoren bei der Auswahl
politische Rücksichten nehmen? Tatsächlich
stellten die Funktionäre bei manchen Werken
kritische Fragen, berichten die beiden deutschen Kuratoren. Aber am Ende habe es dann
geheißen: „Ihr seid die Kuratoren, ihr entscheidet.“ „Wir haben auf kein Werk verzichten müssen, das wir in der Ausstellung zeigen
wollten“, versichert Andreas Schmid.
„Regelverstoß an sich ist kein Qualitätsmerkmal“, gibt Kurator Thomas Eller zu bedenken.
Er warnt vor einer simplen Übertragung unserer Vorstellungen auf die Situation in China. Gesellschaftlich relevant und politisch sei
Kunst nicht nur, wenn sie explizit und eindeutig gegen herrschende Verhältnisse Stellung
beziehe und Repressalien zur Folge habe. „Die
jungen chinesischen Künstler sehen erst mal
den Raum, der sie umgibt, einschließlich seiner Grenzen, und loten dann die Möglichkeiten in diesem Raum aus, schaffen Freiräume
und weiten den Raum.“

„Der Staat ist nicht monolithisch“, fügt Andreas Schmid hinzu. „Die Ausstellung eines
Künstlers mag in Beijing nicht zugelassen
sein, dafür findet sie problemlos in Shanghai
statt. Es kommt auf die konkrete Situation an,
auf Ort, Zeitpunkt, Kontext.“ Und auf die Generation. Es mag zu Ai Weiwei thematische Verbindungen geben wie die Marat-Arbeit oder
eine persönliche Verbindung durch Arbeiten
von Zhao Zhao, Ai Weiweis von den Behörden ebenfalls drangsaliertem früheren Assistenten. Aber insgesamt erscheint die Herangehensweise dieser jüngeren Künstler in
der Tendenz weniger offen konfrontativ – was
Grenzverletzungen, risikofreudigen Eigensinn
und subversiven Witz nicht ausschließt.
Der kryptische Titel der Beijing-Ausstellung
erinnert an die chinesische Ausdrucksweise,
dass bei 8 oder 9 die Schwelle zu „viel“ liegt.
Die Kuratoren wollten genau das: Offenheit
und Vielfalt. Eine solche Perspektive lässt sich
auf ganz Berlin übertragen. Denn auch Shanghai ist in diesen Monaten in der Stadt präsent.
In Kreuzberg bietet die Plattform MOMENTUMworldwide.org unter dem fröhlichen Titel
Pandamonium Einblicke in die Medienkunst
aus Shanghai. Offene Studios, Kunst-Salons
und Mikro-Ausstellungen sind noch bis Ende
Juni zu sehen. Vertreten ist dort auch Ai Weiwei. Dessen eigene Ausstellung im GropiusBau, zu der er nicht selbst anreisen durfte,
lässt sich auf der Kunst-Rundreise nach China
einbeziehen. Zu empfehlen ist für die 9.000
km lange Strecke Berlin-Beijing-Shanghai ein
Tagesticket der Berliner Verkehrsbetriebe.

Im Atelier von Liu Wei wird an
großformatigen Ölgemälden
gearbeitet, wie sie in der Berliner
Ausstellung zu sehen sind. Liu
Wei beschränkt sich, wie viele der
dort vorgestellten chinesischen
Künstler, nicht auf ein Medium. Er
arbeitet auch mit Video, Fotografie, Installationen und Skulpturen.
[Foto: Andreas Schmid]
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Eine Ministerin, sechs Wissenschaftler und zwei Stunden Zeit, um über Familienpolitik zu diskutieren: Der Besuch von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig am 8. Mai im WZB bot der Illustratorin Sophia Halamoda reichlich Stoff. Auf einem
großen Blatt Papier und in vielen kleinen Szenen hielt sie live fest, was Wissenschaft und Politik meinen, wenn sie von mehr
Partnerschaftlichkeit in Familie und Beruf sprechen. Eine Fortsetzung unserer Reihe „Junge Wissenschaft trifft Politik“ folgt
im Oktober. Wer die bewegten Bilder zur Veranstaltung sehen will, findet diese hier: www.vimeo.com/wzb

