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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.

Teilhabe

„Ach, das sind alte Kamellen“, sagte mein Sohn, als wir über das social
freezing sprachen, das Konservieren von Eizellen zur späteren Befruch
tung. „Wir Männer machen das mit unseren Spermien schon lange.“ In
dem Gespräch ging es um die Optionen eines langen Lebens, um Ge
sundheit, Partnerschaft, Reisen, Mobilität und Zeit, also um die Nutzung
einer Technik und Lebensglück. Männer, ohnehin mit einer langen Fer
tilitätsspanne ausgestattet, nutzen die Technik auch vorsorglich – ohne
öffentlichen Aufschrei und das Kältewort, das suggeriert, man verjage
die Gemeinschaft aus der Gesellschaft. Übrigens: Bezahlen Microsoft
und Apple eigentlich die Lagerung von Spermien?
Ob Frauen oder Männer, ob willentlich oder äußeren Umständen ge
schuldet: Späte Geburten entzerren die Rushhour des Lebens. In den
ersten Berufsjahren muss man sich besonders beweisen, man hat we
der Zeit noch Geld, denkt aber auch schon an Familie. Es liegt also nahe,
Kinder während der Ausbildung zu bekommen – was eher selten ist.
Oder nachdem die Karriere gesichert ist: Man schiebt das Kinderkrie
gen nach hinten. Die Möglichkeit des social freezing auf die Ausbeutung
von Frauen durch Arbeitgeber zu reduzieren, ist eine Verengung, angst
getrieben und an der Lebenswirklichkeit vorbei. Für die Wirtschaft
wäre das Modell „bis 50 auspressen, dann in die Familie abschieben“
zudem dumm; mittelfristig würde aufgrund der langsameren Generati
onenabfolge der Nachwuchs fehlen.
Es geht also um die Frauen. Lange haben sie darauf gewartet, dass an
dere etwas tun, die Politik und die Wirtschaft, die Arbeitszeiten ermög
lichen und ihnen genügend Hilfen für die Erziehung der Kinder anbie
ten. Und dass die Väter endlich mehr für ihre Kinder tun. Die meisten
Frauen haben umsonst gewartet. Jetzt haben sie zumindest eine Option
mehr. Für sie ist das keine alte Kamelle, mein lieber Sohn.
Jutta Allmendinger
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Rückblick. Am 9. November 2014 wurde an die Öffnung der Berliner Mauer erinnert, unter anderem mit dem Projekt „Lichtgrenze
2014“: Tausende Ballons, die den Mauerverlauf markierten, stiegen auf. Hunderttausende Berliner und Besucher aus dem In- und Ausland spazierten entlang der ehemaligen Demarkationslinie. [Foto: dpa/Matthias Balk]
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Ein unbekanntes Land P
 lädoyer für
soziologische Neugierde. Ein Essay aus
dem Jahr 1991
M. Rainer Lepsius

Am 24. September 2014 starb im Alter von 86 Jahren M. Rainer Lepsius, einer der
großen Soziologen der Bundesrepublik Deutschland, Max-Weber-Herausgeber, Publizist, Lehrer und Rhetoriker. Lepsius hat sich Anfang der 1990er Jahre intensiv in
Essays und Reden mit der Lage im vereinten Deutschland befasst – und mit der
wissenschaftlichen Perspektive auf dieses neue Land. Sein eigenes Fach bezog er
dabei wie immer in seine kritischen Betrachtungen ein.
Wir drucken mit freundlicher Genehmigung seines Sohnes Oliver Lepsius einen Essay
aus dem Jahr 1991 – ein Dokument der frühen Vereinigungszeit und der wissenschaftlichen Neugier des Autors.

I. Alte und neue Fragen
Die „DDR-Forschung“, d. h. die Erforschung der DDR in ihrer Entwicklung und in
ihrem tatsächlichen Funktionieren, ist keineswegs passé. Die DDR ist ein unbe
kanntes Sozialsystem, das auch von den Menschen, die in ihm lebten, zwar er
fahren, aber nicht erkannt, nicht erklärt, nicht erforscht worden ist. Infolge
dessen scheint es mir außerordentlich wichtig zu sein, die DDR-Forschung, die
nun einen historisch abgeschlossenen Prozeß zum Gegenstand hat, sorgfältig,
intensiv und mit großer Dringlichkeit zu entfalten. Wenn wir den Status quo
nicht festhalten, können wir auch nicht wissen, von welchem Ausgangspunkt
aus die Transformation zu beschreiben ist. Diese DDR-Forschung steht nun vor
neuen Quellen und Daten, vor einer Fülle von Einzelfallstudien, Akten und Er
fahrungen, die analysiert werden müssen, d. h. die Erforschung des Zerfalls und
des Abbaus alter Strukturierungen und des Übergangs und Neuaufbaus zu neu
en Verhaltensweisen und Wertorientierungen.
Doch das Aktuellere, das, was uns auf den Nägeln brennt und auch für die Politik
Relevanz hat, ist die Transformationsforschung: Wie transformiert sich das
DDR-System? Wie weit hat es sich schon transformiert? Die Geschwindigkeit ist
gewaltig, auch in der Selbstwahrnehmung der Bevölkerung. Der Zeitraum von
Oktober vorigen Jahres bis März dieses Jahres, von März bis Juli dieses Jahres,
von Juli bis Ende des Jahres 1990, immer bloß wenige Monate, sind im Grunde
historisch komplexe, einzigartige Epochen in der Selbsterfahrung der Menschen
und in der institutionellen Ordnung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
Vergleichende Deutschlandforschung bedeutet: Die DDR-Forschung muß in ei
nen Bezug und einen Vergleich mit der Situation der Bundesrepublik gestellt
werden. Transformationsforschung bedeutet heute immer auch eine verglei
chende Erforschung der Entwicklung der Bundesrepublik. [...]

II. Experiment Vereinigung
Wir haben in den Ländern der ehemaligen DDR eine einzigartige experimentelle
Situation, in der das gesamte Institutionen- und Rechtssystem schlagartig aus
getauscht wird, aber die Mentalitäten, die eingeübten Verhaltensweisen und die
subjektiven Befindlichkeiten zunächst weiterbestehen. Jetzt können wir sehr
viel schärfer als sonst die relative Bedeutsamkeit von Institutionen feststellen,

WZB Mitteilungen Heft 146 Dezember 2014

7

insbesondere von Rechtssystemen in ihrer relativen Autonomie gegenüber den
sozialisierten Wertbeziehungen der Personen, die diesen Rechtsnormen plötz
lich unterliegen.
Daß die Institutionenbildung der politischen Kulturformierung vorausgeht, ken
nen wir ja schon aus der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik wurde 1948
schlagartig mit dem System der Marktwirtschaft konfrontiert und zwischen
1946 und 1949 mit einem demokratischen Institutionensystem ausgerüstet. Die
Mentalitäten waren damals noch überwiegend postfaschistisch oder präfaschis
tisch undemokratisch. Aufbauwille und Lernbereitschaft waren groß, aber nur
langsam entwickelte sich eine demokratische politische Kultur. Die Masse der
Bevölkerung wurde erst demokratisch durch Gewöhnung und Effizienz der nor
mativ durchgesetzten Wertbeziehungen der Institutionen.
Jetzt haben wir erneut eine vergleichbare Situation für die DDR. Marktgesetze,
Verfahrensordnungen, Normstrukturen funktionieren ohne „Ansehen der Per
son“ ihrer „äußeren Lebensstellung“ und ihres „inneren Lebensschicksals“, wie
Max Weber dies nannte. Aber die Ordnungen der Institutionen bestimmen Hand
lungsoptionen, schließen andere aus, verstärken bestimmte Wertorientierungen
und kanalisieren die Chancen, Ziele zu erreichen. Die Menschen aus der ehema
ligen DDR kennen den „Geist der Gesetze“ noch nicht und sind mit den Verfah
rensordnungen noch nicht vertraut. Zwischen den Zielen und den Wegen zu ih
rer Erreichung besteht noch ein unklares Verhältnis, die Menschen sind daher
verhaltensunsicher. Für die Legitimation der neuen Institutionen gibt es zwar
einen Vertrauensvorschuß, der über die Zeit durch die Anerkennung ihrer Effi
zienz und Wertbezogenheit noch eingelöst werden muß. Das Funktionieren der
Institutionen prägt auf Dauer auch die politische Kultur. Zunächst aber bestehen
diese Institutionen in relativer Abkopplung von der individuellen Lebenserfah
rung und biographischen Identitätsformung der Menschen, und dies um so
mehr, als diese von dem so andersartigen Institutionensystem des SED-Staates
geprägt wurden. Jedes soziale System erfordert große Leistungen der Individu
en zur Sinnstiftung angesichts der Irrationalitäten der eigenen Lebenserfah
rungen innerhalb der Systembindung.
Im Falle der Bevölkerung der ehemaligen DDR haben wir es mit einer nach Ge
nerationen gestuften doppelten Verarbeitung von Irrationalitätserfahrungen in
Bezug auf das neue Institutionensystem und in Bezug auf das Institutionensys
tem des SED-Staates zu tun. Wie verknüpfen sich „Systemwelt“ und „Lebenswelt“
für sie? Wie haben sie unter den Bedingungen des funktionierenden SED-Staa
tes gelebt? Welche Formen von kognitiven Dissonanzen sind typischerweise
aufgetreten, wie wurden sie neutralisiert, verdrängt, überformt?
Auch die westliche Gesellschaft überläßt große Problembereiche der Bewälti
gungskapazität der Individuen, vielleicht mehr als dies der sich entlegitimieren
de SED-Staat getan hat. Ein Großteil dessen, was wir heute als „Frauenfrage“
thematisieren, der große Problembereich, der mit Arbeitslosigkeit, Behinderun
gen und objektiven oder subjektiv empfundenen Diskriminierungen zu tun hat
und die sich daraus bildenden „Minderheiten“, „Randgruppen“ und „Problemfäl
le“ – um nur einiges beispielsweise zu nennen. Für die Bevölkerung aus der
ehemaligen DDR fallen zwei strukturbedingte Formen kognitiver Dissonanzbil
dung zusammen und erfordern neue und typische Muster der Dissonanzbewäl
tigung. Rechts- und Verfahrensordnungen treten in einer solchen Situation in
einer sonst nicht gleichermaßen erkennbaren Schärfe als Strukturierungen von
Verhaltensweisen, Anspruchszielen und kognitiven Konstruktionen der Lebens
planung und der sozial-moralischen Selbstbestimmung hervor. Mit dem Sys
temwandel verbinden sich nicht nur empirische Forschungsaufgaben, theoreti
sche Problemstellungen neuer Art drängen sich auf.

III. Was tun?
Man muß die in der DDR entwickelte Sozialwissenschaft sichern und erhalten,
nicht abbauen und ausgliedern. Man muß dabei keine anderen Maßstäbe mora
lischer Integrität anlegen, als wir sie 1946/48 gegenüber den Hochschullehrern
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in der späteren Bundesrepublik angelegt haben. Alles andere würde mir, als je
mandem, der diese Zeit zu seiner eigenen Biographie rechnet, als eine unerträg
liche Heuchelei erscheinen.
Die Lage der Soziologie ist eine etwas bessere als die der Politischen Wissen
schaft, weil sich die Soziologie in der DDR auch mit dem Zusatz „marxistisch-le
ninistisch“ mühsam vom Marxismus-Leninismus ausdifferenziert hat. Mit der
Prätention, Soziologie zu betreiben, verband sich eine spezifische, nachprüfbare
Kompetenz, die sich zum einen auf die Methoden der empirischen Sozialfor
schung und zum anderen auf eine partielle Aneignung eines international un
gefähr abgrenzbaren „Soziologie-Verständnisses“ gründete. Zu diesem interna
tionalen Soziologie-Verständnis gehört selbstverständlich auch Marx als
Soziologe.
Die Priorität verdienen jetzt soziologische Forschung und Lehre an den Univer
sitäten; sie sind in der DDR im Hinblick auf ihr wissenschaftliches Potential
notorisch unterentwickelt gewesen. Die drei Facheinrichtungen der Soziologie
in der DDR, Berlin, Leipzig und Halle, sind schlecht ausgerüstet. Nach unseren
Standards verfügt keine dieser Anstalten über ausreichende personelle und
sachliche Hilfsmittel. Deswegen also nicht nur Erhalt, sondern Ausbau dieser
drei Einrichtungen auf ein durchschnittliches bundesrepublikanisches Niveau;
ich meine damit nicht gerade Bielefeld und erst recht nicht die Freie Universität
Berlin. Neugründungen müßten sofort in die Wege geleitet werden, zumindest in
Rostock und in Jena; an beiden Orten gibt es Ansätze. Dazu gehört die Frage nach
der Zukunft der Soziologie an der Technischen Universität in Dresden und ande
ren Universitäten und Hochschulen. Hinzufügen möchte ich noch das Projekt
einer Neugründung in Erfurt. Sollte es zustande kommen unter der vielleicht
nur rhetorischen Fahne einer „europäischen Ost-West-Universität“, dann muß
sofort dafür gesorgt werden, daß in dem Neugründungsprojekt Erfurt eine leis
tungsfähige sozialwissenschaftliche Einheit eingerichtet wird.

M. Rainer Lepsius (1928-2014) war der Laudator bei
der ersten Verleihung des A.SK Academic Award des
WZB. Er würdigte die wissenschaftliche Arbeit des
Preisträgers Sir Anthony Atkinson bei der Preisver
leihung im Dezember 2007. [Foto: David Ausserhofer]

Was geschieht mit den relativ großen Personenkörpern in den Forschungsinsti
tuten der Akademie der Wissenschaften in Berlin – der eigentlichen zentralen
Forschungskapazität der DDR-Soziologie? Sie sind dem System der bundesrepu
blikanischen Forschungsförderung fremd und können im Prinzip nicht weiter
geführt werden, da wir diese Akademiestruktur in der Bundesrepublik nicht
haben. Personell könnte man versuchen, einen Teil dieser Forschungskapazität
in die Universitäten zurückzuführen, insbesondere, wenn dort die Soziologie
ausgebaut wird. Die gegenwärtige Konzentration in Berlin wird abgebaut wer
den müssen. Die Bundesrepublik kennt keine Metropolfunktion und nur wenige
zentrale wissenschaftliche Institute für Dienstleistungen.
Nach den großen Forschungsaufgaben, die oben genannt wurden, entsteht ein
erheblicher Bedarf an personellen und sachlichen Ressourcen. Um die Ge
schwindigkeit, Komplexität und Einmaligkeit der Prozesse, die ablaufen, auch
nur erfassen zu können, bedürfte es der Koordination der Forschungskapazität
der Soziologie im westlichen und östlichen Deutschland und einer erheblichen
Ausdehnung der finanziellen Mittel. Dieses Projekt intellektuell so zu organisie
ren, daß es vernünftig ist, und die Kraft aufzubringen, es dann über fünf bis zehn
Jahre durchzuführen, ist eine außerordentliche, anstrengende und zeitraubende
Aufgabe. Dazu bedarf es neuer wissenschaftsorganisatorischer Strukturen und
Mittel. Der Anteil der Sozialwissenschaft in der bundesrepublikanischen For
schungsfinanzierung beträgt seit Jahren nur wenige Prozente. Also: Wir müssen
nach neuen Möglichkeiten suchen und angesichts der personellen Ressour
cenknappheit in der Bundesrepublik auch das vorhandene Forschungspotential
der DDR nutzen. Dies vollständig auszugliedern, wäre eine Personalvergeudung
im Hinblick auf die bestehenden Forschungsaufgaben.
Im politisch-administrativen System muß die Überzeugung geweckt und ge
stärkt werden, daß diese Forschung wichtig ist. Für die Politikberatung ist die
Sozialforschung in Teilen interessant, insbesondere die Wähler- und Meinungs
forschung. An den vereinbarten institutionellen Vereinigungsregelungen waren
die Sozialwissenschaften nicht beteiligt; die Entscheidungen sind rasch und po
litisch getroffen worden, primär unter rechtlichen und ökonomischen Kriterien.
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Jetzt kommt es für die Soziologie darauf an, Informationen und Kriterien anzu
bieten, die für die Durchführung des Transformationsprozesses und die Bewäl
tigung seiner Folgen politikrelevant sind. Ferner müssen wir überzeugend dar
stellen, daß die Beschreibung und Analyse des Transformationsprozesses ein für
sich selbst wichtiger Beitrag zur Selbsterkenntnis und Selbstreflexion der deut
schen Entwicklung ist – unabhängig von der unmittelbaren Politikrelevanz der
Einzelbefunde.
Schließlich tragen auch die Sozialwissenschaften Verantwortung dafür, daß
nach der verheerenden Geschichte Deutschlands in diesem Jahrhundert jetzt
noch einmal die Analyse der eigenen Entwicklung im deutschen Namen erfolgt.
Nach dem Ende des Nationalsozialismus haben wir das im Wesentlichen den
Historikern überlassen. Jetzt, am Ende der DDR und des sie prägenden deut
schen Kommunismus, stehen die Sozialwissenschaften – und insbesondere die
Soziologie – vor einer Aufgabe, die sie nicht abweisen können. Diese Pflicht be
steht auch gegenüber der internationalen „intellectual community“, die zu Recht
erwarten darf, daß die Sozialwissenschaften in Deutschland ihren Beitrag zur
Analyse des großen Systemumbruches leisten, der am Ende der Geschichte des
20. Jahrhunderts steht.

Literatur
Lepsius, M. Rainer: „Ein unbekanntes Land. Plädoyer für soziologische Neugierde“. In:
Bernd Giesen/Claus Leggewie (Hg.): Experiment Vereinigung. Ein sozialer Großversuch. Rotbuch Taschenbuch 35. Berlin: Rotbuch 1991, S. 71-76.

A.SK-Fellowships
für Postdoktoranden
Das WZB vergibt wieder sechs- bis zwölfmona
tige Forschungsstipendien für Postdoktoran
den in den Sozialwissenschaften. Die von der
A.SK Academic Foundation und deren Stiftern
Angela und Shu Kai Chan finanzierten und
weltweit ausgeschriebenen Fellowships wer
den vergeben für Forschungsprojekte, die bei
tragen können zu politischen und wirtschaft
lichen Reformen. Es gibt keine festen Quoten
für einzelne Disziplinen. Bestandteil des Fel
lowship ist in der Regel auch ein Forschungs
aufenthalt am WZB. Bewerbungsschluss ist der
1. Februar 2015. Weitere Informationen zu den
Fellowships und dem Bewerbungsverfahren
finaden Sie auf der WZB-Website (www.wzb.eu).
Vergeben werden die Stipendien, die 2015 oder
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Das chinesische Unternehmerehepaar Shu Kai und Angela Chan fördern nicht nur soziale Projekte, unter anderem in Lateinamerika, sondern auch sozoialwissenschaftliche Forschung mit ihrer Stiftung A.SK Academic
Foundation. [Foto: privat]

2016 angetreten werden können, am 10. Okto
ber 2015 im Rahmen der Preisverleihung des
A.SK Social Science Award 2015.

Umwälzung ohne Utopie Die Jahre von
1989 bis 1991 läuteten wissenschaftlich
keine neue Ära ein
Jürgen Kocka

Die großen Zäsuren der Weltgeschichte werden mit zunehmendem Abstand ge
wichtiger: 1789, 1914 oder 1945 können als Beispiele dienen. Gilt das auch für
die Zäsur von 1989/91, die in diesem Jahr ein Vierteljahrhundert zurückzulie
gen beginnt?
Über die Jahrhunderte sind die tonangebenden Geschichtsdeutungen von den
Vorstellungen mitbedingt gewesen, die die Historiker von der Zukunft hatten –
auch wenn die nur bruchstückhaft, vage und implizit waren. So prägten bei
spielsweise Fortschrittserwartungen die zivilisationsgeschichtlichen Deutun
gen der Aufklärungshistoriker des 18. Jahrhunderts. Die Sehnsucht nach dem
deutschen Nationalstaat strukturierte die primär nationalgeschichtlichen Inter
pretationen der borussischen Historikerschule des 19. Jahrhunderts. Die Vision
oder doch Proto-Vision einer nachkapitalistischen Gesellschaftsordnung gab
marxistischen Geschichtssynthesen Kraft und Halt. Und der hochgradig frag
mentierende Zukunftsbegriff postmoderner Autoren spiegelte sich im späten
20. Jahrhundert in der Auflösung oder Abkehr von Geschichte als gedachtem
Zusammenhang.
Die Zäsur von 1989/91 hat zweifellos manche Zukunftserwartung entkräftet
und andere neu eröffnet. Francis Fukuyamas Aufsatz „Das Ende der Geschichte“
wurde zwar sofort kritisiert und später vom Autor selbst revidiert, aber seine
Thesen wurden (und werden) häufig zitiert und ernst genommen, weil sie eine
Zukunftserwartung formulierten, die zumindest im Ansatz 1989/91 weit ver
breitet war: die Überzeugung, dass Staatssozialismus, totalitäre Diktatur und au
toritäre Herrschaft verloren hatten, Marktwirtschaft und liberale Demokratie
dagegen die Sieger seien, und zwar ein für alle Mal, weil sie stark genug sein
würden, zukünftig „alle Widersprüche zu überwinden und alle Bedürfnisse zu
befriedigen“, wie es Fukuyama formulierte. Insofern werde es keinen Krieg der
Ideologien mehr geben. Damit aber gehe eine Geschichte zu Ende, für die ideo
logische Auseinandersetzungen immer zentral waren.

Summary: Initially, it seemed as if the
transformations of the years 1989–
1991 had created a fundamentally
changed world order and a new per
spective on the world; some even saw
the “end of history” looming on the
horizon. 25 years after the fall of the
Berlin Wall, it is clear that while the
change in thinking was substantial, it
was not revolutionary. Unlike the
great turning point of 1789, it did not
unfold guided by a new utopia. Schol
arship, too, did not see a shift of para
digms.
Kurz gefasst: Anfänglich schien es, als
hätten die Umwälzungen der Jahre
1989 bis 1991 eine fundamental ver
änderte Weltordnung geschaffen und
eine neue Weltsicht begründet, gar
das „Ende der Geschichte“ eingeläutet.
25 Jahre nach dem Mauerfall ist deut
lich, dass der geistige Wandel erheb
lich, aber nicht revolutionär war. Er
vollzog sich nicht im Zeichen einer
neuen Utopie – anders als die Zäsur
von 1789. Auch in der Wissenschaft
gab es keinen Paradigmenwechsel.

Hat die Zäsur 1989/91 auch das Denken der Historiker über Geschichte und ihre
geschichtswissenschaftliche Praxis verändert?
Die Antwort fällt aus mehreren Gründen schwer: Erstens, weil nicht genau ge
wusst werden kann, wie sich das historische Denken und die Praxis der Histori
ker ohne jenen Umbruch entwickelt hätten; zweitens, weil in der Geschichtswis
senschaft weltweit zugleich sehr viel Unterschiedliches geschieht; und drittens,
weil 25 Jahre nach jener Zäsur deutlich wird, dass sie das Denken und die Praxis
der Historiker weniger verändert hat, als man unter dem unmittelbaren Ein
druck der turbulenten Ereignisse seinerzeit meinte.
Das Ende des institutionalisierten Kommunismus unter sowjetischer Hegemo
nie, die Wende in den inneren Verhältnissen Ostmittel- und Osteuropas und die
Wiedervereinigung Deutschlands brachten selbstverständlich in der Geschichts
wissenschaft Altes zu Ende und Neues hervor. Für die Historiker Deutschlands
öffnete sich ein großes neues Aufgabengebiet. Das plötzliche Ende der DDR
machte fast über Nacht einen umfangreichen, komplexen, bis dahin unzugängli
chen Bestand an Akten und anderen Quellen zugänglich – etwas, das man sonst
nur nach tiefen Kriegsniederlagen auf der Verliererseite kennt. Ohne die sonst
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üblichen Schutzfristen bot sich das zerklüftete Innere von vier Jahrzehnten
DDR in Form riesiger Aktengebirge den neugierigen Blicken der Historiker dar,
die sich in großer Zahl auf das neue Arbeitsgebiet stürzten und in wenigen Jah
ren ein Bild von der Geschichte der DDR herstellten, das anders und in der Regel
viel kritischer und düsterer war als die DDR-Bilder, die vorher in Ost und West
existiert hatten.
Mittlerweile gehört die Geschichte der DDR zu den am besten untersuchten Pha
sen der deutschen Geschichte. In den Nachbarländern war der Bruch weniger
grundsätzlich, die Erforschung der kommunistischen Jahrzehnte verlief sto
ckender. Aber überall erfolgte die historische Aufarbeitung der kommunisti
schen Jahrzehnte in prinzipiell kritischem Geist und meistens unter diktaturoder totalitarismushistorischen Fragestellungen, die im zweiten Drittel des 20.
Jahrhunderts entwickelt worden waren.
Viel Neues, oft politisch Brisantes und für die gesellschaftliche Selbstverständi
gung Wichtiges hat sich daraus ergeben. Paradigmatische Wenden und aufre
gende Theorieentwicklungen erkenne ich aber nicht.
In den Ländern des ehemaligen Ostblocks war bis 1989/91 der Marxismus-Le
ninismus mehr oder weniger verbindlich und zwingend gewesen, nach 1989/91
machten die Historiker von ihrer neuen Freiheit Gebrauch, indem sie sich meist
von allen marxistischen Prämissen entfernten und meist strikt empirischen
Studien ohne allzu viel Theorie verschrieben, meistens im nationalgeschichtli
chen Rahmen, mit der politischen Geschichte als Kern. Doch die Vielfalt war
groß, die Ernte reich, und in Deutschland entwickelte sich die mit viel öffentli
chen Mitteln geförderte historische DDR-Forschung rasch zu einem großen
Sondergebiet, dessen Einbeziehung in den Langzeitverlauf der deutschen und in
den großen Zusammenhang der europäischen Geschichte in den letzten Jahren
ebenfalls gewisse Fortschritte macht.
So wie der Zusammenbruch des Sowjetimperiums zwischen 1989 und 1991 re
alhistorisch zu einer spektakulären Bestätigung des Nationalstaatsprinzips ge
führt hat – mit einer Zunahme der Zahl selbstständiger Nationalstaaten, mit
einem Zugewinn an nationaler Souveränität und Identität in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa –, so trug die Zäsur in der Geschichtswissenschaft zu einer Stär
kung des ja ohnehin seit dem 19. Jahrhundert dominanten nationalgeschichtli
chen Zugriffs bei. Dieser Trend hatte viele Gesichter, aber insgesamt war er doch
eine Bekräftigung der Tradition, ein Rückgang zur Konvention, jedenfalls für
eine Weile. Es gab dann aber auch Gegentendenzen: Blicke und Zugriffe über den
nationalgeschichtlichen Rahmen hinaus, und das hing ebenfalls direkt oder in
direkt mit der Zäsur von 1989/91 zusammen.
Die West-Ost-Teilung des Kontinents in den Jahrzehnten des West-Ost-System
konflikts hatte nicht nur die Politik, sondern andere Lebensbereiche ebenso
strukturiert wie die Praxis und das Denken der Historiker. Für meine Kohorte
von Sozialhistorikern bedeutete dies beispielsweise, dass wir in der Regel deut
sche Verhältnisse mit entsprechenden Verhältnissen in westlichen Ländern auf
Ähnlichkeiten und Unterschiede hin untersuchten, sofern wir vergleichend ar
beiteten. Wir blickten nach Westen. Die meist selbstkritische These vom Deut
schen Sonderweg war ein Produkt dieser Westorientierung, denn die deutschen
Eigenarten, Schwächen und Defizite, die als Aspekte eines Deutschen Sonder
wegs identifiziert wurden, ergaben sich als deutsche Besonderheiten aus dem
Vergleich mit England, Frankreich, USA und anderen westlichen Ländern: späte
Nationalstaatsbildung, Schwächen des Liberalismus, das Scheitern der Demokra
tie und das Umkippen in die Diktatur Anfang der 1930er Jahre. Diese deutschen
Spezifika hätten sich nicht aus einem Vergleich mit östlichen Nachbarländern
ergeben. Folgerichtig übersetzten manche Autoren den Deutschen Sonderweg
mit „German divergence from the West“.
Mit dem Fall des – schon vorher durchlöcherten – Eisernen Vorhangs 1989/91
änderte sich das. Der östliche Teil Europas rückte uns näher, der Blick auf Euro
pa als Ganzes öffnete sich. Auch das entsprach realhistorischen Verläufen, hatte
doch der Kampfruf ostmitteleuropäischer Dissidenten gegen Diktatur und sow
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jetische Hegemonie „Zurück nach Europa“ gelautet. Und bald sollte die Europäi
sche Union sich entschieden nach Osten und Südosten erweitern. Jedenfalls
wurde das östliche Europa von Historikern nunmehr auch jenseits der kleinen
Zunft der Osteuropa-Historiker (die sich damit immer befasst hatten) verstärkt
zur Kenntnis genommen. Man verglich deutsche Dinge nun häufiger mit Ent
sprechungen in West- und in Osteuropa, gerade in Berlin.
Die These vom Deutschen Sonderweg ist in den letzten beiden Jahrzehnten ver
blasst, wohl auch aus diesem Grund. Die historische Komparatistik wurde rei
cher, die Geschichte Europas vollständiger, das Ende der Teilung zwischen West
und Ost führte hier zu geschichtswissenschaftlichen Fortschritten, aber vieles
bleibt zu tun.
Indirekt hat die Zäsur auch den Aufstieg der Globalgeschichte gefördert. Denn
mit dem Ende des großen Ost-West-Systemgegensatzes, der die Politik und die
gesellschaftlichen Verhältnisse, aber eben auch das Denken und die Sehpunkte
der Historiker jahrzehntelang geprägt hatte, wurden die Köpfe freier. Sie wur
den aufnahmefähiger für andere Spannungslinien, die auch vorher nicht unbe
kannt waren, nun aber verstärkt ins Bewusstsein traten und die Koordinaten
systeme der Historiker zunehmend prägten. Ich meine die globalen
Nord-Süd-Spannungen, unter anderem die Folgen von Kolonialisierung und De
kolonialisierung, postkoloniale Debatten und Theorien. Mit dem Ost-West-Ge
gensatz wurden festgefügte Blockierungen beendet, die die Öffnung zu solchen
globalgeschichtlichen Fragen gebremst hatten. Auch die real beschleunigte Glo
balisierung verstärkte den Anreiz für Historiker, sich globalgeschichtlichen Fra
gen und Experimenten zu widmen.

Jürgen Kocka war von 2001 bis 2007 WZB-Präsident.
Der emeritierte Professor für die Geschichte der in
dustriellen Welt an der Freien Universität Berlin ist
heute Permanent Fellow am Internationalen Geistes
wissenschaftlichen Kolleg „Arbeit und Lebenslauf in
globalgeschichtlicher Perspektive“ der Hum
boldt-Universität zu Berlin. [Foto: David Ausserhofer]
juergen.kocka@wzb.eu

Die Umbrüche von 1989 bis 1991 konfrontierten Sozialhistoriker wie mich mit
weiteren – methodischen – Herausforderungen. Die Umbrüche enthüllten das
große Gewicht politischer Veränderungsfaktoren, relativ zu sozialen und wirt
schaftlichen. Sie führten am Beispiel Gorbatschow vor Augen, welch zentrale
Rolle einzelne Personen in gesellschaftlich-politischen Krisensituationen spie
len können. Sie machten unübersehbar deutlich, wie problematisch es wäre, von
einem generellen Primat der Innenpolitik auszugehen. Denn die Beziehungen
zwischen den Staaten, grenzüberschreitende Wahrnehmungen, internationale
Machtverschiebungen waren für die Zäsur 1989/91 immens wichtige Faktoren.
Die eklatante außen-, außenwirtschafts- und militärpolitische Schwächung der
Sowjetunion hatte zwar viele innenpolitische und ökonomische Gründe. Sie
zeigt aber exemplarisch, wie stark die innenpolitischen und sozialen Verhältnis
se in Mittel- und Osteuropa durch Veränderungen des internationalen Mäch
tesystems bedingt waren und sich mit diesem änderten. Soweit Wirtschaftsund Sozialhistoriker noch in den 1980er Jahren dazu tendierten, innere und
äußere Politik vor allem als Funktionen sozialer Prozesse im Innern der von
ihnen untersuchten Gesellschaften zu begreifen, wurden sie von dieser Einsei
tigkeit nun geheilt, sofern sie sich der Erfahrung stellten, die der Umbruch von
1989/91 bereithielt. Wir wurden gegenüber allgemeinen Formeln skeptischer
und zogen uns, in generellen Aussagen, auf die Denkfigur eines historisch vari
ablen Wechsel- und Bedingungsverhältnisses zwischen sozialen und politischen
Veränderungsdimensionen wie zwischen innerer und äußerer Politik zurück,
sofern wir uns nicht schon vorher entsprechend positioniert hatten, beispiels
weise in der Tradition Max Webers.
Das hing zweifellos mit dem Niedergang marxistischen Denkens zusammen, ein
Niedergang, der mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und des dort verbind
lichen Marxismus-Leninismus beschleunigt wurde. Aber einerseits hatte die
Attraktivität marxistischer Deutungsmuster schon lange vor 1989/91 nachge
lassen. Andererseits wurden und werden marxistische Deutungsmuster in nicht
dogmatischer Form auch noch nach der Zäsur von 1989/91 genutzt. In postko
lonialen Diskussionskontexten haben marxistische Argumente weiterhin gro
ßes Gewicht. Als Thema historischer Untersuchungen und Darstellungen ge
winnt neuerdings der Kapitalismus erheblich an Bedeutung und damit werden
auch marxistische Begriffe wieder wichtiger. Marxistische Theorieangebote
bleiben unersetzbar. Der Effekt der Zäsur für den Niedergang des Marxismus
erweist sich als begrenzt.

Dieser Artikel beruht auf dem Vortrag,
den Jürgen Kocka am 18. Juni 2014
bei den 18. Berlin Roundtables on
Transnationality gehalten hat. Zehn
Jahre lang veranstaltete die Irmgard
Coninx Stiftung die Roundtables ge
meinsam mit dem WZB und der Hum
boldt-Universität zu Berlin. Mit der
diesjährigen Konferenz hat die Irm
gard Coninx Stiftung ihre Arbeit ab
geschlossen.
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Der Umbruch von 1989/91 leitete Wasser auf die Mühlen der Modernisierungs
theorien, die von Historikern immer wieder zur Strukturierung ihrer Befunde
benutzt wurden und werden, besonders in Synthesen zur neueren und neuesten
Geschichte. Denn 1989/91 schien sich zu bestätigen, was Modernisierungstheo
retiker seit Max Weber und Talcott Parsons, Barrington Moore und Wolfgang Zapf
immer wieder behauptet hatten, nämlich: dass langfristig Marktwirtschaft, offe
ne Gesellschaft, Verfassungs- und Rechtsstaat sowie kultureller Pluralismus zu
sammengehören, sich gegenseitig bedingen und stärken und – im Paket – kon
kurrierenden Alternativen überlegen sind. Aber zu einem allgemeinen
Durchbruch modernisierungstheoretischen Denkens hat das nicht geführt. Die
Kritik an ihm blieb und bleibt stark: an seinem pro-westlichen Bias, seinem
begrifflichen Schematismus, seiner angeblichen Blindheit für Widersprüche, Al
ternativen und Vielfalt. Shmuel Eisenstadts Denkfigur der „multiple moderni
ties“ versuchte, dem Rechnung zu tragen, jedoch um den Preis weitgehenden
begrifflichen Substanzverzichts. Auch auf diesem Gebiet ist vieles im Fluss.
Die Zäsur von 1989/91 hat das Denken und die Praxis der Historiker beeinflusst.
Aber zu einem deutlichen Trend- oder Paradigmenwechsel des historischen
Denkens, Forschens und Darstellens hat jener Umbruch nicht geführt. Die Wir
kung jener Zäsur bleibt insofern begrenzt. Das wird aus der zeitlichen Distanz
von fast 25 Jahren sehr deutlich – in Korrektur einer übertriebenen Erwartung,
die manche von uns in jenen Umbruchsjahren gehegt haben mögen.
Im Grunde sollte das nicht verwundern. Anders als die Revolutionen von 1789
oder 1917 war die Umwälzung von 1989/91 nicht mit einer neuen Utopie, nicht
mit einer Vision der zivilisatorischen Neugestaltung, nicht mit einem neuen
Wirklichkeitsentwurf verbunden. Deshalb zögern auch viele, im Rückblick von
einer Revolution zu sprechen. Im Kern ging es um die Durchsetzung bereits
vorher formulierter Grundsätze in einem Teil der Welt, der sich ihnen bis dahin
versperrt hatte. Am ehesten handelte es sich um eine „nachholende Revolution“
(Jürgen Habermas). Zwar wirkte sie vielfältig auch über die Großregion hinaus,
in der sie stattfand. Aber eine neue Weltdeutung hat sie nicht hervorgebracht.
Der kurzfristig aufscheinende Glaube, mit dieser Zäsur sei das Ende bisheriger
Geschichte erreicht worden, erwies sich schnell als Täuschung. In der Ge
schichtswissenschaft hat die Zäsur nicht zu neuen Paradigmen und neuem Kon
sens, sondern zu einzelnen Fortschritten und im Übrigen zu mehr Vielfalt und
Skepsis beigetragen.

Literatur
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Summary: The evolution of the global legal order after the
Cold War was shaped by ideas relating to the “liberal peace”.
Peace, justice and prosperity would be achievable by creating
an ever growing global legal community of liberal constitutional democracies, integrated into a global economy legally
structured to ensure reasonably free markets. Questions
relating to a viable legal infrastructure for ensuring compliance with the prohibition of the use of force and promoting
collective security were not considered pressing and no major
reforms took place. The lack of such a viable legal infrastructure threatens the Rule of Law and presents major challenges
in international affairs today.

Kurz gefasst: Die Entwicklung der globalen Rechtsordnung
nach dem Ende des Kalten Kriegs vollzog sich unter der Vorherrschaft der Idee eines „liberal peace“. Friede, Gerechtigkeit
und Prosperität sollte durch eine globale Rechtsgemeinschaft
gewährleistet werden: Eine immer größer wachsende Gemeinschaft liberal-demokratischer Verfassungsstaaten sollte sich
in eine globale relative freie Wirtschaftsordnung integrieren.
Fragen der rechtlichen Infrastruktur für die Einhaltung und
Durchsetzung des Gewaltverbots und für die Gewährleistung
kollektiver Sicherheit gerieten aber in den Hintergrund. Das
rächt sich heute und stellt nicht nur die Außenpolitik, sondern
auch die Rechtswissenschaft vor schwere Herausforderungen.

Harte Zeiten für Rule of Law Die Krise
des globalen Konstitutionalismus
Mattias Kumm

Die Entwicklung der globalen Rechtsordnung nach dem Ende des Kalten Kriegs
vollzog sich unter der Vorherrschaft der Idee eines „liberal peace“. Die Europäische Gemeinschaft war das Modell: Friede, Gerechtigkeit und Prosperität sollte
durch eine globale Rechtsgemeinschaft gewährleistet werden, in der eine immer größer werdende Gemeinschaft liberal-demokratischer Verfassungsstaaten sich in eine globale relative freie Wirtschaftsordnung integrieren sollte. So
lassen sich drei wesentliche Strukturmerkmale der vielschichtigen Entwicklungen des Internationalen Rechts nach 1989 erklären und die Krise der Gegenwart besser verstehen.
Erstens verpflichtet das Internationale Recht heute Staaten im Kern darauf,
liberal-demokratische Verfassungsstaaten zu sein. Die interne Verfassung souveräner Staaten ist in hohem Maße Regelungsgegenstand des Internationalen
Rechts geworden und in immer geringerem Maße die ausschließliche Angelegenheit des betroffenen Staats selbst. Auf europäischer Ebene wurde das Gebot liberal-demokratischer Verfassungsstaatlichkeit im Kern in den 1993 formulierten Kopenhagen Kriterien normiert, die die Aufnahmebedingungen der
EU definierten, die seitdem von 12 auf heute 28 Mitgliedstaaten gewachsen ist.
Heute findet sich dieses rechtliche Postulat auch in Artikel 2 des EU-Vertrags,
der die Grundwerte der Europäischen Union auflistet. Jenseits der EU bringt der
Europarat, der heute 47 europäische Staaten vereinigt, und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der die Europäische Menschenrechtskonvention
interpretiert, ein ähnliches Rechtsverständnis zum Ausdruck.
Auf globaler Ebene werden die Verpflichtungen, die sich aus der UN-Charta in
Verbindung mit den UN-Menschenrechtserklärungen und Menschenrechtskonventionen ergeben, in Resolutionen der UN-Generalversammlung, des UNMenschenrechtsrats oder in Berichten des 1993 neu etablierten Hohen Kommissars für Menschenrechte in ähnlicher Richtung interpretiert. Flankierend
dazu kommt noch die allgemeine Konsolidierung und Vertiefung des Menschenrechtsschutzes durch Ausbau des Gerichtsschutzes auf regionaler Ebene und
auch – konzeptionell und dogmatisch innovativ – die Anerkennung der Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft: die Responsibility to Protect
oder auch R2P (siehe auch Wolfgang Merkels Beitrag, S. 19-21).
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Betrachtet man diese Entwicklungen, dann hat der vielgescholtene Francis Fukuyama mit seiner 1990 aufgestellten These vom „Ende der Geschichte“ Recht:
Was das Internationale Recht betrifft, ist der ideologische System- und Ordnungskampf vorbei. Der liberal-demokratische Verfassungsstaat ist das alleinige
und allgemeinverbindliche Modell für die Ausübung kollektiver Selbstbestimmung im Rahmen souveräner Staatlichkeit. Das internationale Recht kollektiver
Selbstbestimmung eines souveränen Staatsvolks bezieht sich insoweit lediglich
auf die normkonkretisierende Ausgestaltung liberal-demokratischer Verfassungsstaatlichkeit.

Mattias Kumm ist Geschäftsführender Leiter des
WZB Rule of Law Center und hat am WZB die Forschungsprofessor Rule of Law in the Age of Globalization inne. Er forscht über Governance und Recht im
globalen Kontext. [Foto: K. Kumm]
mattias.kumm@wzb.eu

Zweitens sind Staaten weitgehend in eine rechtlich konstituierte übernationalmarktorientierte Wirtschaftsordnung eingebettet. Wenn im Kern das liberaldemokratische Modell sich im Kalten Krieg als erfolgreich erwiesen hatte, dann
nicht nur deshalb, weil es in seinen menschenrechtlichen Grundwerten überlegen war, sondern auch weil es den Bürgern Wohlstand versprach, der sich dank
marktwirtschaftlicher Mechanismen und transnationaler wirtschaftlicher Integration erwirtschaften ließ. Im Kern hieß Globalisierung, die Segnungen einer
freiheitlich-marktwirtschaftlichen Ordnung zu universalisieren. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wurde erst zur Europäischen Gemeinschaft und
dann zur Europäischen Union vertieft und erweitert. Das GATT-System (General
Agreement on Tariffs and Trade) wurde zu einer Welthandelsorganisation ausgebaut, die immer weitere Bereiche erfasst und zudem verbindliche Streitschlichtungsmechanismen zur Verfügung stellt, die Rule of Law gewährleisten.
Der Schutz auch geistigen Eigentums wird ausgeweitet und verstärkt. Zudem
fand durch eine wahre Flut bilateraler Investitionsschutzverträge eine systematische Stärkung des Investitionsschutzes statt, der Investoren typischerweise ermächtigt, im Konfliktfall auch ohne Ausschöpfung nationaler Rechtsmittel
gegen Staaten in die Streitschlichtung zu gehen. Marktbezogene Koordination
und Kooperationsprobleme werden durch eine Vielzahl von Organisationen und
Governance-Strukturen gemanagt, von der Bankenregelung durch das Baseler
Komitee, Regelungsvereinheitlichung durch Organisationen wie die Internationale Organisation für Normung (ISO) oder Kreditspritzen gegen verordnete
Strukturreformen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF).
Im scharfen Gegensatz zu der Dynamik dieser Entwicklungen hat sich die rechtliche Infrastruktur internationaler Sicherheitspolitik nach 1990, ganz anders als
nach den massiven Umbrüchen nach dem Zweiten Weltkrieg, nur sehr begrenzt
gewandelt. Die Beschäftigung mit der rechtlichen Infrastruktur, die die Einhaltung und Durchsetzung des Gewaltverbots in internationalen Beziehungen
sicherstellen und kollektive Sicherheit gewährleisten soll, ist gewissermaßen
das vernachlässigte Stiefkind des sich nach 1990 durchsetzenden globalen Konstitutionalismus. Das lag nicht nur an der militärisch hegemonialen Stellung
der USA nach 1990. Eine solche Stellung nahmen die USA auch schon 1945 ein
und unternahmen dann doch mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs massive Anstrengungen, eine rechtlich strukturierte Ordnung kollektiver Sicherheit durch
Gründung der Vereinten Nationen zu schaffen. Ein Grund für die fehlenden Ambitionen war eher die Art und Weise, wie der Kalte Krieg endete: nicht primär
durch erfolgreiche kollektive militärische Mobilisierung einer Seite, sondern
einfach dadurch, dass die andere Seite kollabierte und deren Bürger an den Segnungen von Freiheit, Wohlstand und Rechtsstaatlichkeit teilhaben wollten.
Zudem schien das Beispiel der Europäischen Gemeinschaft zu zeigen, dass die
rechtlich-transnationale wirtschaftliche Integration liberal-demokratischer
Verfassungsstaaten auch ohne ernstzunehmende eigene militärische Dimension (außerhalb der NATO-Strukturen) sicherstellen kann, und dass ein Krieg zwischen ihnen undenkbar geworden ist, wie Robert Schuman 1950 erhofft hatte.
Weltweit gab es in den 1990ern viele, die unter dem Eindruck des Triumphs
liberaler Demokratien erwarteten, dass die Welt mittelfristig eine im Ansatz vergleichbare Entwicklung durchmachen würde. Es müsse nur gelingen, die neuen
liberalen Demokratien internationalrechtlich zu stabilisieren und die Staaten in
die Disziplin tiefer globalisierter Märkte einzubinden.
Aber diese Erwartung hat sich als falsch erwiesen. Autoritäre Systeme wie die
in China oder Singapur haben sich über Jahrzehnte als durchaus fähig erwiesen,
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in einer globalisierten Wirtschaft zu prosperieren. Autoritäre, wenn auch formal demokratisch legitimierte Herrscher in Ländern wie Russland, der Türkei
oder Ungarn lehnen den liberal-demokratischen Verfassungsstaat zugunsten
illiberal-autoritär-nationalistischer Strukturen auch deswegen ab, weil es nach
der Finanzkrise nicht offensichtlich ist, dass liberale Demokratien besser in der
Lage ist, Wohlstand und Prosperität zu gewährleisten. Hatte die russische Bevölkerung nicht stark zu leiden unter den radikalen von westlichen Experten
empfohlenen Reformen in Russland, während China, das 1989 eine potenziell
revolutionäre Situation mit Gewalt löste, wirtschaftlich erfolgreich war?
Der liberal-demokratische Verfassungsstaat ist vorerst nicht mehr „the only
serious game in town“. Zusammen mit dem relativen Einflussverlust der USA
– bedingt durch zwei rechtlich fragwürdige und erfolglose Abnutzungskriege
in Afghanistan und Irak, hoher Staatsverschuldung und einem dysfunktionalen
politischen System – stellen sich damit die alten Fragen nach der rechtlichen
Infrastruktur für kollektive Sicherheit in alter Dringlichkeit. Dabei muss es hier
genügen, eine Reihe von Versäumnissen zu beschreiben.
Der UN Sicherheitsrat wurde trotz der schlechten Erfahrungen mit dem Veto
(der erste Irak-Krieg, so hieß es in den 1990ern, zeige schließlich, dass unter
neuen politischen Bedingungen der Sicherheitsrat seiner Verantwortung gerecht werden könne), trotz der wenig repräsentativen Zusammensetzung der
Ständigen Mitglieder und trotz vielseitiger Bemühungen und Vorschläge nach
1990 nicht reformiert. Weder Südamerika noch Afrika ist vertreten; Asien ist
allein durch China vertreten.
Die von der UN-Charta in Art. 43 vorgeschriebene Verpflichtung der Mitgliedstaaten, mit der UN Verträge über die Bereitstellung militärischer Kontingente
abzuschließen, war während des Kalten Kriegs Makulatur. Aber auch nach 1989
gab es keine ernsthaften Versuche, diesen Teil der UN-Charta mit Leben zu fül-

Interventionen zum Schutz der Zivilbevölkerung? Seit dem Ende des Kalten Krieges hat sich der Gedanke solcher Interventionen (hier die
US-Navy in Vorbereitung auf mögliche Luftschläge in Syrien im September 2013) verbreitet. Fragen der Legitimität sind aber bis heute
strittig und werden in jedem Einzelfall neu diskutiert. [Foto: picture-alliance]
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len. Zudem wurde die NATO weder aufgelöst noch strukturell als System kollektiver Sicherheit durch Integration von Russland und anderen Nachfolgestaaten
neu ausgerichtet, sondern einfach gen Westen erweitert.
Nukleare Abrüstung fand nur sehr begrenzt statt – und es galt als Erfolg, dass
mit dem Zerfall der Sowjetunion Weißrussland, Kasachstan und die Ukraine davon überzeugt werden konnten, auf Atomwaffen zu verzichten. Die UN-Generalversammlung und die Weltgesundheitsorganisation versuchten – rechtlich
plausibel – den Internationalen Gerichtshof (IGH) zu bewegen, die Verwendung
und Drohung mit Nuklearwaffen kategorisch als unvereinbar mit dem internationalen Recht zu erklären. Der Versuch scheiterte 1996 denkbar knapp. Zur Zeit
ist immerhin ein Verfahren vor dem IGH anhängig, in dem die Marshallinseln
den Nuklearstaaten vorwerfen, ihren abrüstungsbezogenen Verhandlungsverpflichtungen aus dem Non-Proliferations-Vertrag nicht nachgekommen zu sein.
Die Erfolgsaussichten sind allerdings wenig aussichtsreich.
Es wurde nicht ernsthaft versucht, durch UN-Sicherheitsratsresolutionen oder
Änderungen des IGH-Statuts die Pflicht einzuführen, sich im Konfliktfall auf Verlangen der anderen Partei einem Gericht oder Schiedsgericht zu unterwerfen.
Praktisch heißt das: Wenn die USA den Irak angreifen, Russland sich Teile der Ukraine einverleibt oder China im Südchinesischen Meer auf umstrittenen Felsen
feste Einrichtungen baut, gibt es keine Möglichkeit der militärisch schwächeren
Seite, von unabhängiger Seite die Rechtmäßigkeit ihres Anliegens bescheinigt
zu bekommen. Die Unterwerfung unter ein Gericht verlangt nach wie vor die
Zustimmung des Staats, und weder Russland noch China noch die USA haben
sich der Jurisdiktion des IGH gemäß Art. 36 Abs. 2 des IGH-Statuts unterworfen,
anders als etwa Kanada, Japan, England oder Deutschland (allerdings mit wichtigen Vorbehalten).
Das Fehlen einer Rule of Law verpflichteten belastungsfähigen Infrastruktur im
Bereich Gewaltverbot und kollektive Sicherheit stellt heute nicht nur die Außenpolitik, sondern auch die Rechtswissenschaft vor schwere Herausforderungen.
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Das Interventionsdilemma Der Westen
und das Elend der „Beschützten“
Wolfgang Merkel

Hoffnungen stiegen hoch nach dem Ende des Kalten Krieges. Mit dem Kollaps
der Sowjetunion und der Demokratisierung der Staaten des Warschauer Paktes
schien die Bipolarisierung der Welt der Vergangenheit anzugehören. Von einer
friedlichen multipolaren Weltordnung war die Rede.
Idealisten, Neokantianer und Konstruktivisten träumten von der Verrechtli
chung der internationalen Beziehungen. Sie vertrauten auf die Kraft des ver
nünftigen Arguments und hofften auf eine ökonomische Friedensdividende.
Noch bevor allerdings die Dividende auch nur auf dem Papier der machtver
gessenen Idealisten verteilt war, brach Jugoslawien auseinander. Archaisch
anmutende ethno-nationalistische Motive hatten sich mit dem Machtkalkül
politisch-militärischer Führer gemischt und zu einem blutigen Bürgerkrieg in
Europa geführt. Die Nato intervenierte, um weitere ethnische Säuberungen,
Massaker oder gar einen Genozid zu verhindern. Die Intervention, die sich den
Namen „humanitär“ zulegte, war zwar nicht vom Völkerrecht gedeckt, verletzte
das ius ad bellum (das Recht zum Krieg) und missachtete bisweilen bei seinen
Luftschlägen auch das ius in bello (das Recht im Krieg). Dennoch kümmerte
sich die internationale Gemeinschaft nach Kriegsende mit einem gewaltigen
Ressourceneinsatz um den Aufbau einer friedlichen rechtsstaatlichen Ord
nung im multi-ethnischen Staat Bosnien-Herzegowina. Das könnte man die
Gerechtigkeit, wenn nicht gar das Recht nach dem Kriege nennen (ius post
bellum).
Dies sollte im weiteren Verlauf nicht immer der Fall sein. Im Oktober 2001 star
teten die USA und Großbritannien in Afghanistan die Operation Enduring Free
dom. Die Nato sekundierte, ein Mandat des UN-Sicherheitsrats lag vor. 2003 be
log die US-Regierung unter George W. Bush die Weltöffentlichkeit, als sie
gefälschte „Beweise“ für die Existenz von Massenvernichtungswaffen im Irak
des Saddam Hussein vorlegte. Die USA, das Vereinigte Königreich, Australien
und Polen griffen den Irak ohne ein Mandat des Sicherheitsrats an. Im Frühjahr
2011 ermächtigte die Resolution 1973 des Sicherheitsrats die Intervention in
Libyen, um das Gaddafi-Regime daran zu hindern, sich mit Massakern an der
Macht zu halten. Zum ersten Mal wurde in einer UN-Resolution die entstehende
völkerrechtliche Norm Responsibility to Protect (R2P) genannt. R2P schränkt die
staatliche Souveränität dann ein, wenn eine Regierung nicht in der Lage ist, ihre
Bevölkerung gegen Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, massive
Kriegsverbrechen oder ethnische Säuberungen zu schützen, oder diese Verbre
chen gar selbst begeht.
Was haben diese Interventionen gemeinsam? Bestimmte westliche Staaten sind
bereit, gegen verbrecherische Regime militärisch zu intervenieren, mit oder
ohne UN-Mandat. Sie stürzten Diktaturen, wofür es kein Mandat, wohl aber mo
ralische Gründe gab. Gemeinsam haben diese Interventionen noch ein Drittes:
Die Interventionsmächte „enthaupteten“ nicht nur Regime, sondern zerstörten
die innere Staatlichkeit dieser Länder und damit den Staat selbst. Sie hinterlie
ßen eine Hobbes’sche Welt, in der mörderische Milizen untereinander und mit
den Resten des Staates regellose Kriege führen. Kann dies rechtens oder gar
gerecht sein? Obliegt den Interventionsstaaten nicht eine moralische Pflicht,
den Staat wiederaufzubauen, den sie zerstörten?

Summary: S
 ince the 1999 Kosovo
conflict, if not earlier, it has become
common to refer to armed interven
tions to protect civilians against mass
atrocities committed by their rulers
as “humanitarian interventions.” In
humanitarian interventions, the ius ad
bellum is strongly tied to the ius post
bellum, in both normative and logical
terms. The policy of humanitarian in
terventions should therefore be ex
panded to include assistance with
building a functioning state, prefera
bly one governed by the rule of law.
This involves high costs, which the
populations of the intervening demo
cratic states are mostly not prepared
to shoulder. That is the ethical and
democratic dilemma of humanitarian
interventions.
Kurz gefasst: Spätestens seit dem
Kosovo-Konflikt im Jahr 1999 werden
bewaffnete Interventionen zum
Schutze der Zivilbevölkerung vor ih
ren mörderischen Potentaten „huma
nitäre Interventionen“ genannt. Es
gibt bei humanitären Interventionen
eine normativ wie logisch enge Kopp
lung des ius ad bellum an das ius post
bellum. Das humanitäre Interventi
onsgebot müsste durch den Aufbau
eines funktionierenden Staates, wenn
möglich eines Rechtsstaates, ergänzt
werden. Dies birgt hohe Kosten, die zu
tragen die Bevölkerung der demokra
tischen Interventionsstaaten meist
nicht bereit ist. Das ist das
ethisch-demokratische Dilemma der
humanitären Interventionen.

Spätestens seit dem Kosovo-Konflikt im Jahr 1999 werden bewaffnete Interven
tionen zum Schutze der Zivilbevölkerung vor ihren mörderischen Potentaten
„humanitäre Interventionen“ genannt. Humanitäre Interventionen verlangen
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nach einem anderen Ende als Verteidigungskriege. Das ius ad bellum muss von
Beginn an enger an das ius post bellum gebunden werden. Das hat Folgen – ins
besondere Pflichten für Mächte, die intervenieren, aber auch für die internatio
nale Gemeinschaft insgesamt.
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schung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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Eine gekürzte Version dieses Beitrags ist in der
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Denn das Recht zum Krieg, hier: die Unterbindung schwerster Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, bedarf zu seiner vollen Rechtfertigung der Ergänzung des
Rechts nach dem Krieg. Dies ist vor allem die Verpflichtung der Interventions
mächte, Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Das geschieht am besten,
wenn zumindest ein Staat etabliert wird, am besten ein Rechtsstaat und eine
Demokratie. Es gibt bei humanitären Interventionen eine normativ wie logisch
enge Kopplung des ius ad bellum an das ius post bellum. Humanitäre Interventi
onen müssen durch demokratische Interventionen ergänzt und damit zu ihrem
Ende gebracht werden. Hybride Regime, irgendwo zwischen Demokratie und
Diktatur angesiedelt, erfüllen diesen Zweck nicht. Denn gerade bei ihnen ist, wie
sich empirisch zeigen lässt, die Gefahr eines Bürgerkrieges am größten.
Diese Maxime wird vom geltenden Völkerrecht nicht gedeckt. Sie würde als ein
zu tiefer Eingriff in die nationale Souveränität oder das Selbstbestimmungs
recht der Völker gelten. Auch in der modernen Philosophie internationaler Be
ziehungen von John Rawls bis Michael Walzer gilt das Gebot: Siegermächte soll
ten so schnell wie möglich das Land verlassen. Das Recht auf politische
Selbstbestimmung der besiegten Nation gebietet dies.
Doch was ist, wenn es die Nation gar nicht gibt, sondern nur Fragmente eines
Staatsvolkes: Völker, Ethnien, Religionsgemeinschaften, die untereinander zu
tiefst verfeindet sind und ohne die Besatzung durch fremde Truppen rasch ei
nem Bürgerkrieg anheimfallen würden? Was ist, wenn die religiös imprägnierte
Kultur eines Landes zur massiven Unterdrückung von Minderheitsethnien, Reli
gionsgemeinschaften oder Frauen tendieren? Darf man die Gesellschaft dann
auch nicht, wie Rawls sagt, „rekonstruieren“?
Rechtsstaat und Demokratie lassen sich schwerlich von außen etablieren.
Deutschland, Japan und Italien nach 1945 blieben die Ausnahme. Wenn auch das
maximale Programm der rechtsstaatlichen Demokratie meist nicht zu realisie
ren ist, gibt es doch die moralische Pflicht für die Interventionsmächte, das wie
derherzustellen, was sie vorher zerstört haben: den Staat mit seinem Kern des
Gewaltmonopols. Doch diesem moralischen Gebot der politischen Vernunft fol
gen die Interventionsmächte nur selten. Afghanistan, der Irak und Libyen sind
heute nach den militärischen Interventionen Länder ohne funktionierende
Staatlichkeit. Das vorherige Gewaltregime wurde durch die Gewalt marodieren
der Milizen in einem entstaatlichten Raum ersetzt. Obgleich uns profunde Ge
rechtigkeitskriterien zur Beurteilung fehlen, was nun schlechter sei, müssen die
demokratischen Interventionsstaaten sich vorwerfen lassen, fahrlässig Hob
bes’sche Bürgerkriegswelten im Nahen Osten herbeigeführt zu haben, die zu
mehr Opfern führen, als sie das diktatorische Regime zu verantworten hatte.
Humanitäre Interventionen können gewichtige moralische Gründe haben. Für
diese besitzen demokratische Staaten eine größere Sensibilität als Diktaturen.
Allerdings haben Demokratien gerade wegen ihrer inneren demokratischen
Strukturen besondere Begrenzungen für Interventionen. Denn selbst wenn Bür
ger der militärischen Intervention ihrer Regierung anfangs zustimmen, werden
sie nach einer gewissen Zeit unwillig, die Kriegskosten zu tragen: finanziell und
menschlich. Dieser Unwille zwingt die demokratischen Regierungen, ihre Trup
pen abzuziehen, wollen sie nicht die nächsten Wahlen verlieren.
Insofern haben Demokratien einen inneren Mechanismus gegen die Gerechtig
keit nach dem Krieg, also dagegen, so lange im Lande zu bleiben, bis kein Bür
gerkrieg mehr droht. Dieses mitzudenken, sollte aber zur moralischen Pflicht
und politischen Klugheit demokratisch gewählter Regierungen gehören, wenn
sie sich für bewaffnete „humanitäre Interventionen“ entscheiden.
Diesem Interventionsdilemma wollen die westlichen Staaten entgehen, indem
sie die vermeintlich gute Seite der Bürgerkriegsparteien aufrüsten. In der Ge
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mengelage des Nahen Ostens sind aber solche guten Partner nur schwer auszu
machen. Die Freunde von heute, die in der Vergangenheit eher Gegner waren,
könnten morgen schon die Feinde in einer neuen Bürgerkriegskonstellation
sein. Dies war bei den Mudschahedin und Taliban der Fall in Afghanistan. Es
trifft zu auf die Aufrüstung Saddams im Krieg des Iraks (1980-1988) gegen den
Iran des Ayatollah Khomeini. Nur zwei Jahre später wurde dann der vom Westen
aufgerüstete Saddam Hussein mit Hilfe einer groß angelegten Intervention aus
Kuwait vertrieben. Rund zehn Jahre später folgte auf die erste Tragödie die Far
ce im zweiten Golfkrieg. Erneut zehn Jahre später haben die USA mit Hilfe der
Türkei und der Finanzierung durch Katar und Saudi-Arabien Waffen auf den
Kriegsschauplatz Syrien geschleust. Assad sollte gestürzt werden. Die Waffen
sind in die Hände der sogenannten demokratischen Opposition gelangt, oder
was die USA gerne dafür hielten. Allerdings nicht nur in diese. Die Bewaffnung
von Assads Opposition hat den Bürgerkrieg nicht beendet, sondern verlängert
und die Terrormiliz IS (Islamischer Staat) gestärkt. Mehr als 150.000 Tote sind
bisher zu beklagen. Daran sind auch die westlichen Waffenlieferungen in welche
Hände auch immer mitverantwortlich. Heute sollen die Peschmerga, die „guten
Kurden“, bewaffnet werden. Bei der kurdischen Arbeiterpartei PKK zögert der
Westen noch. Mittlerweile werden Waffen auch an islamisch-fundamentalisti
sche Parteien geliefert, wenn sie nur den IS zu bekämpfen versprechen. Die
Fronten ändern sich fast täglich – und mit ihr die kurzfristigen Partner des
Westens. Neue Fronten werden sich auftun, möglicherweise auch die alte Kluft
zwischen Türken und Kurden. Nur ist dann die kurdische Seite besser gerüstet.
Tatsächlich können wir heute nicht wissen, wen die Waffenlieferungen mittel
fristig stärken und ob die so Gestärkten nicht morgen auch die Feinde von Frie
den und Menschenrecht sein werden. Mit der Norm Responsibility to Protect
haben die Waffenlieferungen in Bürgerkriegsgebiete nichts zu tun. Mit humani
tären Interventionen auch nicht. Boots on the ground, den Einsatz von Boden
truppen, kann sich aber gegenwärtig nicht einmal die US-Regierung vorstellen;
ihre Bürger können das noch viel weniger. Von den Demokratien Europas
braucht nicht geredet zu werden. Moralisch aber wäre eine humanitäre Inter
vention on the ground eher zu rechtfertigen als wohlfeile Waffenlieferungen
oder Angriffe aus der Luft, die zuverlässig wie stets das ethische wie rechtliche
Gebot verletzen, keine Zivilisten zu töten. Demokratisch ist eine Bodenoffensive
aber in den potenziellen Interventionsländern nicht durchzusetzen.
Das ist das Dilemma. Die Demokratien haben keine Antwort. Das humanitäre ius
ad bellum werden sie weiter je nach eigenen geostrategischen Überlegungen
und innenpolitischen Opportunitäten auslegen; die „Verantwortung zu schützen“
wird eine disponible, weiche völkerrechtliche Norm bleiben; das ius in bello
wird unter dem menschlich wie demokratisch verständlichen Imperativ, die ei
genen Soldaten zu schützen, zuungunsten der Zivilisten weiter verletzt werden.
Das ius post bellum aber dürfte selbst in der weichen Formulierung einer „Ver
antwortung“ wenig Chancen haben, zu einer internationalen Rechtsnorm zu
werden. Sie umzusetzen, ist den Demokratien und ihren Bürgern zu teuer.
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Letzte Etappe der Kolonialzeit Mit der
Unabhängigkeit Namibias endete 1990
ein Zeitalter
Jakob Zollmann

Summary: O
 n March 21, 1990, Namib
ia, Africa’s last colony, became inde
pendent after a protracted struggle
against South Africa. This was possi
ble only because of the end of the
Cold War and the demise of commu
nist ideology. The Namibian constitu
tion of 1990 won international ap
praisal for its high standards of
human rights protection and its clearcut checks-and-balances provisions.
However, in 2014 Namibia’s ruling
party used its two-thirds majority to
rush constitutional amendments that
challenge recent democratic achieve
ments.
Kurz gefasst: Nach langen Kämpfen
wurde Namibia, Afrikas letzte Kolonie,
am 21. März 1990 von Südafrika un
abhängig. Nur das Ende des Kalten
Krieges und der Niedergang kommu
nistischer Herrschaftsideologie mach
ten dies möglich. Die namibische Ver
fassung von 1990 erhielt
international viel Beifall auf Grund
des hohen Schutzstandards für die
Grundrechte und der klar verankerten
Gewaltenteilung. Die 2014 von Nami
bias herrschender Partei mit Hilfe ih
rer Zweidrittelmehrheit durchgesetz
ten Verfassungsänderungen stellen
jedoch die demokratischen Errungen
schaften der jüngsten Vergangenheit
in Frage.

„Born free“ nennen sich jene, die nach 1989/90 in Namibia geboren sind. Auch
im südlichen Afrika markieren diese Jahre eine Zeitenwende: Afrikas letzte Ko
lonie wurde in die Unabhängigkeit entlassen.
Das ehemalige Südwestafrika war bis 1915 deutsche Kolonie gewesen. Im Ers
ten Weltkrieg von Südafrika erobert, stellte der Völkerbund die Kolonie 1920
untersüdafrikanische Mandatsherrschaft. Gegen die Pläne Südafrikas, das
Mandatsgebiet als „fünfte Provinz“ zu inkorporieren, richteten sich nach dem
Zweiten Weltkrieg internationale Proteste. 1966 entzogen die Vereinten Natio
nen Südafrika das „Treuhandmandat“ und die südafrikanische Herrschaft galt
fortan als illegal. Zeitgleich begann in Namibia der bewaffnete Unabhängig
keitskampf. Die Unabhängigkeit Namibias wurde am 21. März 1990 in Wind
hoeks Fußballstadiongefeiert. Neben Südafrikas Präsidenten Frederik Willem
de Klerk war auch der erst kurz zuvor aus 28-jähriger Haft entlassene An
ti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela anwesend, als die südafrikanische Flag
ge eingeholt und die namibische gehisst wurde. Javier Pérez de Cuéllar, Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen, stand der Veranstaltung als Master of
Ceremonies vor.
Der vom Präsidenten des neuen Namibischen Verfassungsgerichts, Hans Joa
chim Berker, vereidigte erste Staatspräsident Namibias, Sam Nujoma (* 1928),
betonte in seiner Ansprache den hundertjährigen Kampf seines Volkes um
Selbstbestimmung, die internationale Unterstützung dafür und das staatsmän
nische Handeln seines (neben ihm stehenden) südafrikanischen Amtskollegen..
Unter den wachsamen Augen aller maßgeblichen Parteien des Kalten Krieges,
vor allem aber der Vereinten Nationen, war ein neuer Staat entstanden

Der Kalte Krieg in Afrika
Die jahrzehntelangen Auseinandersetzungen um die Unabhängigkeit Namibias
waren vor allem im Kontext des Ost-West-Konflikts geführt worden. Die von
den Vereinten Nationen seit 1966 als einzige legitime Vertreterin des namibi
schen Volkes anerkannte Befreiungsbewegung SWAPO (South-West Africa Peo
ple’s Organisation) stellte sich unmissverständlich ins sozialistische Lager und
erhielt von dort logistische und militärische Unterstützung. Ihre Haltung zur
Gewaltenteilung, zu einem Mehrparteiensystem und zu individuellen Freiheits
rechten richtete sich daher an den Verfassungsrealitäten der Ostblockstaaten
aus.
Doch die ideologischen und bald auch politischen Umwälzungen der späten
1980er Jahre bewirkten auch hier einen Wandel – der allerdings erst aus dem
internationalen Kontext verständlich wird. Der Kampf um Namibias Unabhän
gigkeit wurde nicht nur am Verhandlungstisch, sondern vorrangig auf den
Schlachtfeldern des angolanischen Bürgerkriegs ausgetragen – einem der hei
ßesten Kriege des Kalten Krieges, dem rund 500.000 Menschen zum Opfer fielen.
Hier standen sich gegenüber: die Armee der kommunistischen angolanischen
Regierung des Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), seit der Un
abhängigkeit von Portugal 1975 unterstützt von einem bis zu 50.000 Mann star
ken kubanischen Expeditionsheer, sowjetischen Beratern sowie der SWAPO; die
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Truppen der pro-westlichen Oppositionsbewegungen União Nacional para a In
dependência Total de Angola (UNITA), unterstützt durch bis zu 4.000 südafrikani
sche Soldaten.
Den zermürbenden Buschkrieg, der in den 1980er Jahren auch den Norden Na
mibias in Mitleidenschaft zog und zu massiven Flüchtlingsbewegungen führte,
konnte jedoch keine Seite endgültig für sich entscheiden. 1988 waren die Kon
fliktparteien so geschwächt, dass sie, mit Wohlwollen der USA und der Sowjet
union, direkten Verhandlungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nati
onen zustimmten. Für die ost-westliche Entspannungspolitik war die Beilegung
regionaler Konflikte entscheidend. So lag es im Interesse aller Beteiligten, nicht
nur den Krieg in Angola zu beenden, sondern auch die Frage der Unabhängigkeit
Namibias anzugehen.
Südafrika hatte die Präsenz seiner Truppen in Namibia immer wieder unter
Verweis auf die kubanischen Truppen in Angola und die Gefahr eines um sich
greifenden marxistischen Revolutionsexports gerechtfertigt. Nun aber kam es
im Dezember 1988 trotz der Anwesenheit der kubanischen Truppen zu einem
Verhandlungserfolg. „Die Freiheit für Namibia, das Ende des Angola-Kriegs und
der Abzug der Kubaner wurden zu einem Paket verschnürt“, wie es 1989 im
Nachrichtenmagazin Der Spiegel hieß. Zu diesem Zeitpunkt hatten die letzten
südafrikanischen Truppen Angola bereits verlassen.
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Doch just in dem historischen Moment, in dem nach Portugiesisch-Angola
(1975) und Rhodesien (1980) mit Namibia auch die bis auf Südafrika letzte Bas
tion weißer Herrschaft („the last domino“ lautete der Titel einer südafrikani
schen Dokumentation) zu fallen und das südliche Afrika von kommunistischen
Regimes übernommen zu werden drohte, geriet der gesamte sowjetische Block
mehr und mehr ins Wanken. Dies hatte nicht nur Auswirkungen auf die Kompro
missbereitschaft der Südafrikaner, die sich in den Jahrzehnten zuvor von den
Rückzugsforderungen der Vereinten Nationen wenig beeindruckt gezeigt hat
ten. Auch SWAPO-Politiker sahen ein, dass ihre an marxistischen Vorgaben ge
schulten Zukunftspläne für ein unabhängiges Namibia sich nicht länger umset
zen lassen würden.

Das Ringen um eine moderne Verfassung
Das Jahr 1989 steht für einen mentalen Wandel in Namibia. Aus den ersten frei
en Wahlen zu einer Verfassunggebenden Versammlung ging im November die
SWAPO mit 57 Prozent als deutliche Wahlsiegerin hervor. Dennoch war die for
mal noch marxistische Befreiungsbewegung sich ideologisch ihrer Sache nicht
mehr sicher: In die Verhandlungen um eine Verfassung brachte die SWAPO ihre
älteren Entwürfe, die stark an den Verfassungen der DDR und der Tschechoslo
wakei angelehnt waren, nicht mehr ein. Statt ihrer wurde auf der Grundlage von
Verfassungsprinzipien verhandelt, auf die sich mehrere politische Parteien in
Namibia seit 1982 geeinigt hatten. Dazu gehörten freie, gleiche und geheime
Wahlen, Mehrparteiensystem, Rechtsstaatlichkeit auf der Basis von Gewaltentei
lung sowie Rede-, Versammlungs-, Bewegungs- und Pressefreiheit. Die aus den
Wahlen mit 28 Prozent als zweitstärkste Kraft hervorgegangene DTA (Demokra
tische Turnhallenallianz) etwa favorisierte einen am deutschen Grundgesetz
orientierten Entwurf.
In nur drei Monaten wurde die Verfassung ausgehandelt und im Februar 1990
einstimmig angenommen. Man konnte sie leicht für die Verfassung halten, „ei
ne[s] in Westeuropa gelegenen Staat[es]“ halten, formulierte der Völkerrechtler
Christian Tomuschat 1990. Artikel 1 der Verfassung beschreibt Namibia als ei
nen demokratischen, säkularen und einheitlichen (unitary) Staat, der auf den
„Prinzipen von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit für alle“ be
gründet ist. Seit 1994 verfügt die SWAPO über eine Zweidrittel-Mehrheit, mit der
sie die Verfassung ändern konnte. Die ersten beiden Verfassungsänderungen
haben den grundsätzlichen Eindruck von Namibia als einem §freiheitlich-de
mokratischen Staat westlicher Prägung“ nicht schmälern können: unter ande
rem eine dritte Amtszeit für Gründungspräsident Sam Nujoma, eine Reform des
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Staatsangehörigkeitsrechts und die Gründung einer Antikorruptionsbehörde.
Die starke Rolle des direkt gewählten Staatspräsidenten scheint durch parla
mentarische Kontrolle hinreichend begrenzt. Insbesondere der Grundrechtsteil
der Verfassung wurde als „höchst eindrucksvoll“ beschrieben. Er übernimmt
teilweise wörtlich Passagen aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech
te (1948) oder Bestimmungen des Internationalen Pakts über bürgerliche und
politische Rechte (1976) und wurde gegen eine Absenkung des Schutzgehalts
durch eine Art Ewigkeitsgarantie gesichert. Die klare Konkretisierung einzelner
Rechtsätze der Verfassung lässt diese geeignet erscheinen „für eine unmittelba
re Anwendung durch die Gerichte“, wie Christian Tomuschat feststellte. Darüber
hinaus gibt die Verfassung, die Englisch zur offiziellen Sprache Namibias erhebt
(Art. 3), dem Staat Ziele vor, die er aktiv zu befördern habe, um so zur Wohlfahrt
aller beizutragen (Gleichstellung der Frau, Gesundheitsvorsorge, Förderung von
Gewerkschaften, Rentensystem, Anhebung des Lebensstandards, Schutz des
Ökosystems); Vorgaben, die freilich ausdrücklich nicht vor Gericht durchgesetzt
werden können.
Kurz nach ihrer Verkündung erkannte Völkerrechtler Tomuschat der „Schrift
form“ der namibischen Verfassung das „Prädikat ‚ausgezeichnet‘“ zu. Mit dieser
Verfassung war „etwas Besonderes gelungen“ , wie es der Bremer Staatsrechtler
Manfred O. Hinz, formulierte, der an ihrem Aushandlungsprozess beteiligt war.
Und dies war durchaus auch vielen Namibiern bewusst; zumal mit ihr auch ein
erstes wichtiges Symbol nationaler Einheit und Versöhnung – wie es die Präam
bel formulierte – geschaffen war. Die Frage ihrer Bewährung im politischen und
juristischen Alltag in einem durch Kolonialismus, Apartheid, Arbeitslosigkeit
und extreme soziale Ungleichheit geprägten Land stand auf einem anderen
Blatt.

Namibia – eine „Erfolgsgeschichte der Vereinten Nationen“?
Im Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre überwiegen jene Stimmen, die der
politischen und wirtschaftlichen Entwicklung Namibias ein insgesamt positives
Urteil ausstellen. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, ließ
bei seinem Besuch in Windhoek im Juni 2014 keinen Zweifel daran, dass Nami
bia eine „Erfolgsgeschichte der Vereinten Nationen“ sei. Nicht zuletzt mit der
Verfassung war ein stabiler Grundstein gelegt. Ein namibischer „Nation buil
ding“-Prozess hatte zwar bereits spätestens 1966 mit dem Beginn des Unabhän
gigkeitskampfes eingesetzt. Doch mit ihrem ausgedehnten Grundrechtsteil wur
de die Verfassung zum Ausdruck einer moralischen Selbstverortung des neuen,
demokratischen Systems, das sich von den illegitimen Strukturen südafrikani
scher Herrschaft vor 1990 bewusst abgrenzen wollte.
Gleichwohl, Namibias Präsidialsystem macht das Staatsoberhaupt nicht nur ver
fassungsrechtlich, sondern vor allem realpolitisch zur alles überragenden Figur.
Dies liegt maßgeblich an der dominanten Rolle des langjährigen Amtsinhabers
Sam Nujoma, des „Vaters der Nation“ (so sein offizieller Titel). Als Anführer der
Unabhängigkeitsbewegung SWAPO seit 1960 gelang es ihm ab 1990, Partei, Re
gierung und Staat weitgehend an seinen Vorstellungen auszurichten. Die nach
1990 massiv ausgebaute Verwaltung geriet weitgehend unter Partei-Einfluss
und gilt als korrupt und wenig effektiv. Die Legislative wurde von der Exekutive
quasi kooptiert; Wahlergebnisse jenseits der 70 Prozent für die SWAPO tragen
das Ihre dazu bei. Namibias 42 Minister oder Vize-Minister werden vom Präsi
denten aus den 72 Parlamentariern ernannt und behalten Sitz und Stimme. Eine
Kontrollfunktion gegenüber dem Regierungshandeln oder im Gesetzgebungs
verfahren üben erste und zweite Kammer des Parlaments daher nur beschränkt
aus. Im Parlament vertretene Oppositionsparteien prangern Missstände wie die
Verschwendung öffentlicher Gelder oder Menschenrechtsverletzungen zwar an,
sind aber weitgehend ohne Einfluss. Es bleibt abzuwarten, ob der am 28. Novem
ber 2014 gewählte Nachfolger des nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidie
renden Nujoma-Nachfolgers Hifikepunje Pohamba, Hage Geingob, das Präsiden
tenamt in gleicher Weise auszuüben bestrebt ist. Die Ende August kurz vor den
Wahlen quasi per Akklamation im Parlament durchgepeitschten massiven Ver
fassungsänderungen, die vorrangig einer Sicherung und Ausdehnung der präsi
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dialen Machtbefugnisse dienen, lassen den Beginn der neuen Präsidentschaft
jedenfalls in einem trüben Licht erscheinen. Trotz deutlicher Mahnungen vieler
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die Verfassung (wenn überhaupt) erst
nach den Wahlen und vor allem nach einer sorgfältigen Debatte zu ändern, ließ
sich die SWAPO von diesem Vorhaben nicht abbringen, ihre Einparteienherr
schaft verfassungsrechtlich zu zementieren. Aus den fast 40 Änderungen sei
hier nur eine erwähnt, die eindrücklich belegt, wie die einst hochgelobte Verfas
sung auf die Interessen der SWAPO ausgerichtet wird: Die Zahl der gewählten
Parlamentarier der zweiten Kammer wurde von 72 auf 96 und die der vom
Präsidenten ernannten von sechs auf acht erhöht.
Diese vom Steuerzahler teuer bezahlte Parlamentsvergrößerung war nicht vor
rangig vom Willen zur Stärkung der parlamentarischen Kontrollfunktion moti
viert. Da die internen SWAPO-Regularien seit 2013 eine (international mit Beifall
bedachte) Frauenquote von 50 Prozent vorsehen, hatte eine Reihe „alter Kämp
fer“ begründete Sorge, mit der Wahl 2014 ihr Mandat zu verlieren. Angesichts
der weiterhin sicher geschätzten Wahlergebnisse jenseits der 70%, lag es daher
nahe, die Sitze im Parlament derart zu erhöhen, dass sowohl der Quote wie auch
den Wünschen der langjährigen SWAPO-Parlamentarier gedient war. Auch hier
zeigt sich, dass die politische Kultur Namibias weiterhin von der nur langsam
voranschreitenden Verjüngung des SWAPO-Partei- und Regierungsapparates ge
prägt wird. Auch der neue Präsident Hage Geingob (*1941), der 1989 der Verfas
sungsgebenden Versammlung vorsaß, gehört noch der Generation der „alten
Kämpfer“ an, die ihre politische Sozialisierung einer straff zentralisierten und
militarisierten marxistischen Unabhängigkeitsbewegung verdanken.
So scheint es zweifelhaft, dass die dritte Verfassungsänderung dazu beitragen
kann, das Zusammenspiel von Parlament, Regierung und Verwaltung effektiver
zu gestalten – auch zum Nutzen jener Wählerinnen und Wähler, denen sich auch
25 Jahre nach der Zeitenwende das Verfassungsziel der Wohlfahrt für alle noch
immer nicht erfüllt hat. Immerhin leben nach wie vor rund 30 Prozent der in
zwischen 2,2 Millionen Namibier unterhalb der Armutsgrenze.
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Neoliberalismus und kein Ende S
 eit
1989 gibt es keine Alternativen mehr
Dieter Plehwe

Summary: T
 he break of the global fi
nancial crisis is the subject of ongo
ing controversy. Does it mark the end
of neoliberalism? Or does the great
crisis form a part of the queue of cri
ses of neoliberalism of the 1990s and
2000s (e.g. Russia, Argentina, SouthEast Asia, Enron)? The contemporary
era is interpreted as a second great
transformation in the sense of Karl
Polanyi. The end cannot be foreseen
yet since major challenges are not
met. At the same time neoliberal re
form capacities are underestimated
much like the variety of neoliberal
ism.
Kurz gefasst: Die Zäsur der globalen
Finanzkrise seit 2007 wird kontrovers
diskutiert. Markiert sie das Ende des
Neoliberalismus? Oder reiht sich die
große Krise ein in die Reihe von „Neo
liberalismuskrisen“ der 1990er und
2000er Jahre (z.B. Russland, Argenti
nien, Süd-Ostasien, Enron)? Die ge
genwärtige Epoche wird als zweite
große Transformation im Sinne Pola
nyis interpretiert, deren Ende noch
nicht abzusehen ist, weil zentrale Her
ausforderungen nicht bewältigt wer
den. Zugleich werden marktliberale
Reformkapazitäten ebenso unter
schätzt wie die Varianten des Neolibe
ralismus.

Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007 markiert eine scharfe Zäsur.
In den Jahrzehnten zuvor hatte der Kapitalismus angelsächsischer Prägung den
Wohlfahrtsstaat immer weiter zurückgedrängt. Neo- oder marktliberale Pers
pektiven einer beschleunigten Globalisierung wurden 1989 auf die „Zweite
Welt“ des ehemaligen Sowjet-Imperiums ausgedehnt und darüber hinaus als
„Washingtoner Konsens“ für die Länder der sogenannten Dritten Welt fixiert.
Privatisierung, Deregulierung, Liberalisierung der Finanzmärkte, exportorien
tierte Wettbewerbsfähigkeit und Weltmarktintegration traten an die Stelle ge
schützter Märkte und nationaler Industrialisierungspolitik. Der Siegeszug des
Markts legte Perspektiven einer „grenzenlosen Welt“ (Ohmae) oder eines „Endes
der Geschichte“ (Fukuyama) als liberale Marktdemokratie nahe.
Die schweren Krisen der 1990er und 2000er Jahre (Russland, Südostasien, Ar
gentinien, Enron) ließen bereits Zweifel an einseitig auf Maximierung des
Shareholder-Value getrimmten Unternehmen und am Modell möglichst gerin
ger (Finanz-)Marktregulierung aufkommen. Wenn Unternehmen – Banken – zu
groß sind, um scheitern zu dürfen, gerät die Idee einer marktwirtschaftlichen
Ordnung an ihre Grenzen. Mit der jüngsten, im Vergleich zum Vorherigen wirk
lich großen Krise erschien zunächst das Ende der neoliberalen Fahnenstange
erreicht. Ist der Neoliberalismus aber wirklich schon am Ende? Leben wir be
reits in einem postneoliberalen Zeitalter, einem Zeitalter der Re-Regulierung?
Oder handelt es sich auch bei der großen Finanz- und Wirtschaftskrise um eine
weitere Station in einem neoliberal geprägten Krisenprozess?

Rückkehr zu Keynes oder neoliberale Krisenpolitik?
Die nordatlantische Finanz- und Wirtschaftskrise und die sich anschließende
große Rezession gaben zunächst durchaus Anlass für Spekulationen über das
Ende des Neoliberalismus. Vor dem Hintergrund der zum Teil dramatisch ver
schlechterten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verhältnisse wurden
unter maßgeblicher Anleitung der USA Konjunkturprogramme aufgelegt und
international koordiniert. Wirtschaftspolitisch war das eine weitreichende Än
derung. Die erfolgreiche Wiederbelebung von Konzepten des ehrwürdigen Lord
Keynes, 2008/9 mit den Zielen einer grünen Transformation (green jobs) ver
bunden, wäre drei Jahrzehnte lang kaum denkbar gewesen.
Anfang der 1980er Jahre hatte der langjährige Präsident des Kieler Weltwirt
schaftsinstituts, Herbert Giersch, das keynesianische Zeitalter für beendet er
klärt. Die Wirtschaft stagnierte, Arbeitslosigkeit und Inflation stiegen gleichzei
tig an (Stagflation), die Staatsschulden wuchsen. Die folgende Epoche stand laut
Giersch im Zeichen der Ideenwelt des jungen Schumpeter: Innovation, schöpfe
rische Zerstörung, neue Produkte, Öffnung der Märkte, Standortwettbewerb und
Flexibilität zielten allesamt auf eine Verbesserung der Angebotsseite der Märkte.
Es entstehe ein „kosmopolitischer Kapitalismus“.
Im Zentrum der neuen Epoche stand das – möglichst freie – Unternehmertum;
staatliche Planung und starke Gewerkschaften galten als weniger wichtig, wenn
nicht hinderlich. Allerdings dominierte nicht Schumpeters anspruchsvolle Vor
stellung einer kleinen Schicht von Unternehmern, die makroökonomisch rele
vante Neuerungen einleiten, sondern die Allerweltskonzeption von Ludwig von
Mises, wonach jeder ein Unternehmer sei, der ein Risiko eingehe und dafür
hafte. Staatliche Institutionen spielten freilich weiterhin eine zentrale und pla
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nende Rolle, weil Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung in der OECD
und der EU, aber auch im Rahmen der internationalen Finanzinstitutionen poli
tisch organisiert und gesichert werden müssen. Ordnungspolitisch gab es mit
hin keinen Rückzug des Staats, sondern einen Umzug, zum Teil nach Brüssel und
in die internationale Handelsorganisation. Allerdings wurde der fiskalpolitische
Einfluss der Staaten deutlich beschränkt. Konjunkturpolitische Maßnahmen gal
ten nur noch als Strohfeuer, nicht mehr als probates Mittel nachhaltiger staat
licher Wirtschaftspolitik.
Als allerdings 2008 viele Zeichen auf einen drohenden Kollaps der wirtschaftli
chen Aktivitäten deuteten, verfing die Strohfeuerrhetorik nicht mehr. Auch ein
internationaler Wortführer ordoliberaler Perspektiven, die deutsche CDU-CSUFDP-Regierung, schloss sich schließlich einer international koordinierten Kon
junkturpolitik an. Private Wirtschaftsaktivitäten waren kollabiert, Banken wollten
kein Geld mehr verleihen: Keynes hatte Recht. Nach Auffassung der Bundesregie
rung aber nur für zwei Jahre. Im Zuge der Euro-Rettungspolitik schaltete die Bun
desregierung spätestens 2011 wieder um: Im Zentrum der Krisendiagnose stehen
seither erneut die Staatsschulden, das Rezept lautet Austerität.

Dieter Plehwe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik. Er befasst
sich vor allem mit Neoliberalismus, politischer Öko
nomie, der Entwicklung des Kapitalismus in seinen
Varianten und den industriellen Beziehungen.
[Foto: David Ausserhofer]

dieter.plehwe@wzb.eu

Als sich die marktliberale Mont-Pèlerin-Gesellschaft im Krisenjahr 2009 in New
York traf, wurde kritisch darüber diskutiert, wie die Politik des „leichten Geldes“
ausgerechnet in Zeiten stark werden konnte, als die eigenen Leute (zum Beispiel
Alan Greenspan und Milton Friedman) am Ruder des Federal Reserve System die
Geldpolitik in den USA maßgeblich beeinflussten. Als Ursachen für die Krise
wurden auch weltwirtschaftliche Ungleichgewichte und ein Verfall der morali
schen Werte der Kapitalmarktakteure diskutiert. Der Entwicklungsökonom De
paak Lal, zu diesem Zeitpunkt Präsident der Gesellschaft, unterstrich die Anglei
chung der Positionen von Keynes und Hayek, was Finanzpolitik in Zeiten einer
großen Depression anbelangt. Er lobte Keynes besonders für den Vorschlag, die
Konjunktur über die Senkung von Steuern anzukurbeln. Die Neoliberalen ver
einnahmten Keynes also für die eigenen Prioritäten.
Allerdings wurde in diesem Kreis bezweifelt, dass die Wirtschaftskrise der Ge
genwart wirklich mit den 1930er Jahren zu vergleichen sei. Die staatliche Len
kung sei deshalb möglichst rasch zu beenden. Jedenfalls wurde die Rückkehr
zur soliden Geldpolitik gefordert sowie die Bewahrung der Errungenschaften
der Globalisierung. Die über viele Think-tank-Netzwerke transportierte krisen
politische Botschaft lautete: Zurück zu den neoliberalen Grundlagen und Vertei
digung des Status quo ante Crisis.
Innerhalb weniger Jahre verschob sich seitdem – insbesondere in Europa – der
öffentliche Diskurs von der Finanzkapitalismuskrise zur Staatsschuldenkrise.
Finanzmärkte, Banken und bankähnliche Institute (Schattenbanken) sind in die
sem Zusammenhang nur noch ein Element, das die Stabilität des Gemeinwesens
gefährdet, wenn Banken aus Gründen der Systemstabilisierung gerettet werden
müssen, also private Schulden durch Steuereinnahmen beglichen werden. Eine
sanfte Stärkung der Regulierung der Finanzmärkte ist also auch im neoliberalen
Sinne: eine Erhöhung der Eigenkapitalquote der Banken, die Schließung von Re
gelungslücken, eine Stärkung der Aufsicht. Weiterreichende Instrumente und
effektive Einschränkungen der Finanzmärkte aber, zum Beispiel durch eine uni
verselle Finanztransaktionssteuer oder die wirksame Auflösung von Steueroa
sen, werden abgeblockt.
Im Vordergrund der neoliberalen Debatte über die Schuldenkrise stehen andere,
altbekannte Themen: die hohen Kosten der sozialen Sicherung, des öffentlichen
Gesundheitswesens, der Bildung sowie generell der Beschäftigung im öffentli
chen Dienst. Empfohlen und im Zuge der Euro-Rettungspolitik weitgehend
durchgesetzt wurde ein neues System restriktiver Austeritätspolitik, der gegen
über der Pragmatismus der in Maastricht beschlossenen Wirtschafts- und Wäh
rungsunion als Schlaraffenland erscheinen muss. Die neue europäische Wirt
schaftsregierung lehnt Eurobonds ab, weil sie die Disziplinierung der nationalen
Haushaltspolitik einschränken würden. Gebetsmühlenartig wird moral hazard
beschworen, staatliche Regelungsalternativen in alter Manier als untauglich dif
famiert.

WZB Mitteilungen Heft 146 Dezember 2014

27

Gleichzeitig zentralisiert Europa die Haushaltskonsolidierung von oben mit er
weiterten Eingriffsmöglichkeiten der Europäischen Kommission und von unten
durch die Sozialtechnologie der Schuldenbremsen. Der neue ökonomische Kon
stitutionalismus (Stephen Gill) wird über die Krisenpolitik vertieft und veran
kert. Dieses große neoliberale Projekt greift in überraschendem Ausmaß auf die
deutschen und schweizerischen Traditionen des Ordoliberalismus zurück.

Was ist Neoliberalismus?
Den Zustand des Neoliberalismus zu bestimmen, ist auch deshalb schwierig, weil
es keine Reinform des Neo- oder Rechtsliberalismus gibt, ebenso wie es keine
Reinform des konkurrierenden Sozial- beziehungsweise Linksliberalismus gibt
oder gab. Vieles spricht dafür, dass die neoliberale Epoche mit der Krise des
Fordismus und der Wohlfahrtsstaaten in den 1970er Jahren begann. Doch weder
die soziale Marktwirtschaft im Deutschland der Ära Adenauer/Erhard noch die
neoliberalen Diktaturen im Lateinamerika der 1970er Jahre dürfen ausgeblen
det werden.
In der Bundesrepublik Deutschland war der Neoliberalismus deutsch-schweize
rischer Prägung, der Ordoliberalismus, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg do
minant. Ökonomen wie Alfred Müller-Armack, Walter Eucken, Alexander Rüstow
und Wilhelm Röpke und Politiker wie Ludwig Erhard prägten die soziale Markt
wirtschaft bis in die späten 1960er stark, auch wenn sie dem christlichen Flügel
der CDU/CSU ebenso wie den Gewerkschaften und der Sozialdemokratie erheb
liche Zugeständnisse machen mussten (Generationenrente, Mitbestimmung). Die
Tarifautonomie schützte andererseits vor Ansprüchen und Ansätzen einer zen
tralen staatlichen Gestaltung.
Wichtige neoliberale Projekte wurden vor Ronald Reagan und Margaret Thatcher
in Chile und Argentinien durchgesetzt. Von den Militärdiktaturen der 1970er
Jahre in Lateinamerika wurden die Gewerkschaften entmachtet und es wurde
eine Abkehr von der staatlichen Industrialisierungspolitik vollzogen, in man
cher Hinsicht eine Vorwegnahme des „Washingtoner Konsenses“. In Chile be
gann die Privatisierung der Sozialsysteme, lange bevor der Rück- und „markt
konformere“ Umbau der sozialen Sicherung in den europäischen OECD-Staaten
oder in den USA durchgesetzt werden konnte. Zuvor waren der aufsteigende
Sozialliberalismus in den USA in den 1930er und 1940er Jahren ebenso wie die
Great-Society-Ära beziehungsweise die europäischen Wohlfahrtsstaaten in den
1960er Jahren kein Paradies: Rassismus, Antikommunismus, Sexismus und Be
schränkungen der Arbeiterbewegung spielten eine große Rolle.
Weder zu Zeiten des Sozialliberalismus noch des Rechtsliberalismus sind Gesell
schaften einheitlich und konfliktfrei gestaltet. Untersucht werden können aber
Hegemoniekonstellationen, dominante Tendenzen und entsprechende Entwick
lungsmodi, die sich von Land zu Land und von Bereich zu Bereich sowie im
Zeitverlauf unterscheiden, die einander ergänzen, aber auch widersprechen
können. Ebenso wie die Wohlfahrtsstaatstypen in ihrer Hochzeit unterschieden
werden, können Neoliberalismustypen bestimmt werden, die allerdings allesamt
auf einen marktorientierten Umbau beziehungsweise den Rückbau des Wohl
fahrtsstaats zielen. Der deutsche oder der schwedische Wohlfahrtsstaat bleiben
generöser als der amerikanische oder britische. Weder in Deutschland noch in
Schweden wird allerdings über einen Ausbau geredet: Es geht vielmehr um die
Senkung der Kosten.
Das gegenwärtige Bild vom Neoliberalismus wird durch die antietatistische
Rhetorik der amerikanischen und österreichischen Schulen verzerrt. Diese
Rhetorik, die aus den neoliberalen Angriffen auf den sozialliberalen Wohlfahrts
staat der 1970er Jahre stammt, steht nicht für den ganzen Neoliberalismus. Es
gibt auch marktliberale Perspektiven, die sehr oft mit dem organisierenden
Staat argumentieren. Neoliberale Politik in Marktperspektive muss nicht nur
kompromissbereit sein, um hegemoniefähig zu sein, sondern auch ansatzweise
offen für überlegene Lösungen. Die Regulierung der Naturverhältnisse im Zuge
der Klimapolitik – Stichwort Emissionshandel – und der ökonomische Anreiz
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für regenerative Energie sind Beispiele regulativer Marktpolitik. Dabei scheinen
derzeit weder die Grenzen für eine erweiterte Kommodifizierung und Finanzia
lisierung von gesellschaftlichen Sphären etwa der Umwelt- und Sozialpolitik
(Emissionshandel, Flexicurity) erreicht, noch deren machtpolitische Absiche
rung.

Der Gegenspieler fehlt
Die national und international abgesicherte Entwicklung einer Systemkonkur
renz zwischen Staatssozialismus und Wohlfahrtskapitalismus prägte die Zeit
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und vor dem Zerfall der Sowjetunion.
Wohlfahrtskapitalismus und Realsozialismus lieferten Antworten auf die große
Krise des Kapitalismus vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Konsolidierung
der sowjetischen Staatenwelt und das westliche Bretton-Woods-Regime been
deten die Große Transformation der 1920er und 1930er Jahre, wie sie Karl Pola
nyi wegweisend analysiert hat.
Die zweite große Transformation der Gegenwart muss demgegenüber nahezu
ausnahmslos Spielarten des Kapitalismus und des Neoliberalismus versöhnen,
worin möglicherweise das größere Problem besteht, weil die System- und Wel
tanschauungskonkurrenz der vorherigen Epoche zweifelsohne auch den Spiel
raum für Pragmatismus und Lernprozesse erhöhte.
Der neoliberale Krisenprozess der Gegenwart, die große Transformation der
1990er und 2000er Jahre ist analog zur Entwicklung der 1920er bis 1940er
Jahre nicht am Ende, weil die Ursachen der multiplen Kapitalismuskrisen der
jüngeren Vergangenheit nicht bewältigt sind. Die europäische beziehungsweise
Weltmarktintegration wird am besten als andauernder Krisenprozess verstan
den, der auch immer weiter in eine Sackgasse führen kann. Allzu oft immuni
siert sich eindimensionales Denken (zum Beispiel der Austeritätspolitik, des
Emissionshandels) gegen überlegene Lösungen; für große Aufgaben wie die Ein
dämmung des Klimawandels, die soziale Integration in Nord und Süd, die Einlö
sung liberaler Aufstiegsversprechen werden keine adäquaten Ansätze gefunden.
Der Neoliberalismus ist allerdings auch deshalb so zählebig, weil er Reformka
pazität und Kompromissformen bietet, die in der Literatur wenig bearbeitet
werden.
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Ende und Rückkehr der Demarkation
Wandlungen des Staatsangehörigkeits
rechts seit 1989
Dieter Gosewinkel

Summary: T
 he development of citi
zenship law after 1989 seemed to
demonstrate the decreasing impor
tance of both territorial and personal
demarcation in reunified Europe. Ten
dencies towards Europeanization and
the universalization of individual
rights, as well as their theorizations,
contributed to this vision. However,
these developments only concealed
remaining pockets of national sover
eignty rights, which were increasingly
used in national and geopolitical con
flicts, particularly in the new states of
Eastern Europe. In this new policy, cit
izenship again is being used as an in
strument of demarcation.
Kurz gefasst: 1989 deutete die Ent
wicklung des Staatsangehörigkeits
rechts darauf hin, dass mit der terri
torialen auch die personale
Demarkation im vereinigten Europa
an Bedeutung verlieren würde. Ten
denzen der europäischen Vereinheit
lichung und Universalisierung indivi
dueller Rechtsgarantien samt ihrer
theoretischen Begründungen trugen
dazu bei. Doch verdeckte diese Ent
wicklung Reservate staatlicher Souve
ränität, die insbesondere in den neuen
Staaten des östlichen Europa zuneh
mend in national- und geopolitischen
Konflikten eingesetzt wurden. Dieser
neuen Politik der Demarkation dient
die Staatsangehörigkeit als Instru
ment.

Der Fall der Mauer 1989 schien das Ende des harten Gehäuses der Staatlichkeit
in Europa einzuläuten. Gerade in Europa hatte diese Vorstellung eine besondere
historische Bedeutung. Jener Kontinent, der Jahrhunderte zuvor den Staat her
vorgebracht und dessen territoriale Demarkationen zu scharfen, militärisch be
wehrten Grenzen ausgebaut hatte, befreite sich 1989 von einer Grenze, die zum
Symbol für die ideologische Zweiteilung in antagonistische Machtsphären ge
worden war.
Mit der territorialen schien auch die personale Demarkation des Staats in Euro
pa an Bedeutung zu verlieren. Dies zeigte sich an der Staatsangehörigkeit, einer
zentralen Rechtsinstitution, die die Zugehörigkeit zum Staat – und damit zum
Staatsvolk – rechtlich scharf umriss und damit über die Inklusion in die Rechte
von Staatsbürgern und den Schutz vor Verletzung durch fremde Staatsgewalt
entschied. Die immer schärfere gegenseitige Abgrenzung von europäischen Na
tionalstaaten seit dem 19. Jahrhundert, die Haftung der Staatsangehörigen mit
dem Einsatz ihres Lebens in bewaffneten Konflikten und für die Aggression des
eigenen Staats – all dies schien mit dem Umbruch 1989 auf europäischem Bo
den immer unwahrscheinlicher zu werden. Die Entwicklung der Staatsangehö
rigkeit in Deutschland bezeugte dies. Seit der deutschen Teilung hatte es zur
Staatsräson des deutschen Weststaats, der Bundesrepublik Deutschland, gehört,
am Fortbestehen einer gemeinsamen deutschen Staatsangehörigkeit festzuhal
ten und deshalb Flüchtlinge aus der DDR als deutsche Staatsbürger aufzuneh
men. Mit der unerwarteten Einlösung des Anspruchs auf Wiedervereinigung,
der für viele bereits zur Fiktion geraten war, hatte sich sein Zweck erfüllt.
Auch die Privilegierung ethnisch Deutscher, sogenannter Volksdeutscher aus
den Flucht- und Vertreibungsgebieten Mittel- und Osteuropas, bei ihrer Migra
tion nach Deutschland und ihrer unmittelbaren Aufnahme in die deutsche
Staatsangehörigkeit schien seit 1989 von der Geschichte überholt zu sein. Denn
die Transformation sozialistischer Diktaturen in Verfassungsstaaten mit rechts
staatlichen Strukturen beendete den Druck von Diskriminierung und Vertrei
bung, dem die ethnischen Minderheiten des ehemaligen Feindstaats ausgesetzt
gewesen waren. Der besondere Schutz der Volkszugehörigen vor existenzieller
Bedrohung wich einem Auswahlverfahren, in dem ethnisch Deutsche zuneh
mend ähnlichen Anforderungen hinsichtlich ihrer Sprach- und Integrationsfä
higkeit unterworfen wurden wie einwandernde Angehörige anderer Nationali
täten.
Die Auflösung der Systemgrenzen von 1989 an fügte sich in politische Entwick
lungen und deren theoretische Begründungen, die seit Längerem die Bedeutung
partikularer Zugehörigkeiten im Recht infrage stellten. In den 1970er Jahren
gewannen die Menschenrechte als universeller Rechtsmaßstab zunehmend an
Bedeutung; das Monopol des souveränen Nationalstaats bei der Gewährleistung
individueller Rechte wurde nachhaltig erschüttert. Der europäische Menschen
rechtspakt der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)
im Jahr 1975 zum Beispiel trug maßgeblich dazu bei, das kollektivistische
Rechtsverständnis des sowjetischen Machtblocks herauszufordern und durch
universalistisch begründete Forderungen unter politischen Rechtfertigungs
druck zu setzen. Menschenrechte begannen weltweit, Staatsbürgerrechte in der
Bedeutung individueller Rechtsgarantien zu überlagern und zu verdrängen.
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Im Zuge globaler Migrationsbewegungen, die die Gesellschaften Westeuropas
kulturell und ethnisch stärker durchmischten als je zuvor, entstanden politische
Programme und wissenschaftliche Theorien, die die Veränderungen von Zuge
hörigkeiten und die Anerkennung ethnischer und kultureller Verschiedenheit
ins Zentrum stellten. Anstelle von Grenzziehungen zwischen statischen Zugehö
rigkeiten traten Konzepte durchlässiger, wandelbarer und multipler Identitäten,
die nationale, ethnische und staatliche Zuschreibungen und Grenzziehungen
transzendierten. Diese theoretischen Neuansätze begleiteten gesellschaftliche
Veränderungsschübe in der westlichen Welt, die mit dem Umbruch 1989 auch
den ehedem geschlossenen Raum der sowjetischen Hegemonialsphäre erreich
ten. Die Öffnung der Grenzen öffnete Mittel- und Osteuropa zugleich für die
weltweiten Migrations- und Flüchtlingsströme. Die seit dem Zweiten Weltkrieg
infolge von Vernichtung, Vertreibung und Migrationsverboten homogenisierten
Gesellschaften des östlichen Europa zogen erstmals seit einem halben Jahrhun
dert Einwanderung an.
Das 1989 wiedervereinigte Europa besaß also günstige Voraussetzungen, um zu
einem Modellfall für die Entgrenzung und Entnationalisierung politischer Zuge
hörigkeit zu werden. Die relativ kleinräumigen, historisch und wirtschaftlich
eng miteinander verflochtenen Territorien besaßen, erstens, ein gemeinsames
Interesse an einem dauerhaften Abbau nationalstaatlicher Konflikte und an ei
ner koordinierten Verfolgung gemeinsamer politischer und wirtschaftlicher
Interessen in einer globalisierten Wirtschaft. Zweitens begannen sich gemein
same rechtliche Standards für beide Teile Europas durchzusetzen. Dazu gehörte
die durchgehende Konstitutionalisierung politischer Herrschaft. Die postsozia
listischen Staaten gaben sich Verfassungen nach dem Vorbild liberal-demokra
tischer Verfassungsordnungen des westlichen Europa in der Tradition der Auf
klärung. Allen voran die Russische Föderation, die aus dem Zerfall der
Sowjetunion hervorgegangen war. Sie schuf in der frühen Phase ihrer Öffnung
nach 1989, stark beeinflusst durch westliche Verfassungsexperten, einen Ver
fassungstext, dessen Freiheitlichkeit und Rechtsgarantien den Standard westli
cher Verfassungen noch übertraf.
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Center und wissenschaftlicher Mitarbeiter der For
schungsprofessur Rule of Law in the Age of Globaliza
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[Foto: Christian Delory]
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Gemeinsam war den Verfassungen der postsozialistischen Staaten ein univer
salistischer Wertbezug auf den Menschen mit seiner „angeborenen Würde“, sei
nen Rechten und Freiheiten, und nicht der eigene Staatsbürger. Die frühere Be
schränkung der Gewährleistungen allein auf „Rechte der Bürger“ der UdSSR
beziehungsweise Polens oder der Tschechoslowakei wich einem differenzierten
Rechtekatalog. Dieser gewährleistet vor allem die zivilen Rechte als Freiheits
rechte der Person und zugleich als Menschenrechte.
Drittens wurde Staatsangehörigkeit auf eine neue konstitutionelle und rechts
staatliche Grundlage gestellt. In expliziter Entgegensetzung zur totalitären Ver
fassungspraxis nach sowjetischem Modell verboten die Verfassungen des post
sozialistischen Europa den zwangsweisen Entzug der Staatsangehörigkeit und
verbrieften das Recht aller Staatsangehörigen auf den Aufenthalt in ihrem Hei
matstaat sowie den Schutz vor Ausweisung und Auslieferung. Sie reduzierten
die Staatsangehörigkeit auf eine reine Rechtsbeziehung, stellten sie in den
Dienst der Menschenrechte, proklamierten den Vorrang des Völkerrechts und
betonten die Verantwortung des Staats für den Menschen – nicht umgekehrt,
wie es ein Axiom des sowjetisch dominierten Rechts gewesen war.
Viertens mündeten diese rechtlichen Innovationen in eine umfassendere, ge
meineuropäische Rechtsentwicklung, die auf die Vereinheitlichung von Rechts
standards der Staatsangehörigkeit und ein transnationales Bürgerschaftskon
zept ausgelegt war. Im Rahmen des Europarats, dem auch Russland 1996 beitrat,
wurde 1997 eine Konvention zur Staatsangehörigkeit verabschiedet, die die
Prinzipien eines liberal-rechtsstaatlichen Staatangehörigkeitsrechts für alle
Mitgliedsstaaten verbindlich machte: das Prinzip des freiwilligen Erwerbs und
Verlusts der Staatsangehörigkeit, ihre Beibehaltung bei der Eheschließung un
abhängig vom Geschlecht, das Verbot der Diskriminierung aufgrund von Rasse,
Religion, Ethnizität etc. sowie die Tolerierung von Mehrfachstaatsangehörigkeit.
Diese Konvention trug ebenso wie die Rechtsprechung des Europäischen Ge
richtshofs für Menschenrechte, der einen europäischen Grundrechtsstandard
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herauszubilden begann, dazu bei, die Zugehörigkeit zu einem partikularen Nati
onalstaat in ihrer Bedeutung zu mindern. Programmatisch trat dies im engeren
Integrationsverband der Europäischen Union zutage, die mit der Rechtsfigur der
„Unionsbürgerschaft“ Bürgerrechte vom Mitgliedsstaat ablöste und sie unmit
telbar den Bürgern Europas garantierte.
Damit waren in dem historischen Moment des Umbruchs 1989 die Grundlagen
eines offenen europäischen Rechtsraums gelegt, der partikulare Zugehörigkei
ten und Begrenzungen überschritt. Aber inwieweit entwickelte sich auf diesen
Grundlagen eine gemeineuropäische Politik und Praxis der Zugehörigkeit jen
seits des Nationalstaats? Bei genauem Hinsehen erkennt man, dass die Univer
salisierung individueller Rechte und die transnationale Öffnung und Liberalisie
rung der Staatsangehörigkeit Reservate staatlicher Souveränität verdeckte, die
politisch aktiviert werden konnten – und aktiviert wurden. Dies zeigen schon
die normativen Grundlagen der europäischen Integration und Rechtsverein
heitlichung. Die Institution der europäischen Unionsbürgerschaft war mitgetra
gen von einer Euphorie der europäischen Einigung nach 1989. Durch den Ver
trag von Maastricht 1992 war sie Teil der europäischen Verfassung geworden
und sollte Ausgangspunkt und Symbol einer neuen Phase der Europapolitik
werden. Die Unionsbürgerschaft sollte die Integration von der Basis, vom Indivi
duum, und nicht vom Staat her neu legitimieren und vertiefen.
Tatsächlich aber blieb der Rechtsstatus des Unionsbürgers eine von der Staats
angehörigkeit abhängige Größe. Nur Staatsangehörige eines Mitgliedsstaats
konnten zugleich Unionsbürger werden. Die Organe der Europäischen Union
konnten dies auch nicht ändern, denn die Mitgliedsstaaten gaben ihnen nicht die
Kompetenz dazu. Diese konnten sich zudem darauf berufen, dass der Europarat
in seiner Konvention zur Staatsangehörigkeit von 1997 einem Mitgliedsstaat
ausdrücklich vorbehalten hatte, nach „seinem eigenen Recht [zu bestimmen],
wer seine Staatsangehörigen sind“. Davon machten die Staaten gerade des neu
en Europa Gebrauch, indem sie historische Zugehörigkeiten wiederbelebten und
als neue Demarkationen aktualisierten. Dazu zählte die Ethnisierung der Zuge
hörigkeit, die die rekonstruierten Nationalstaaten gegenüber ihrer jeweiligen
Diaspora in anderen Staaten teils als Politik formulierten.
Die Privilegierung koethnischer Rückwanderung in ihren Heimatstaat und die
Ausstattung der Diasporagruppen mit Sonderrechten trugen nicht zur Abschwä
chung nationalstaatlicher Grenzziehungen bei. Sie erzeugten, im Gegenteil, Lo
yalitätskonflikte bei denjenigen, die einerseits Staatsangehörige ihres Aufnah
mestaates waren und andererseits die „quasi-Staatsangehörigkeit“ ihres
konationalen Herkunftsstaats erhielten. Diese Konflikte kulminierten in der Zu
lassung der doppelten Staatsangehörigkeit. Dieses Rechtsinstitut, das in den
westeuropäischen Staaten als Signum der Überwindung starrer Grenzziehun
gen und als Instrument der Integration gesehen wurde, geriet in vielen Staaten
des neuen Europa zu einem Instrument ethnischer Privilegierung von Konatio
nalen. In Ungarn, wo nationalistische Kreise das nationale Trauma massiver Ge
bietsverluste Ungarns in den Friedensschlüssen von Versailles 1919 wiederbe
lebten, scheiterte zwar 2004 ein Referendum, das die ungarische
Staatsangehörigkeit an ethnische Ungarn, unter anderem Staatsangehörige in
der Slowakei und Rumänien, vergeben wollte. Doch blieb hier ein nationalpoliti
scher Krisenherd bestehen, der auch durch die gemeinsame Mitgliedschaft der
beteiligten Staaten in der Europäischen Union nicht ausgeräumt wurde.
Jenseits dieser offen revisionistischen Instrumentalisierung nutzten auch viele
andere Staaten des neuen Europa die doppelte Staatsangehörigkeit einseitig zur
Einräumung eines Privilegs in nationalpolitischer Absicht: Sie gestanden
emigrierenden Staatsangehörigen die Beibehaltung ihrer Staatsangehörigkeit
zu, behielten dies aber Immigranten zumeist vor.
Schließlich geriet die Staatsangehörigkeit zum Austragungsort geopolitischer
Konflikte. Als Russland in der Ära Putin zunehmend zu einer neoimperialen
Politik der Sicherung territorialer Einflusssphären überging, wurde die Staats
angehörigkeit zum Instrument und Austragungsort geopolitischer Konflikte.
Seit den 1990er Jahren, als die baltischen Republiken sich von russischem Ein
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fluss befreien wollten, indem sie die auf ihrem Territorium verbliebenen russi
schen Staatsangehörigen diskriminierenden Einbürgerungsregelungen unter
warfen, wurde die Politik der Staatsangehörigkeit zu einer Kampfzone zwischen
Russland und den postsowjetischen Republiken. Dies wurde deutlich mit der
Vergabe der russischen Staatsangehörigkeit an russische Gruppen in der Dias
pora, um diese politisch zu stärken beziehungsweise deren Siedlungsgebiete
unter russischen Einfluss zu bringen – zum Beispiel in Südossetien und Abcha
sien im Konflikt mit Georgien.
Wie heftig der Kampf um die Zugehörigkeit von Personen geopolitischer Ein
flusssicherung war, zeigte das 2010 einsetzende Projekt Teil einer Eurasischen
Union, das eine gemeinsame Bürgerschaft Russlands, Kasachstans, Weißruss
lands und der Ukraine in Entgegensetzung zur Unionsbürgerschaft der Europä
ischen Union vorsah. Die Vision einer Zeitenwende der Staatlichkeit von 1989,
eines zunehmend sich öffnenden, integrierten Rechtsraums Europa, stieß an die
Grenzen nationaler und imperialer Konflikte. Das Recht der Staatsangehörigkeit
ist nicht nur das Abbild dieser Konflikte, sondern auch ein Instrument in den
Händen der Konfliktparteien.
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Schlaglichter
Deutschland Ost, Deutschland West:
Arbeit, Familie, Geschlecht
Im Westen verdienen Väter mehr Kinder haben einen positiven Effekt auf die Erwerbstätig-

keit von Männern: Väter arbeiten im Allgemeinen mehr als Kinderlose, und sie verdienen mehr. Zwischen ost- und westdeutschen Männern gibt es allerdings Unterschiede. Analysen auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels zeigen, dass das
Einkommen westdeutscher Männer mit der Vaterschaft steigt, nicht aber das der ostdeutschen. Liegt das daran, dass Väter
in den neuen Ländern häufiger mit einer erwerbstätigen Partnerin zusammenleben oder modernere Geschlechterrollenvorstellungen aufweisen (beides ist nachgewiesen)? Nein. Vielmehr legen die Ergebnisse nahe, dass der Einkommenseffekt
der Vaterschaft auf einem positiv diskriminierenden Verhalten der Arbeitgeber gegenüber Vätern basiert. Eine solche
Bevorteilung ist in westdeutschen Betrieben stärker ausgeprägt als in ostdeutschen. Matthias Pollmann-Schult ist Heisenberg-Stipendiat in der Projektgruppe der Präsidentin. Ausführlich: Matthias Pollmann-Schult: „Das Erwerbsverhalten von
Vätern in Ost- und Westdeutschland“. In: Johannes Huinink/Michaela Kreyenfeld/Heike Trappe (Hg.): Familie und Partnerschaft
in Ost- und Westdeutschland. Ähnlich und doch immer noch anders. Sonderheft der Zeitschrift für Familienforschung. Opladen:
Verlag Barbara Budrich 2012, S. 79-93.

Hier muss ein Vater Prioritäten setzen. Das Zusammenspiel von Arbeit ist in Ostund Westdeutschland immer noch unterschiedlich. [Foto: picture-alliance / Westend61]

Alleinerziehende Frauen sind in Ostdeutschland besser vor sozialem Abstieg geschützt In der DDR war die Familienpoli-

tik eher darauf ausgerichtet, Frauen wirtschaftliche Autonomie zu ermöglichen. Daher gab es im
Gegensatz zum Westen flächendeckende Kinderbetreuungsangebote. Dieser Unterschied hat den
Mauerfall überdauert und spielt für einen Teil der ostdeutschen Frauen eine große Rolle beim
Schutz vor sozialem Abstieg: Alleinerziehende Mütter in Ostdeutschland erleiden, wenn sie ihren
Arbeitsplatz verlieren, geringere und kürzer andauernde Einkommensverluste als dieselbe Gruppe in Westdeutschland. Kinderbetreuung erhöht offenbar ihre Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt
und somit die Wahrscheinlichkeit, schnell wieder einen gut bezahlten Job zu finden. Martin Ehlert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. Ausführlich:
Martin Ehlert: The Impact of Losing Your Job. Unemployment and Influences from Market, Family,
and State on Economic Well-Being in the US and Germany. Amsterdam: Amsterdam University
Press (im Erscheinen).
Das Ideal einer gleichberechtigten Arbeitsteilung von Männern und Frauen ist in Ostdeutschland immer noch stärker verankert
als im Westen. Dies zeigt sich auch daran, dass Väter in Ostdeutschland häufiger Elternzeit nehmen
als ihre westlichen Kollegen. Spitzenreiter bei den Elterngeldbezügen sind aber Väter aus Bayern.
Unterstützen also bayerische Väter die Berufstätigkeit ihrer Partnerin besonders tatkräftig? Nein.
In Bayern steht eine gemeinsame Familienzeit im Vordergrund. Mehr Väter als in jedem anderen
Bundesland nehmen hier zeitgleich mit der Partnerin Elternzeit. Väter, die nach der Elternzeit ihrer
Partnerin alleine in Elternzeit gehen und damit ihren beruflichen Wiedereinstieg unterstützen, finden
sich hingegen besonders häufig in den neuen Bundesländern. Mareike Bünning ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin im Projekt Partnerschaft, Elternschaft und Erwerbstätigkeit.

Väterzeit: ein Instrument, zwei Motive
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Im Osten arbeiten Mütter mehr In der DDR und der Bundesrepublik waren

Mütter sehr unterschiedlich am Erwerbsleben beteiligt: In Ostdeutschland war Vollzeiterwerbstätigkeit
das typische Erwerbsmuster, während westdeutsche Mütter seltener auf dem Arbeitsmarkt vertreten
waren, und wenn, dann meist in Teilzeit. In der Zwischenzeit ist es dank steigender Müttererwerbstätigkeit in den alten und mehr Teilzeitarbeit in den neuen Bundesländern zu einer Angleichung gekommen.
Trotzdem bleiben Unterschiede bestehen. Immer noch sind mehr Mütter in den neuen Bundesländern
erwerbstätig, und das in einem größeren Umfang, als westdeutsche Mütter. Denn immer noch unterscheiden sich die Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsangeboten, das Lohnniveau und die Akzeptanz der
Müttererwerbstätigkeit in Ost und West. Irene Böckmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik. Ausführlich: Irene Boeckmann/Joya Misra/Michelle Budig: „Cultural
and Institutional Factors Shaping Mothers‘ Employment and Working Hours in Postindustrial Countries“.
In: Social Forces, (im Erscheinen).

Babyboomerinnen müssen mit kleinen Renten
rechnen Die Erwerbsbeteiligung von Frauen hat in den letzten Jahrzehnten deutlich

zugenommen. Bekommen sie deshalb auch höhere Renten? Analysen zeigen: Die Rentenanwartschaften der Babyboomer-Frauen werden die der älteren Kohorten nicht übertreffen.
Während Frauen zum Anfang ihres Erwerbslebens noch häufig in Vollzeit arbeiten, steigen
viele spätestens nach der Geburt eines Kindes auf Teilzeit um. Der anschließende Übergang
in die Vollzeitarbeit findet meist nicht statt. Dies gilt vor allem für Frauen in Westdeutschland, doch auch in Ostdeutschland gewinnt dieses Muster an Bedeutung. Eine erhöhte
Erwerbsbeteiligung von Frauen reicht also nicht aus. Die Politik muss Rahmenbedingungen
für dauerhafte Vollzeitbeschäftigung schaffen und die Rückkehr von Frauen in Vollzeitarbeit erleichtern. Nadiya Kelle ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Nachwuchsgruppe
Arbeit und Fürsorge. Ausführlich: Julia Simonson/Nadiya Kelle/Laura Romeu Gordo/Markus
M. Grabka/Anika Rasner/Christian Westermeier: „Ostdeutsche Männer mit 50 müssen mit
geringeren Renten rechnen“. In: DIW Wochenbericht „Babyboomer: Mehr Brüche im Erwerbsleben, weniger Rente“, 23/2012, S. 3-13; Nadiya Kelle/Julia Simonson/Laura Romeu Gordo:
„Is Part-Time Employment after Childbirth a Stepping Stone into Full-Time Work? A Cohort
Study for East and West Germany“. In: Feminist Economics (im Erscheinen).

Familie und Beruf – veränderte Einstellungen
und Politik Auch in der Familienpolitik trafen nach dem Fall der Mauer zwei Sys-

teme aufeinander. Wurden in der DDR Frauen ermutigt, sowohl als Mutter als auch im Beruf aktiv zu sein, sollten in der Bundesrepublik Kleinkinder möglichst lange ausschließlich
von der Mutter betreut werden. Politik und Steuersystem setzten Anreize, für einige Jahre
aus dem Beruf auszusteigen. Nach der Vereinigung blieb das westdeutsche Modell zunächst
prägend, aber nach und nach setzte ein Umdenken ein. Anfang der 1990er Jahre stimmten
noch fast drei Viertel der deutschen Bevölkerung der Aussage zu, dass ein Kleinkind unter
der Erwerbstätigkeit seiner Mutter leide. 2000 waren es nur noch zwei Drittel und 2008
nur noch etwas mehr als die Hälfte. Bemerkenswert ist dabei die Veränderung der Einstellungen der Westdeutschen. Dieser Sinneswandel hat dazu beigetragen, dass Mitte der
2000er Jahre zahlreiche familienpolitische Maßnahmen verabschiedet wurden, die Mütter
darin unterstützen, frühzeitig in ihren Beruf zurückzukehren. Agnes Blome ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik. Ausführlich: Agnes
Blome: „Politischer Wettbewerb und rapide Wechsel in der Familienpolitik“. In: Friedbert W.
Rüb (Hg.): Zeitschrift für Politik, Sonderband 6 „Rapide Politikwechsel in der Bundesrepublik.
Theoretischer Rahmen und empirische Befunde“. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft
2014, S. 153-180.

Der Preis der Sicherheit: Arbeitsplätze in Ost und West

Betriebsinterne Flexibilisierungsmaßnahmen tragen wesentlich dazu bei, dass die Beschäftigungsstabilität in Deutschland auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten deutlich über dem europäischen
Durchschnitt liegt. Zugleich nutzen Arbeitgeber in zunehmendem Maße Zielvereinbarungen, die
Arbeitsplatzsicherheit an persönliche Leistungserfolge knüpfen. Westdeutsche Normalbeschäftigte
fühlen sich dadurch tendenziell verunsichert. Ostdeutsche Normalbeschäftigte machen sich seit
den Umbruchserfahrungen während der 1990er Jahre zwar nach wie vor mehr Sorgen um ihren
Arbeitsplatz als westdeutsche; Leistungs- und Flexibilitätsanforderungen nehmen sie jedoch eher
als Investition in die Sicherheit des Arbeitsplatzes wahr. Janine Bernhardt ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge. Ausführlich: Janine Bernhardt/Alexandra Krause: „Flexibility, Performance and Perceptions of Job Security: A Comparison of East and West
German Employees in Standard Employment Relationships“. In: Work, Employment & Society, 2014, Vol.
28, No. 2, pp. 285-304.

WZB Mitteilungen Heft 146 Dezember 2014

35

Aus der aktuellen Forschung
Summary: C
 onsecutive international health crises have shift
ed both the center of authority and the public attribution of
success and failure in emergency governance to the interna
tional level, especially the WHO. Against the background of the
current Ebola crisis, critics call for a further delegation of au
thority to international institutions. As the experience of the
WHO’s handling of the swine flu shows, however, it is also im
portant to shield discretionary international authority from
capture and thus to contain such powers constitutionally.

Kurz gefasst: Im Zuge internationaler Gesundheitskrisen hat
eine deutliche Autoritätsverschiebung von der staatlichen auf
die internationale Ebene (insbesondere zur WHO) stattgefun
den. Auch die öffentliche Zuschreibung von Verantwortlichkeit
im Krisenmanagement hat sich entsprechend verlagert. Vor
dem Hintergrund der ernüchternden Bilanz in der Ebola-Krise
wird nun eine noch stärkere internationale Institution gefor
dert. Wie der Umgang der WHO mit der Schweinegrippe ge
zeigt hat, bedürfen aus Krisen erwachsene Kompetenzen in
ternationaler Organisationen aber auch der Einhegung, um
vor Missbrauch gefeit zu sein.

Institutioneller Wandel durch Krisen
Ebola als Reformschub für die globale
Gesundheitsarchitektur?
Tine Hanrieder und Christian Kreuder-Sonnen

Mit bereits mehr als 5.000 Todesfällen, einer unbekannten Dunkelziffer und ei
ner nahezu ungehinderten Weiterverbreitung in Westafrika übertrifft die der
zeitige Ebola-Epidemie alle bisherigen Ausbrüche des seit 1976 bekannten Vi
rus. Schlimmsten Schätzungen zufolge wird die Opferzahl die Millionenmarke
weit überschreiten. Hierbei sind die zahlreichen „Sekundärtoten“, die angesichts
der zusammenbrechenden Gesundheitssysteme an Krankheiten wie Malaria
oder Durchfallinfektionen sterben, noch gar nicht mitgezählt. Die Epidemie er
schüttert Gemeinschaften und Gesundheitssysteme in den betroffenen Staaten.
Sie stellt aber auch eine Krise für die globalen Gesundheitsinstitutionen dar. Die
verspätete Reaktion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und betroffener
Staaten selbst, die mangelnde Hilfe durch westliche Staaten und fehlende Kapa
zitäten zur Seucheneindämmung werden nun allseits moniert. Zeitgleich mit
der schleppenden Krisenbekämpfung beginnt also die Fehlerzuschreibung und
damit die Debatte um mögliche Reformen.
Am Umgang mit Ebola wird offenbar, dass die Zuständigkeit für globale Gesund
heitssicherheit vermehrt bei internationalen Organisationen gesehen wird. Seit
den 2000er Jahren hat in diesem Politikbereich, beschleunigt durch eine Reihe
von Krisen, eine deutliche Autoritätsverschiebung von der staatlichen auf die
internationale Ebene stattgefunden. Die institutionelle Entwicklung der WHO
zeigt aber, dass aus Krisen erwachsene Kompetenzen internationaler Organisa
tionen der konstitutionellen Einhegung bedürfen, um vor Missbrauch gefeit zu
sein.

Supranationale Entscheidungen: die Lehre aus SARS
Bis in die 2000er Jahre hinein waren die Kompetenzen der WHO relativ be
grenzt, wenn es um die Reaktion auf Gesundheitskrisen ging. Ihr zentrales
Rechtsinstrument, die Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV), legten nur
für wenige Krankheiten wie Cholera und Gelbfieber Maßnahmen fest, die die
WHO aktivieren konnte. Und dies auch nur, wenn Staaten Ausbrüche offiziell
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nach Genf meldeten – was jene meist aus Sorge um ihre Handelsflüsse und ihr
Ansehen unterließen. Die Krisenreaktion der WHO unterlag somit dem souverä
nen Veto der betroffenen Staaten.
Dies änderte sich in den 1990er Jahren mit der steigenden Angst vor Bioterro
rismus und der Entstehung oder Wiederkehr hochgefährlicher Krankheitserre
ger, die sich in einer globalisierten Welt rapide verbreiten können. Gestützt auf
neue Informations- und Kommunikationstechnologien baute die WHO eine
Überwachungs- und Koordinationszentrale in Genf auf, das sogenannte Global
Outbreak Alert and Response Network (GOARN). Doch parallele Verhandlungen
über eine Ausweitung der IGV verliefen über Jahre hinweg schleppend. Den Re
formern gelang es weder, sich auf eine ex ante-Regelung zu einigen, die angibt,
woran die nächste Gesundheitskrise zu erkennen ist, noch Maßnahmen festzu
schreiben, die sowohl wirksam als auch verhältnismäßig sind.
Der SARS-Ausbruch von 2002/3 durchbrach diese Stagnation relativ zügig und
führte zu einer deutlichen Autoritätsverschiebung zugunsten des WHO-Sekre
tariats. Die bis dahin unbekannte Lungenkrankheit SARS, die sich zwischen
westlichen Zentren wie Hongkong und Kanada rapide über den globalen Flug
verkehr verbreitete, wurde zwar nicht von allen betroffenen Staaten frühzeitig
gemeldet. Doch anders als bei früheren Ausbrüchen prangerte die WHO-Zentra
le die Informationspolitik von Ländern wie China nun offen an. WHO-Generaldi
rektorin Gro Harlem Brundtland stützte sich unter anderem auf Internetquellen
und sprach eigenmächtig Reisewarnungen für Länder wie China und Kanada
aus. Damit verschob sich die Initiative für die Krisenreaktion de facto auf die
supranationale Ebene.

Tine Hanrieder ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Global Governance und forscht über
Reformprozesse in internationalen Organisationen
und normativen Wandel in der Weltgesundheitspoli
tik. [Foto: Udo Borchert]
tine.hanrieder@wzb.eu

Die Bekämpfung von SARS gilt als eine Erfolgsgeschichte bei der Krankheitsein
dämmung, in der das Fehlverhalten von Staaten durch die Intervention der WHO
kompensiert wurde. Sie diente daher als Modell für die seit 2007 geltenden
„neuen“ IGV. In der neuen Fassung wird statt auf eine ex ante-Spezifikation von
möglichen Krisenquellen und passenden Maßnahmen auf die exekutive Ent
scheidungsfreiheit der supranationalen Behörde gesetzt. Die WHO-Generaldi
rektorin ist nunmehr befugt, jegliche Gesundheitsgefahr, ob Krankheit oder
Chemieunfall, zu einem Gesundheitsnotfall internationalen Ausmaßes zu erklä
ren. Mithilfe eines Notstandskomitees entscheidet sie letztlich auf eigene Ver
antwortung, welche Maßnahmen die WHO empfiehlt. Zugleich wird in den neuen
IGV erstmals die Wahrung von Menschenrechtsstandards festgeschrieben, etwa
um unverhältnismäßige Reisebeschränkungen oder Zwangsimpfungen zu un
terbinden. Abgesehen von dieser menschenrechtlichen Komponente entpuppte
sich der Zuwachs an supranationaler Autorität jedoch als durchaus miss
brauchsanfällig.

H1N1: Kompetenzüberschreitung und Intransparenz
Als sich im Laufe des Jahres 2009 die sogenannte Schweinegrippe (H1N1) von
Mexiko aus verbreitete und so die nächste international wahrgenommene Ge
sundheitskrise auslöste, richtete sich der Blick primär nach Genf, wo die
WHO-Direktorin erstmals den globalen Gesundheitsnotstand ausrief und ihr
neu geschaffenes Notstandskomitee einsetzte. Gespannt wurden beispielsweise
Veränderungen auf der Skala des WHO-Pandemiewarnsystems verfolgt. Viele
Staaten richteten ihre Bemühungen zur Kontrolle der Schweinegrippe nach den
Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation – in diesem Fall vor allem durch den
Ankauf von Impfstoffen und antiviralen Medikamenten.
Dieser Anstieg politischer Autorität auf der Ebene der WHO hatte allerdings
auch zur Folge, dass Kritik und Fehlersuche sich ebenfalls auf die internatio
nale Organisation bezogen. Im Vordergrund standen dabei insbesondere As
pekte der Verfahrenslegitimität, die im Krisenmodus der WHO in den Hinter
grund getreten waren. So wurde einerseits bemängelt, dass die Organisation
die Kriterien zur Einstufung einer Krankheit als Pandemie kurzerhand um den
Aspekt der Sterblichkeitsrate erleichtert hatte, wonach die Schweinegrippe
auf die Definition passte. Andererseits kritisierte nicht zuletzt die Parlamenta
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rische Versammlung des Europarats die intransparente Besetzung und Ent
scheidungsfindung des Notstandskomitees. Die WHO hatte die Namen der Aus
schussmitglieder bis zur Aufhebung des Gesundheitsnotstands geheim
gehalten und das Komitee auch nicht öffentlich tagen lassen. Erst später wur
den bei einigen Ausschussmitgliedern enge Verbindungen zur Pharmaindust
rie bekannt.

Christian Kreuder-Sonnen ist Stipendiat der Abtei
lung Global Governance und Doktorand an der Berlin
Graduate School for Transnational Studies (BTS). Sein
Promotionsprojekt befasst sich mit der Notstandspo
litik internationaler Organisationen und ihrer Einhe
gung. Zudem forscht er unter anderem zu autoritären
Strukturen in internationalen Organisationen und zu
institutionellem Wandel. [Foto: Udo Borchert]
christian.kreuder-sonnen@wzb.eu

Die vehemente Kritik verband sich bezeichnenderweise nicht mit Forderungen
nach einer Rücknahme der Kompetenzübertragung auf die WHO. Diese schien zu
keinem Zeitpunkt zur Disposition zu stehen. Vielmehr führte die Beanstandung
des Vorgehens der WHO zum Ruf nach prozeduralen Reformen. Das interne Un
tersuchungsgremium, das die Kriseninterventionen der WHO unter den IGV be
gutachtete, empfahl zum Beispiel bessere Vorkehrungen gegen Interessenkon
flikte. Die Empfehlungen zeigen auch bereits Wirkung: Die Verfahren der WHO
im Umgang mit Kinderlähmung (Polio) und Ebola sind weitaus transparenter
und verantwortlicher geworden. Die Namen der Mitglieder im Notstandskomitee
werden von vornherein veröffentlicht und mögliche Interessenkonflikte offen
gelegt.
Die durch den Krieg in Syrien begünstigte neuerliche Verbreitung von Polio,
welche die WHO dazu veranlasste, im Mai 2014 den zweiten internationalen Ge
sundheitsnotstand auszurufen, wurde von der Öffentlichkeit kaum wahrgenom
men. Bei der Eskalation des Ebola-Ausbruchs in Westafrika ist das anders. Seit
dem die Organisation Ebola im August zum Gesundheitsnotfall erklärt und
zudem der Krankheitsverlauf katastrophale Ausmaße angenommen hat, wird
die Seuche immer weniger als bloße Gesundheits-, sondern auch als Sicher
heitsbedrohung wahrgenommen. In der Tat ist nicht abzusehen, welche Dimen
sionen die Epidemie noch erreichen und welche „Kosten“ – menschliche wie
wirtschaftliche – sie letztlich verursachen wird.
Feststeht, dass Ebola außer Kontrolle geraten ist. Weniger klar ist, wer oder was
dafür verantwortlich ist. Über die Fehlerquellen ist mittlerweile ein Deutungs
kampf entbrannt, bei dem sich die einzelnen Akteure teils auch gegenseitig die
Schuld zuweisen. Auffällig ist, dass im Vergleich zur SARS-Krise die Zuschrei
bung von Verantwortlichkeit nun sehr viel weniger die Staaten betrifft, in de
nen die Krankheit ausgebrochen ist (Sierra Leone zum Beispiel scheint Infekti
onen im eigenen Land lange unter Verschluss gehalten und damit die Ausbreitung
noch befeuert zu haben). Da die WHO zur zentralen Autorität in der Seuchenbe
kämpfung geworden ist, richten sich die Erwartungen jetzt auch an sie. Kritiker
von Ärzte ohne Grenzen bis hin zu nationalen Politikern werfen der WHO Ver
sagen vor. Die WHO räumt ihrerseits ein, Ebola lange unterschätzt zu haben,
sieht aber auch die Mitgliedstaaten und Geber in der Verantwortung. Zum einen
fehle es der Organisation an finanziellen Möglichkeiten, zum anderen müssten
die Staaten schneller und entschiedener auf ihre Aufrufe reagieren.
Nur eines ist vielen Debattenbeiträgen gemein: der Ruf nach einer schlagkräfti
geren internationalen Institution, die globalen Gesundheitsrisiken effektiv ent
gegenwirken kann. Mehr internationale Autorität in der Gesundheitspolitik
kann freilich auf verschiedenen Wegen erreicht werden, mit oder ohne WHO.
Viele Stimmen sehen die Lösung in einer weiteren und grundlegenden Stär
kung der Weltgesundheitsorganisation. Nicht nur müssten die fatalen Ressour
cenkürzungen der letzten Jahre im Bereich der Notfallabteilung zurückgenom
men werden, auch solle die Finanzierungsstruktur der WHO so reformiert
werden, dass die Organisation ihren Kernaufgaben deutlich autonomer nach
kommen kann. Zudem rufen nicht nur Vertreter der Ärzte ohne Grenzen nach
zusätzlichen zentralisierten Entscheidungskompetenzen bei der WHO, die in zu
künftigen Krisen mehr Handlungsfähigkeit gewährleisten sollen.
Gleichzeitig bieten die aktuellen Schwächen der WHO auch einen Anlass, nach
anderen institutionellen Lösungen zu suchen. So brachte Weltbankpräsident Jim
Yong Kim kürzlich einen autonomen internationalen Gesundheitsnotstands
fonds ins Spiel, der – ausgestattet mit bis zu 20 Milliarden Euro – in Gesund
heitskrisen aktiviert werden könnte. Weitere Parallelgebilde entstehen momen
tan bereits in der Praxis. Die ungebremste Ausbreitung des Ebola-Virus führte
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etwa dazu, dass sich erstmals seit AIDS der UN-Sicherheitsrat wieder mit einer
Krankheit befasste und diese als internationale Sicherheitsbedrohung einstufte.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon setzte außerdem die UN Mission for Ebola
Emergency Response (UNMEER) ein, die erste gesundheitspolitische Krisenin
tervention der UN dieser Art.
So nachvollziehbar der Ruf nach stärkeren internationalen Institutionen zur
Krisenbewältigung auch ist: Es darf nicht vergessen werden, dass die Übertra
gung von Entscheidungskompetenz auf internationale Organisationen Risiken
birgt, die es möglichst frühzeitig zu erkennen gilt. Denn wie in den zurücklie
genden Krisen – und nun in besonderem Ausmaß – wird heute die Ebola-Epide
mie und werden auch zukünftige Gesundheitskrisen im Paradigma der interna
tionalen Sicherheit verhandelt, das vor allem politische Notwendigkeiten und
Dringlichkeit kennt, weniger aber Rechtsstaatlichkeit und Verfahrenstreue. Die
se Handlungslogik macht auch vor internationalen Organisationen nicht halt. Im
Kleinen hat sich dies bereits beim Umgang der WHO mit H1N1 gezeigt. Je mehr
Autorität auf die internationale Ebene verlagert wird, desto tiefer werden von
dort die Eingriffe in die Belange von Staaten und Individuen und umso wichti
ger wird deshalb deren konstitutionelle Einhegung.
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Neue WZB-Nachwuchsgruppe
Neuroökonomie
Was in den Köpfen vor sich geht, wenn Men
schen Geld anlegen oder ausgeben, untersucht
ein noch junger Forschungszweig der Wirt
schaftswissenschaften: die Neuroökonomie.
Nun blicken auch am WZB Ökonomen in das
Gehirn von Menschen, wenn diese ökonomi
sche Entscheidungen treffen. Seit Oktober
leitet Peter Mohr die Nachwuchsgruppe Neu
roökonomie, die gemeinsam von der Freien
Universität Berlin und dem WZB getragen wird.
Ziel der Gruppe ist es, grundlegende Mecha
nismen ökonomischen Entscheidungsverhal
tens besser zu verstehen und mögliche Ein
flussfaktoren zu identifizieren. Die Forscher
werden hierfür verschiedene Methoden wie
Verhaltensexperimente und Verhaltensmodel
lierung mit bildgebenden Verfahren wie der
Magnetresonanztomografie oder Eye-Tracking
kombinieren. Geplant sind Projekte zur neura
len Verarbeitung von ökonomischem Risiko, zu

v.l.n.r.: Jan-Hinrich Wagner, Peter Mohr und Babette
Hagemann
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Aufmerksamkeitseffekten bei Entscheidungen
unter Risiko und zum Einfluss von Komplexität
auf die Wahl von Entscheidungsstrategien über
die Lebensspanne.
Peter Mohr hat Betriebswirtschaftslehre stu
diert, wurde in Psychologie promoviert und
hat an der FU Berlin eine Juniorprofessur für
Neuroökonomie inne.
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Worüber Richter schweigen
Strategie und Theorie in der Verfassungs
gerichtsbarkeit
Roni Mann und Conrado Hübner Mendes

Kurz gefasst: Verfassungsgerichte arbeiten in einem institutionellen Kontext. Neben verfassungsrechtlichen
Erwägungen fließen Rücksichtnahme
auf ihre eigene Legitimität und um
die Befolgung ihrer Entscheidungen
in die Urteilsfindung ein. Doch weder
Richter noch Verfassungsrechtler haben bislang systematisch über ein angemessenes Maß für solche „externen“
Erwägungen bei der Rechtsprechung
nachgedacht. Beide stellen das Gericht
als prinzipiengeleitetes Gremium dar
und ignorieren seine Rolle als institutioneller Akteur. In der Politikwissenschaft hingegen scheint Einigkeit
darüber zu herrschen, dass Richter
regelmäßig „strategisch handeln“
– und dabei rechtliche Grundsätze
entwerten. Wie sollte eine normative
Verfassungstheorie mit diesen gegensätzlichen Sichtweisen umgehen?
Summary: Constitutional courts
operate within an institutional context. Concerns with compliance and
legitimacy factor into their decisions
alongside considerations of constitutional principle. But neither judges
nor legal scholars have reflected
systematically on the proper scope
of such „external“ considerations in
adjudication. Both portray the court as
a forum of principle, generally ignoring its role as an institutional player.
Political scientists, on the other hand,
seem to agree that judges routinely
„strategize“ – thereby discounting
legal principle. How should normative
constitutional theory handle these
contrasting visions?
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Mit ihrem Versprechen, den Exzessen politischer Eliten und sie stützenden
Mehrheiten Einhalt zu gebieten, haben sich Verfassungsgerichte in liberalen
Demokratien als letztverbindliche Hüter der Verfassung weitgehend durchgesetzt. Aber so sehr die Gerichte auch unabhängig von anderen staatlichen Gewalten agieren sollen – sie üben ihre Macht nicht in einem politikfreien Raum
aus. Nicht nur die Durchsetzung ihrer Entscheidungen, sogar die Existenz der
Gerichte selbst hängt von der Unterstützung anderer staatlicher Gewalten ab.
Die Auslegung grundlegender Verfassungsprinzipien erfolgt in etablierten wie
in aufstrebenden konstitutionellen Demokratien häufig in einem Kontext, in
dem es neben offener oder verdeckter Nichtbefolgung von Rechtsnormen anderer politischer Akteure auch ständige Diskussionen um die Legitimität von
Verfassungsgerichten gibt. Obwohl sich Richter dieses prekären institutionellen
Kontextes natürlich bewusst sind, wird er in Urteilsbegründungen nicht explizit
thematisiert. So bleibt der Mythos erhalten, die Rechtsprechung sei ausschließlich das Ergebnis prinzipiengeleiteter Erwägungen. Dieses Schweigen setzt sich
in der Verfassungstheorie fort. Die Frage, welche normativen Implikationen
dieses allgegenwärtige Phänomen hat, wird kaum diskutiert. An dieser Lücke
möchten wir ansetzen.
Natürlich ist es kein Geheimnis, dass Sorgen um das Image des Gerichts und
seine Legitimität in der Bevölkerung oder Sorgen, dass eine Entscheidung von
politischen Instanzen nicht befolgt werden könnte, regelmäßig in die Verfassungsrechtsprechung einfließen. Tatsächlich verfügen Gerichte über ein Repertoire an mehr oder weniger subtilen Techniken, um die Akzeptanz ihrer
Entscheidungen zu erhöhen und ihre institutionelle Integrität zu schützen. Als
etwa das Bundesverfassungsgericht 2013 aufgefordert war zu entscheiden, ob
der Aufkauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank im Einklang
mit dem Grundgesetz steht, war klugen Beobachtern klar, dass das Gericht diese
Maßnahme – die allein schon durch die Absichtserklärung des Zentralbank-Präsidenten Mario Draghi erst einmal zur Stabilisierung des europäischen Markts
beitrug – nicht einfach ablehnen würde, obwohl die meisten beteiligten Richter
hier eine Kompetenzüberschreitung sahen. Die Lösung, den Fall an den Europäischen Gerichtshof zu überweisen, diente eindeutig dazu, diesen riskanten
Weg zu vermeiden. Auch wäre es naiv zu glauben, die Revision im Fall Lautsi
– bei dem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) dem Staat
Italien das Recht zusprach, Kruzifixe in den Klassenzimmern öffentlicher Schulen vorzuschreiben – sei allein das Ergebnis rechtlicher Erwägungen gewesen
und nicht auch eine Reaktion auf die implizit die Autorität des EGMR in Frage
stellende Entrüstung vieler Mitgliedstaaten über das vorangegangene Urteil der
Kleinen Kammer gegen diese Praxis.
Die Subtilität, mit der Gerichte ihre Interventionen gestalten, wurde kürzlich im
Urteil des United States Supreme Court im Fall Hollingsworth v. Perry besonders
deutlich. In diesem Fall vermied das Gericht eine Antwort auf die politisch heikle Frage, ob das gesetzliche Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in einigen
Staaten verfassungswidrig ist; aufgrund technischer Erwägungen verneinte es
die Klagebefugnis. Im Ergebnis bedeutete dies, dass das Urteil eines Bezirksgerichts, das die kalifornische Proposition 8 (Verbot der gleichgeschlechtlichen
Ehe) als verfassungswidrig einstufte, Gültigkeit behielt und der Oberste Gerichtshof somit indirekt die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in Kalifornien unterstützte, ohne sich eingehend mit der materiell-rechtlichen Frage
zu befassen. Die Vermeidung heftigen Widerstands in der Bevölkerung wurde

anschließend als „kluger, wenn auch ungewöhnlicher Akt richterlicher Staatskunst“ gepriesen.
Das Phänomen, mit dem wir es hier zu tun haben, ist ebenso allgegenwärtig
wie subtil. Es handelt sich dabei um nicht weniger als die richterliche Aufgabe,
institutionelles, ja konstitutionelles Kapital über die Zeit aufzubauen, aufrechtzuerhalten und auszugeben. Warum also will sich die Verfassungstheorie – immerhin damit betraut, den Gerichten normative Orientierung zu liefern – nicht
mit diesen Fragen beschäftigen? Im Großen und Ganzen haben sich die Verfassungsrechtler auf die materielle Auslegung konstitutioneller Prinzipien und auf
Grundsatzfragen bezüglich der angemessenen Rolle des Gerichts in konstitutionellen Demokratien beschränkt. Ihre Sicht darauf, wie Verfassungsgerichte mit
ihrem institutionellen Kapital umgehen sollen, ist selten explizit thematisiert,
sondern lediglich Gegenstand impliziter und oftmals widersprüchlicher Stellungnahmen: Strategische Urteile werden wechselweise als klug und umsichtig,
als unvermeidliche Kompromisse oder als unrühmliches Politisieren betrachtet,
wobei keine dieser Einschätzungen als Ergebnis der Anwendung eines allgemeineren Bewertungsrahmens formuliert wird. Aufgrund dieser theoretischen
Leerstelle müssen die Gerichte ihre institutionellen Entscheidungen in einem
normativen Vakuum und hinter den Kulissen treffen.
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Politikwissenschaftler würden die Behauptung, es gebe eine solche Lücke in der
heutigen Forschung, wahrscheinlich nicht unwidersprochen stehen lassen. Anders als die Verfassungsrechtler sind sie seit jeher an der Untersuchung der
institutionellen Aspekte der Verfassungsrechtsprechung interessiert. Auf dem
Gebiet des „richterlichen Verhaltens“ herrscht seit den 1990er Jahren Einigkeit:
Richter sind strategische Akteure im technischen Sinne dieses Begriffs. Diese
Sichtweise beginnt mit der Ablehnung der Vorstellung, Richter würden im Rahmen der Urteilsfindung lediglich bestehendes Recht erkennen und anwenden.
Als ebenso abwegig wird der Standpunkt betrachtet, der für die politikwissenschaftliche Literatur der 1960er und 70er Jahre prägend war – dass Richter
kompromisslos ihre eigenen, je individuellen politischen Ziele verfolgen. Stattdessen werden Richter auf der Grundlage spieltheoretischer Analysen der Interaktionen zwischen voneinander abhängigen rationalen Akteuren als strategische Akteure modelliert, die das langfristige Erreichen ihrer Ziele dadurch zu
maximieren trachten, dass sie die Reaktionen anderer Spieler innerhalb und
außerhalb des Gerichts mit einkalkulieren. Dieser zunehmend einflussreiche
Ansatz nimmt für sich in Anspruch, richterliches Verhalten in einem hohen
Maße erklären und vorhersagen zu können. Was bedeuten diese Erkenntnisse
nun für Fragen der Verfassungstheorie?
Leider nicht viel, und zwar aus mindestens zwei miteinander verbundenen
Gründen. Erstens bezieht sich die Sichtweise, dass Richter sich „strategisch verhalten“, ausschließlich auf die Form, aber in der Verfassungstheorie kommt es
ebenso sehr auf den Inhalt an. Aber nehmen wir einmal an, dass Richter sich
tatsächlich strategisch verhalten – worauf zielen dann ihre Strategien? Der strategische Ansatz sieht die politischen Zielsetzungen der Richter als festen Hintergrund aus vorgegebenen oder exogenen „Präferenzen“. Dies klammert die
Frage aus, wie solche Zielsetzungen überhaupt entstehen, und vernachlässigt
völlig die treibende Kraft im Kern der Verfassungstheorie: das Bestreben, durch
die Auslegung der in Verfassungstexten niedergelegten liberaldemokratischen
Grundsätze konkrete normative Antworten auf gesellschaftliche Fragen zu geben.
Die heutige verfassungsrechtliche Forschung hat die alte formalistische Mär
vom subsumtionsorientierten „Erkennen“ und „Finden“ des Rechts weit hinter
sich gelassen, hält aber an der Vorstellung der Rechtsherrschaft in einem erweiterten und plausibleren Sinne fest. Die Verfassungstheorie setzt voraus, dass die
Richter sich einer logisch begründeten Ausarbeitung der normativen, von unseren politischen Gemeinschaften als grundsätzlich erachteten Prinzipien verpflichtet fühlen. Dagegen sieht der strategische Ansatz Verfassungsgerichte nicht
als prinzipiengeleitete Entscheider; für Verfassungsrechtler hingegen ist dieser
Aspekt elementar. Gerichte sind ein prinzipiengeleitetes Forum, und als solches
müssen sie mit Problemen institutioneller Legitimität in einem politischen Umfeld sorgfältig umgehen, ob nun strategisch oder auf andere Art und Weise.
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Zweitens hat die politikwissenschaftliche Agenda auch deshalb nur einen begrenzten Wert, weil sie deskriptiv und extern ist, wohingegen die Verfassungstheorie auch präskriptiv und zumindest teilweise intern ist (und sein sollte).
Deskriptive Darstellungen von richterlichen Strategien sind allgemein nicht
wertend, auch wenn sie entweder als missbilligend oder als wohlwollend verstanden werden können. In ihrem Bestreben, das Verhalten von Gerichten systematisch zu leiten und zu bewerten, sollte die Verfassungstheorie einen Weg
finden, die beiden Rollen des Gerichts miteinander in Einklang zu bringen und
eine prinzipiengeleitete Antwort darauf zu finden, welches Ausmaß und welche
Ausrichtung strategischen Verhaltens jeweils angemessen ist – einschließlich
der Frage, welche Prioritäten im Falle von Interessenskonflikten zu setzen sind.
Anders ausgedrückt: Die Theorie sollte sich weder mit skeptischen Beobachtungen der tatsächlichen richterlichen Praxis noch mit geheimnisvollen Rufen
nach der hohen Tugend richterlicher Intuition zufriedengeben.
Wie kann nun eine prinzipiengeleitete Antwort auf diese scheinbar pragmatische Frage aussehen? Die erste Aufgabe unserer Agenda besteht darin, dem
ansonsten chaotischen Feld expliziter und impliziter Fragen, mit denen sich
Verfassungsgerichte beschäftigen, eine gewisse Ordnung zu geben. Verfassungsgerichte verhalten sich in unterschiedlichen Situationen und mithilfe unterschiedlicher Instrumente strategisch. Sie können sich strategisch verhalten,
um in Krisenzeiten zu überleben und sich selbst zu schützen, aber auch um
ihre Popularität zu steigern, die Kommunikation zu verbessern oder um moralische Führung, politischen Einfluss und soft power auszuüben. Eine Typologie
pragmatischer Erwägungen in Verbindung mit Entscheidungskontexten ist eine
wichtige Komponente einer Theorie, die sich offen mit der Realität der Verfassungsrechtsprechung auseinandersetzt.
Aus dieser Typologie ergibt sich eine eigenständige Kategorie normativer Erwägungen, die nicht rechtlich-materiell, aber dennoch relevant für die Verfassungsrechtsprechung sind. Unser Hauptziel besteht darin, diese Kategorie
von „Erwägungen, die den institutionellen Kontext betreffen“, als Erwägungen
zweiter Ordnung einzuführen – im Gegensatz zu Erwägungen erster Ordnung,
die die Verfassungsprinzipien betreffen. Unsere bescheidene These lautet, dass
diese Kategorie von Erwägungen sowohl eigenständig als auch relevant für die
Verfassungsrechtsprechung ist. Die erste Implikation dieser These betrifft den
Prozess der normativen Deliberation, den das Gericht vollzieht. Wir schlagen vor,
dass die Gerichte die verfassungsrechtlichen Grundsätze zunächst isoliert vom
Kontext betrachten und Erwägungen, die den institutionellen Kontext betreffen,
erst zu einem späteren Zeitpunkt einbeziehen. Dadurch würden sie sich selbst
– und möglicherweise auch der Öffentlichkeit – deutlich machen, ob es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was die Grundsätze der Verfassungsgerichtsbarkeit
erfordern, und dem, was das Gericht willens und in der Lage ist zu bestimmen.
Durch diesen bescheidenen Schachzug entledigen wir uns bereits zweier extremer Alternativen, in denen einerseits die bestehende Verfassungstheorie und
andererseits der jüngere Konsens in der Politikwissenschaft nachhallen. Am
einen Ende des Spektrums finden wir eine Position, die den Verfassungsgrundsätzen kategorisch Priorität einräumt und bestimmt, dass das richtige Urteil
isoliert vom institutionellen Kontext zu fällen ist. „Fiat iustitia, et pereat mundus“ (Es soll Gerechtigkeit geschehen, und gehe die Welt darüber zugrunde.) ist
der Betriebskodex dieses deontologischen Modells, das letztlich das Gericht dazu
drängt, auch sein eigenes Überleben aufs Spiel zu setzen, solange der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Am anderen Ende steht das Diktat einer einfachen
KostenNutzenAnalyse, nach der das Gericht den Wert eines Falls und dessen
potenzielle Auswirkungen auf sein eigenes institutionelles Kapital als völlig
gleichwertige Faktoren gegeneinander abwägen würde. Keines dieser Modelle
eignet sich für unsere Zwecke: der kategorische Vorrang der Verfassungsgrundsätze leugnet völlig die institutionelle Rolle des Gerichts; die KostenNutzen
Option unterläuft die Prinzipien des Rechtsstaats.
Gibt es eine prinzipiengeleitete Alternative? Unserem ambitionierteren Vorschlag zufolge: Ja. Indem dieses Modell die Unterscheidung zwischen Erwägungen erster und zweiter Ordnung betont, räumt es den verfassungsrechtlichen
Grundsätzen lexikalische Priorität gegenüber den meisten Erwägungen den in-
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stitutionellen Kontext betreffend ein. In den meisten Fällen wäre das Gericht
somit generell verpflichtet, so zu urteilen, wie es die Verfassungsgrundsätze
verlangen – ohne Abstriche. In seiner Auslegung des Verfassungsrechts sollte
es sich nicht durch Bedenken bezüglich seines Status und seiner Legitimität
einschränken lassen. Nur bestimmte, grundsätzlich institutionelle Erwägungen,
die die Existenz des Gerichts und die Verfassungsordnung als solche berühren,
dürften (mit einigen prozeduralen Einschränkungen) Vorrang gegenüber den
Verfassungsgrundsätzen haben.
Manche mögen diesen Versuch einer prinzipiengeleiteten Antwort rundweg ablehnen. Der Verfassungstheorie steht es nicht zu, würden sie argumentieren, den
Richtern vorzuschreiben, wie sie in der Praxis mit institutionellen Erwägungen
umzugehen haben, die mit einer prinzipiengeleiteten Bestimmung von verfassungsrechtlich gebotener Gerechtigkeit und Legalität kaum etwas zu tun haben.
Diese Ablehnung kann auf zwei Standpunkten basieren. Beim ersten handelt es
sich um ein anhaltendes formalistisches Interesse an einer Schranke zwischen
Verfassungsrecht und politischer Theorie. Obwohl die Gerichte für gewöhnlich
weiterhin so schreiben, als ob diese Trennung möglich und wünschenswert
sei, wird sie heute von klugen Verfassungsgelehrten zu Recht verworfen. Ein
zweites Gegenargument könnte sein, dass institutionelle Erwägungen keinen
legitimen Status in der normativen politischen Theorie haben. Letztere sollte
vielmehr bestimmen, wie die Dinge in einer idealen Welt laufen sollten – und
das Chaos der vorhandenen Realitäten dem spontanen und persönlichen Urteil
überlassen: einer Art „Situations-Sinn“, der prinzipiengeleiteter Deliberation
nicht zugänglich ist. Dieser Sichtweise halten wir entgegen, dass verantwortungsvolle normative Untersuchungen den Anspruch haben müssen, alle zentralen Elemente zu berücksichtigen, die in das tatsächliche normative Denken
einfließen. Solche Untersuchungen fallen in den Bereich dessen, was John Rawls
„nicht ideale Theorie“ genannt hat. Im Gegensatz zur idealen Theorie, die sich
mit der gerechten Gesellschaft beschäftigt, oder einer „realistischen Utopie“,
wie Rawls es nennt, fragt die nicht ideale Theorie, „wie dieses langfristige Ziel
erreicht werden oder wie man sich ihm, vermutlich in kleinen Schritten, nähern könnte. Sie fragt nach politischen Programmen und Handlungsmöglichkeiten, die moralisch zulässig, politisch möglich und aller Wahrscheinlichkeit nach
auch wirksam sind.“
Die Verfassungstheorie sollte sich auch der nicht idealen Theorie verpflichtet
fühlen und in diesem Sinne endlich anfangen, sich mit Fragen richterlicher
Strategie zu befassen.
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Was zählt: Religion, Sprache, Ideologie
Die Wirtschaftsentwicklung erklärt die
Kulturunterschiede in Europa nicht
Plamen Akaliyski

Summary: W
 hat are the causal forces
which have shaped the cultural map
of Europe? The cultural heritage such
as predominant religion, language and
ideological traditions were found to
be the source of both current cultural
value differences and divergent levels
of economic development. Even
though the wealth of the nations is
associated with systematic cultural
patterns, this relationship is not caus
al as modernization theory suggests,
but plainly an association.

Kurz gefasst: Welche treibende Kraft
prägt die kulturellen Unterschiede
zwischen den Ländern Europas? Eine
vergleichende Analyse zeigt: Das kul
turelle Erbe der jeweiligen Länder ist
als die Ursache für die Differenzen in
den kulturellen Werten und der
wirschaftlichen Entwicklung zu iden
tifizieren: eine vorherrschende Reli
gion, die Sprache und ideologische
Traditionen. Es gibt zwar einen Zu
sammenhang zwischen der wirt
schaftlichen Entwicklung und grund
legenden kulturellen Mustern, es
handelt sich aber nicht um einen kau
salen Zusammenhang, wie die Moder
nisierungstheorie behauptet.

Seit dem Ende des Kalten Krieges stehen Fragen der europäischen Grenzen und
der europäischen Identität ganz oben auf der politischen Agenda. Wie weit kann
sich die Europäische Union noch ausdehnen? Sind ihre Grenzen lediglich politi
scher Natur oder markieren sie auch kulturelle Räume von zivilisatorischer Tie
fe?
Mit der Ausdehnung der Europäischen Union nach Osten und dem ambitionier
ten Vorhaben Russlands, eine supranationale Organisation in Eurasien aufzu
bauen, sehen wir zwei Prozesse, die die Dynamik des Problems noch verschär
fen. Vertretern des Kreml zufolge ähnelt die neu geschaffene Eurasische Union
in mancher Hinsicht der Europäischen Union und stellt eine eigenständige Zivi
lisation dar; Osteuropa wird so zur Bühne eines geopolitischen Machtkampfs
zwischen Brüssel und Moskau. In diesem Licht betrachtet wird die kulturelle
Identität zerrissener Länder wie der Ukraine zu einem Problem von enormer
Aktualität und Tragweite. Diese Entwicklungen führen zu tiefer gehenden Fra
gen: Wo liegen die Wurzeln der gegenwärtigen kulturellen Unterschiede zwi
schen den Ländern Europas? Können diese kulturellen Gräben eigentlich über
wunden werden?
Das Problem lässt sich im Wesentlichen aus zwei Blickwinkeln betrachten. Die
Modernisierungstheorie besagt, dass kulturelle Unterschiede lediglich das Er
gebnis einer ungleichen Modernisierung sind. Gemäß dieser Vorstellung sind
Menschen in ärmeren Ländern hauptsächlich auf die Befriedigung ihrer mate
riellen Bedürfnisse bedacht und messen einer hierarchisch-kollektivistischen
Gesellschaftsordnung hohen Wert bei, während Menschen in wohlhabenden
Ländern postmaterialistische Werte wie Individualismus, Säkularismus und
Egalitarismus entwickeln und in einer harmonischeren Beziehung mit ihrer
Umwelt leben. Bestehende kulturelle Gräben sollten sich daher künftig in dem
Maße verkleinern, wie es den neuen EU-Mitgliedsländern gelingt, ökonomisch
zu den alten Mitgliedern aufzuschließen.
Im Gegensatz dazu sieht die Perspektive eines Kampfs der Kulturen (Clash of
Civilizations), wie er von dem Harvard-Politologen Samuel Huntington vertreten
wurde, die Hauptursache kultureller Unterschiede in Religion, Sprache, Ge
schichte und Traditionen – also in dem kulturellen Erbe der Länder. Dieses kul
turelle Erbe widersetzt sich dem Druck von Modernisierung und Globalisierung
und könnte fundamentale kulturelle Unterschiede in antagonistische Gegensät
ze verwandeln.
Die bisherige Forschung zu diesem Thema stützt in überwältigendem Maße die
Modernisierungsthese und macht die ökonomische Entwicklung als Hauptquelle
kultureller Unterschiede aus. Eine zentrale Frage in meiner Forschung lautet, ob
der Zusammenhang zwischen nationalem Wohlstand und kulturellen Werten
tatsächlich ein kausaler ist oder ob beide lediglich bestimmt werden durch ei
nen dritten Faktor.
Vom Standpunkt eines Kampfs der Kulturen betrachtet, gibt es drei Faktoren des
kulturellen Erbes, die ursächlich für die divergierenden kulturellen Muster in
Europa verantwortlich sein könnten: die vorherrschende Religion, Sprache so
wie politisch-institutionelle und ideologische Traditionen (Kommunismus ver
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sus Demokratie). Diese Faktoren könnten die
kulturelle Landkarte Europas durch eine Rei
he direkter und indirekter Mechanismen ge
prägt haben.
Religiöse Überzeugungen und Praktiken ha
ben einen direkten Einfluss auf die Werte
nicht nur der gläubigen Bevölkerung, sondern
aller Teile der Gesellschaft, da ihre morali
schen Normsetzungen durch Bildungsinstitu
tionen und Massenmedien weitergegeben
werden. Auch eine reziproke Kausalität ist
denkbar: So könnten präexistente kulturelle
Unterschiede Spaltungen innerhalb der Reli
gionen verursacht haben, etwa zwischen öst
lichem (orthodoxem) und westlichem Chris
tentum und später zwischen Protestantismus
und Katholizismus. Dies unterstreicht die Be
deutung historischer Entwicklungen, zum
Beispiel der Teilung des Römischen Reiches
in Ost und West, des Großen Abendländischen
Schismas und der Reformation. Länder mit
gemeinsamen religiösen Überzeugungen ge
hen zudem eher und häufiger wirtschaftliche
und kulturelle Verbindungen ein, indem sie
ungeachtet geografischer Entfernungen Netz
werke wechselseitigen Vertrauens und ge
genseitiger Vertrautheit aufbauen. Das er
möglicht die Verbreitung von Kultur über
nationale Grenzen hinweg.
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Die Kultursphären Europas. Die geometrische Distanz zwischen den Ländern
stellt die kumulative kulturelle Distanz dar nach der Methode der multidimensionalen Skalierung. Es geht um sieben kulturelle Werte: intellektuelle Autonomie,
Gefühlsautonomie, soziales Eingebettetsein, Egalitarimus, Hierarchie,
Beherrschung und Harmonie. Die Größe der Punkte gibt die relative Bevölkerungszahl wieder. Für Italien liegen keine Zahlen zu den Werten vor.
Quelle: European Social Survey 2008, eigene Darstellung.

Sprachliche Gemeinsamkeiten als ein weiterer Faktor implizieren eine gemein
same Herkunft und genetische Verbindungen. Die Divergenz zwischen Spre
chern verwandter Sprachen aus einer alten Kultur wäre daher heute weniger
stark ausgeprägt. Darüber hinaus ist Sprache nicht nur ein Instrument der zwi
schenmenschlichen Kommunikation. Es liegt auf der Hand, dass Menschen, die
dieselbe Sprache sprechen, mit weitaus höherer Wahrscheinlichkeit miteinan
der kommunizieren, während Sprachen,die einander ähneln, leichter zu erler
nen sind und häufig eine einfache Form der Kommunikation selbst dann er
möglichen, wenn die Sprache des Gegenübersnicht erlernt wurde. Sprache ist
außerdem eine der Hauptquellen von Identität; Ähnlichkeiten in dieser Hinsicht
erleichtern deshalb die Interaktion und den Austausch kultureller Werte zwi
schen Ländern mit ähnlichen Sprachen noch zusätzlich.
Politische Traditionen und vorherrschende Ideologien sind der dritte Faktor, der
zu bedenken ist. So hatte die kommunistische Ideologie vermeintlich einen Ein
fluss auf die Werte der Menschen in den Ländern des Ostblocks, da sie den
Staatsbürgern über ihr gesamtes Leben hinweg vermittelt wurde. Der Kommu
nismus erzeugte außerdem spezifische Lebensbedingungen und organisierte
Gesellschaften so, dass Werte wie Hierarchie und soziale Einbettung betont und
individuelle Freiheit und Autonomie eingeschränkt wurden. Nicht nur der kul
turelle Einfluss der Sowjetunion auf ihre Satellitenstaaten, auch der intensive
Austausch zwischen den osteuropäischen Ländern kann zusätzlich zur Heraus
bildung eines eindeutig abzugrenzenden kulturellen Clusters beigetragen ha
ben. Auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs könnte durch demokratische
Traditionen, die europäische Integration und den Einfluss der USA ein klar er
kennbarer westeuropäischer kultureller Cluster entstanden sein.
Meine empirischen Untersuchungen haben in der Tat ergeben, dass sich anhand
von Religion, Sprachfamiliengruppen, politischer Ideologie und ökonomischem
Entwicklungsstand einige klar voneinander abgrenzbare Gruppen kulturell
ähnlicher Länder bestimmen lassen. Historisch protestantische Länder weisen
untereinander starke kulturelle Ähnlichkeiten auf und die meisten katholischen
Länder unterscheiden sich nicht signifikant von ihnen. Christlich-orthodox ge
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prägte Länder hingegen haben eine sehr viel fernere Kultur, und die muslimi
sche Türkei hebt sich am deutlichsten von den protestantischen Ländern ab. Des
Weiteren lassen sich zwei große kulturelle Cluster bestimmen: osteuropäisch
und westeuropäisch. Osteuropa ist geprägt durch eine deutlich höhere Akzep
tanz für soziale Einbettung, Hierarchie und Herrschaft, während in den Ländern
Westeuropas die entgegengesetzten Pole dieser Werte betont werden: Autono
mie, Egalitarismus sowie Harmonie.

Plamen Akaliyski i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
in der Projektgruppe der Präsidentin. Er forscht über
Erwerbstätigkeit und Familie, Gesundheit von Kin
dern, soziale Ungleichheit, kulturellen Wandel und
Religion. [Foto: David Ausserhofer]
plamen.akaliyski@wzb.eu

Die beiden Kulturgruppen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich ihres wirt
schaftlichen Entwicklungsstands als auch hinsichtlich ihres kulturellen Erbes
(zum Beispiel Religionszugehörigkeit, ideologische Traditionen). Demnach könn
te jeder dieser Faktoren die Quelle kultureller Unterschiede in Europa sein. Ein
Vergleich der jeweiligen Stärke dieser Faktoren in der empirischen Analyse
zeigt jedoch, dass der Effekt der wirtschaftlichen Entwicklung vollständig ver
schwindet, während die Effekte von Religion und politischer Ideologie unverän
dert bleiben. In der Quintessenz bedeutet dies, dass sich Unterschiede innerhalb
derselben Kulturgruppen nicht auf wirtschaftlichen Wohlstand zurückführen
lassen. Hinsichtlich der Kultur unterscheiden sich reiche protestantische Län
der beispielsweise nicht grundlegend von ärmeren protestantischen Ländern.
Diese Befunde deuten auf einen falschen Zusammenhang zwischen wirtschaft
licher Entwicklung und kulturellen Werten. Zwar unterscheidet sich die Kultur
wohlhabender europäischer Länder signifikant von der Kultur ärmerer europä
ischer Länder, aber die Unterschiede sind nicht verursacht durch die ökonomi
sche Entwicklung. Vielmehr scheinen die Wurzeln für beides – die unterschied
lichen ökonomischen Entwicklungsmuster und die kulturellen Differenzen – in
der vorherrschenden Religion und den ideologischen Traditionen zu liegen.
Dieser Befund deckt sich mit der These Max Webers, der den Aufstieg des Kapi
talismus und den sich anschließenden gewaltigen wirtschaftlichen Erfolg in
Nordwesteuropa auf Werte zurückführte, die ihren Ursprung im Protestantis
mus haben. Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen überdies auf individu
eller und auf Länderebene einen Zusammenhang zwischen religiösen Überzeu
gungen und unterschiedlichen ökonomischen Indikatoren.
Die zweite Möglichkeit, die Validität der Modernisierungstheorie zu überprüfen,
besteht in der Analyse von Veränderungen innerhalb derselben Länder über
einen bestimmten Zeitraum (Fixed-Effects-Modell). Auf diese Weise lässt sich die
Wechselbeziehung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und kulturellen Wer
ten unabhängig vom kulturellen Erbe dieser Länder untersuchen, da das kultu
relle Erbe sich kurzfristig nicht ändert. Dieses Vorgehen erscheint erfolgver
sprechender als ein Vergleich der Wertemuster zwischen reichen und armen
Ländern, wie er in der Forschung üblich ist.
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Länder, die zwischen 2002 und 2012 eine
wirtschaftliche Wachstumsphase erlebt haben, in diesem Zeitraum nicht stärker
postmaterialistisch geworden sind, also Werte wie Autonomie, Egalitarismus
und Harmonie nicht an Bedeutung gewonnen haben. Die wirtschaftliche Ent
wicklung steht nur mit einem einzigen Wert in Verbindung, nämlich mit dem
der Herrschaft, bei der Ehrgeiz, Erfolg Ausbeutung der Natur betont werden.
Dies steht in scharfem Gegensatz zur Modernisierungstheorie, nach der Men
schen der Lebensqualität mehr Bedeutung beimessen als materiellem Erfolg
und sich stärker um den Umweltschutz sorgen, sobald die individuellen ökono
mischen Bedürfnisse befriedigt sind. Diese Befunde führen zu demselben
Schluss: Die Tatsache, dass Menschen in wirtschaftlich entwickelten Ländern
autonomer und egalitärer eingestellt sind und lieber in Harmonie mit der Natur
leben als Menschen in ärmeren Ländern, ist nicht das Ergebnis der ökonomi
schen Entwicklung, jedenfalls nicht in Europa.
Wenn also wirtschaftliches Wachstum die Werte der Menschen nicht verändert,
dann müssen die Ursachen für die kulturellen Unterschiede zwischen Ost- und
Westeuropäern in ihrem jeweiligen kulturellen Erbe liegen, und zwar insbeson
dere in ihren religiösen, historischen und ideologischen Traditionen. Selbst in
der Annahme, dass die Volkswirtschaften der ärmeren osteuropäischen Länder
irgendwann mit denen des Westens gleichziehen, steht nicht zu erwarten, dass
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sich dadurch die kulturelle Kluft zwischen den beiden Gruppen verringert. Die
Vorstellung, dass kulturelle Werte sich grenzüberschreitend verbreiten können,
schließt diese Möglichkeit aber auch nicht vollständig aus. Kulturelle Konver
genz ist theoretisch noch immer möglich, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit
vollzieht sie sich zwischen Ländern mit einem gemeinsamen kulturellen Erbe,
zum Beispiel religiösen Traditionen, sprachlichen und verwandtschaftlichen
Verbindungen oder politischen Institutionen.
Es lässt sich darüber streiten, ob kulturelle Heterogenität zu unvereinbaren Ge
gensätzen führt oder zur Bereicherung der europäischen Gemeinschaft beiträgt,
aber eine kulturelle Interpretation der europäischen Integrationsprozesse ist in
jedem Fall sinnvoll. Orthodoxe Länder – und in höherem Maße noch slawisch-or
thodoxe Länder – bilden einen besonderen kulturellen Cluster, der sich erheb
lich von den westeuropäischen Ländern unterscheidet, und es gibt keinen Grund
anzunehmen, dass sich diese kulturelle Kluft in der näheren Zukunft verringern
wird. Diese Tatsache rechtfertigt die Entstehung von Putins Eurasischer Union,
denn diese bietet den osteuropäischen Ländern, die in kultureller Hinsicht Russ
land näherstehen als den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union, eine
brauchbare geostrategische Alternative. Die große kulturelle Kluft zwischen der
Türkei und Westeuropa, dürfte sich ebenfalls nicht verkleinern; das kann auch
die Integration dieses muslimischen Landes in die Europäische Union erschwe
ren. Ein vereinigtes Europa könnte sich als ferner, trügerischer Traum erwei
sen.
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Innovation durch langen Atem
Prototyping sozialer Dienstleistungen
Maria Oppen

Summary: If social innovations are
discussed at all, then it is mainly as
preconditions or effects of technolog
ical innovations. But new social prac
tices also have their own particular
significance when it comes to meet
ing complex societal challenges. The
case study of an innovative service
for the provision of social and medi
cal after-care illustrates some charac
teristics of the process involved. The
new services are being designed and
tested under real-life conditions, and
users are actively involved in the
project from the start. A neutral space
is needed to overcome traditional be
havioral routines and cultures. And,
not least, a positive valuation of the
new social practices in society must
be established.
Kurz gefasst: Sofern soziale Innovati
onen überhaupt thematisiert werden,
dann – wenn überhaupt – meist als
Voraussetzungen oder Folgen techni
scher Neuerungen. Neuen sozialen
Praktiken kommt aber auch eine ei
genständige Bedeutung für die Bewäl
tigung gesellschaftlicher Herausfor
derungen zu. Am Beispiel einer
innovativen sozial-medizinischen
Leistung lassen sich spezifische Pro
zessmerkmale erkennen. Entwurf und
Erprobung finden unter lebensweltli
chen Bedingungen statt; die Nutzer
sind von Beginn an Teil des kooperati
ven Projektes. Es braucht Freiräume
für die Suspendierung tradierter
Handlungsroutinen und Kulturen. Und
die gesellschaftliche Wertschätzung
der Neuerung muss aufwändig erar
beitet werden.

Seit Langem herrscht ein Verständnis von Innovation vor, das sich auf die er
folgreiche Einführung neuer Technologien in den Markt beschränkt. In Anleh
nung an Schumpeters Definition des Neuen als „neue Kombinationen von Pro
duktionsfaktoren“ (1911) schließt dieses Innovationverständnis zwar auch neue
Produktionstechniken, Organisationsformen und Vermarktungsmethoden ein.
Soziale Innovationen in Form von geteilten Praktiken und Orientierungen wur
den aber lange Zeit nicht als eigenständige Phänomene wahrgenommen; sie
kamen allenfalls als soziale Bedingungen oder Folgen von technischen Innova
tionen in den Blick.
Mit der zunehmenden Bedeutung von Dienstleistungen und Wissensarbeit für
Gesellschaft und Wirtschaft ist allerdings die Aufmerksamkeit für soziale Inno
vationen gestiegen. Es wird sogar von der Entstehung eines neuen, postindus
triellen Innovationsparadigmas gesprochen. In einer solchen umfassenderen
Konzeption setzen sich die sozialen und technischen Innovationen wechselsei
tig voraus; soziale Innovationen lassen sich als intentionale Neukonfiguration
von Praktiken verstehen; unterscheiden lassen sich verschiedene Sphären, in
denen Innovationen wirksam werden können. Anders als in der Sphäre des
Marktes geht es in der Sphäre des Gemeinwesens um die Suche nach neuen
Problemlösungsmustern, die als neue Praktiken mit den damit verbundenen
neuen Normen und Beziehungsmustern auftreten. Diese können neue Organisa
tionsformen, Regulierungsweisen und den Einsatz von (neuen) Techniken ein
schließen. Als soziale Innovationen lassen sie sich bezeichnen, soweit sie Prob
leme besser zu lösen versprechen als frühere Praktiken und es „deshalb wert
sind, nachgeahmt und institutionalisiert zu werden“, wie Wolfgang Zapf es 1989
formuliert hat. Sie müssen sich in der Gesellschaft als wertvoll erweisen.
Angesichts der Komplexität vieler sozialer Probleme gilt es, Abschied zu nehmen
von der Vorstellung, es gäbe eine fertige oder gar eine vollkommene Lösung. Die
Regel ist Vorläufigkeit oder permanent beta, wie es in der Sprache der Soft
wareentwickler heißt. Viele Hoffnungen richten sich daher auf die neuen Logi
ken von Innovation (open innovation) und kreativem Handeln (co-design). Wis
sen und Kreativität der verschiedenen Fach- und Expertenkulturen werden
dabei verknüpft und durch Partizipation weiterer gesellschaftlicher Stakehol
der erweitert. Dafür müssen Prozesse entwickelt werden, die Austausch und
wechselseitiges Lernen, Exploration und Reflexion ermöglichen. Solche Prozes
se lassen sich als „Prototyping“ charakterisieren: das Entwerfen, Erproben und
Modifizieren von Lösungsmodellen.
Die Suche nach neuen Lösungen ist in der Regel kein linearer Prozess; sie ist oft
durch Umwege und Rückschläge gekennzeichnet. Denn Praktiken des Umgestal
tens brechen mit Traditionen und erzeugen Unsicherheit. Die Suche ist daher
als langwieriger Verständigungs- und Aushandlungsprozess zwischen den be
teiligten Akteuren, als kontinuierlicher Anpassungs- und Verbesserungsprozess
zu verstehen. Demonstrieren lässt sich dies anhand einer Fallstudie über die
Ausgestaltung einer sozialen Innovation zur Nachsorge schwerstkranker Kinder
nach einem Krankenhausaufenthalt, dem Augsburger Nachsorgemodell „Bunter
Kreis“.
Anfang der 1990er Jahre bildete sich am Klinikum Augsburg ein runder Tisch,
an dem Krankenschwestern und Pfleger, das psychosoziale Team, die Klinikseel
sorge und Ärzte der Kinderkliniken mit Selbsthilfegruppen von Angehörigen
zusammenkamen. Sie wollten nach neuen Wegen suchen, schwerst- und krebs
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kranke Kinder so früh wie möglich entlassen und gleichwohl die notwendige
Pflege und Versorgung zu Hause sichern zu können. Sie waren alarmiert durch
die erfahrbaren Folgen der Versorgungslücke zwischen klinischer Behandlung
und nachstationärer Versorgung. Die Ursachen erkannten sie in der verfestig
ten Arbeitsteilung zwischen Klinik und den verschiedenen ambulanten Leis
tungsanbietern sowie in deren nicht aufeinander abgestimmten Finanzierungs
modalitäten. Das Fehlen einer koordinierten Überleitung führte zu einer hohen
Wiederaufnahmequote der Kinder (Drehtüreffekt) wegen Überforderung der
Familien. Für sie war dieser Missstand mit enormen Belastungen und Ein
schränkungen der Lebensqualität verbunden und für die Gesellschaft mit ver
meidbaren Zusatzkosten. 1994 hat sich aus dem runden Tisch der Verein zur
Familiennachsorge Bunter Kreis als Träger der Nachsorgearbeit gegründet. Im
selben Jahr nahm die erste Nachsorgekraft ihre Arbeit auf. (Zehn Jahre später
waren hier bereits 70 Kräfte tätig.) Zunächst war man vollständig auf Spenden
und Firmensponsoring angewiesen. 1999 wurde die Augsburger Nachsorgefor
schung aufgebaut, um die Wirksamkeit der Nachsorge wissenschaftlich abzusi
chern und durch sozioökonomische Kosten-/Nutzenanalysen zu legitimieren.
Nachdem die Initiatoren und Initiatorinnen auch die Übertragbarkeit auf andere
Einrichtungen nachweisen und die Implementationsvoraussetzungen spezifi
zieren konnten, wurde die sozialmedizinische Nachsorge 2004 als Kann-Leis
tung, 2009 dann als Regelleistung der gesetzlichen Krankenversicherung veran
kert. Inzwischen wird Nachsorge bundesweit von über 80 Einrichtungen
angeboten, die sich im Bundesverband Bunte Kreise zusammengeschlossen ha
ben.

Maria Oppen i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit. Sie leitet
das Projekt „Foren für neue Designpraktiken. Wandel
von Arbeits- und Produktionskonzepten“.
[Foto: David Ausserhofer]

maria.oppen@wzb.eu

Der praktische Kern der Innovation ist die Übertragung der damals schon in
anderen sozialen Arbeitsfeldern experimentell erprobten Idee eines struktu
rierten Case-Managements auf schwerstkranke Kinder und ihre Familien. Mit
dessen Hilfe soll die identifizierte Versorgungslücke zwischen stationärer und
häuslicher Versorgung überbrückt und eine humanere und rationellere Leis
tungsgestaltung erreicht werden. Dazu können pflegerische Betreuung, sozial
psychologische Unterstützung, Patiententraining bzw. Qualifizierung der Eltern
sowie andere, Familien entlastende Leistungen notwendig sein. Die Nachsorge
vermittelt und koordiniert die verschiedenen professionellen wie ehrenamtli
chen Anbieter je nach individuellem Unterstützungsbedarf. Es handelt sich also
nicht um eine neue, zusätzliche Einzelleistung, sondern um die fallspezifische
Integration bestehender Angebotsmodule nach einem ganzheitlich-interdiszip
linären und nutzerzentrierten Ansatz.
Im weiteren Verlauf wurden neue Instrumente erarbeitet und erprobt wie Be
gutachtungsstandards, Hilfeplanverfahren und Monitoring-Konzepte. Insbeson
dere mit dem Aufbau eines Systems zur Sicherung der Qualität dieser Prozesse
hat die Einrichtung Pionierarbeit für die angepeilte bundesweite Verbreitung
und Institutionalisierung ihres Nachsorgemodells geleistet. Erfahrungsgestützt
wurden sukzessive Standards für spezifische Patientengruppen entwickelt,
Qualifizierungsmaßnahmen für verschiedene Berufsgruppen im Gesundheits
wesen, Beratungsangebote für interessierte Kliniken sowie Akkreditierungsver
fahren für neu etablierte Nachsorgeeinrichtungen entworfen. Und nicht zuletzt
wird gegenwärtig der Case-Management-Ansatz als sektorübergreifende Ver
sorgungsform auch für andere Patientengruppen erprobt und evaluiert, zum
Beispiel für Frauen mit Brustkrebs.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass es einen langen Atem braucht, um eine
soziale Innovation, die lokal und bottom-up durch Engagement der Vielen erar
beitet wurde, dann auch flächendeckend zu institutionalisieren. Wir haben es
hier mit einem Innovationsprozess zu tun, der sich mittlerweile über mehr als
20 Jahre erstreckt und weiterhin als nicht abgeschlossen gilt. Beobachten lassen
sich an dem vorliegenden Fall der Nachsorge eine Reihe von begünstigenden
Voraussetzungen für die zunächst lokale prototypische Entwicklung und die an
schließende Verbreitung einer neuen sozialen Praktik, der Nachsorge in der Ge
sellschaft.
Eine erste wichtige Voraussetzung für die Entwicklung einer tragfähigen sozia
len Innovation ist die konsequente Nutzerzentrierung. Das Design, die experi
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mentelle Erprobung und die Weiterentwicklung der Leistung erfolgt daher nicht
unter Laborbedingungen oder am grünen Tisch, sondern in Interaktion mit den
Nutzern und Nutzerinnen unmittelbar in ihrem lebensweltlichen Umfeld. Ihre
bislang nicht berücksichtigten Bedürfnisse sind der Dreh- und Angelpunkt der
neuen Leistungserbringung. Ihre explizierten Anliegen oder impliziten, aber be
obachtbaren Hilfeerfordernisse werden in Anforderungen an neue Organisati
onsstrukturen, Arbeitsprozesse und Handlungsmuster transformiert.
Dabei kommt zweitens kooperativen Arrangements über Organisations-, Fachund Disziplingrenzen hinweg besonderer Stellenwert zu, wenn durch experi
mentelle und lernorientierte Prozesse eine gesteigerte Kapazität zur Umsetzung
neuer Ideen und Handlungsoptionen geschaffen werden soll. Durch die Zusam
menarbeit von Akteuren mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hinter
gründen und Praxen entstehen aber nicht nur vielfältige Ansatzpunkte für neue
soziale Lösungen. Die Beteiligten müssen zugleich neue Arbeitsbeziehungen un
tereinander und Muster der Aufgabenwahrnehmung entwickeln und sich ganz
neuen Anforderungen stellen. Das erfolgte durch „learning by doing“ und konti
nuierliche Reflexion im Alltag der Nachsorgearbeit.
Drittens ist die Schaffung eines neutralen Raumes für die Entfaltung neuer Ide
en ein wichtiges Element. Im vorliegenden Fall gelang das durch eine Art Aus
gründung aus der Kinderklinik in Form eines Vereins und den Bezug eines eige
nen Gebäudes. Innerhalb der traditionellen Hierarchien und Professionskulturen
ist der erforderliche Spielraum für Experimente oft nicht vorhanden und die
Skeptiker gegenüber Neuerungen sind in der Mehrzahl, die Beharrungskräfte
stärker. Dem Innovationsvorhaben gewidmete Räumlichkeiten schaffen so im
übertragenen Sinne Freiräume für die Suspendierung konventioneller Regeln
und Routinen, für die Etablierung neuer Verhaltensmuster, gleichberechtigter
Kommunikation und Improvisation.
Und nicht zuletzt ist die Verankerung und Verbreitung der neuen Dienstleistung
in der Gesellschaft ein wichtiges Sekundärziel eines Innovationsverbundes,
wenn vermieden werden soll, dass ein pilothaft entwickeltes Modell eine lokale
Einzelerscheinung bleibt oder in der Belanglosigkeit verschwindet. Nicht nur die
Mühen der Gesetzesinitiative für eine bundesweite Umsetzung des Modells und
der hierfür notwendige wissenschaftliche Nachweis von Wirksamkeit und Kos
tenneutralität kennzeichnen den steinigen Weg der Stabilisierung und Verbrei
tung der Innovation. Die Erprobungserfahrungen mit Koentwicklung und mit
einer neuen sozialen Wertschöpfungskultur werden von den Akteuren auch
durch vielfältige Öffentlichkeitsinitiativen, Beratungs- und Qualifizierungsan
gebote in die Breite vermittelt, um mit langem Atem weitere Mitstreiter und
Mitstreiterinnen von ihren besseren Lösungen zu überzeugen und ihre Unter
stützung zu gewinnen.
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Das Mosaik von Yunnan W
 arum in
Chinas ethnisch heterogenster Provinz
Frieden herrscht
Jianghong Li, Lu Zhaohe und Luo Chun

Konflikte zwischen unterschiedlichen Ethnien und rassistische Gewalt erfahren
weltweit Aufmerksamkeit, gerade wenn sie zu dauerhaften Spannungen oder zu
Genoziden führen. Unruhen in Tibet 2008 und tödliche Gewalt in Ürümqi in der
Provinz Xinjiang 2009 haben in China Kritik und Schuldzuweisungen ausgelöst:
Han-Chinesen wie auch Minderheitengruppen und chinesische Wissenschaftler
haben kritisiert, dass die chinesische Regierung seit langem bestimmte ethni
sche Gruppen bevorzugt. Jenseits der Schuldzuweisungen stellen sich grundle
gende Fragen: Ist in einem multiethnischen Umfeld ein friedliches Zusammen
leben möglich, und welche Bedingungen begünstigen ein solches Miteinander?
Was ist dem Frieden zwischen den Ethnien förderlich? Das Beispiel der Provinz
Yunnan, der Region Chinas mit der größten ethnischen Vielfalt, kann erste Ant
worten geben.
In den 1950er bis 1970er Jahren erkannte die chinesische Regierung offiziell 55
nationale Minderheiten an. Diese Kategorisierung fußte auf deren kulturellen,
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen, der Sprache sowie der geografi
schen Konzentration. Der Volkszählung von 2010 zufolge gab es in der Volksre
publik 55 nationale Minderheiten, deren 114 Millionen Angehörige (8,4 Prozent
der Gesamtbevölkerung) über fünf Autonome Gebiete, 30 Autonome Bezirke
(Präfekturen) und 72 Autonome Kreise verteilt sind.
Yunnan ist die einzige Provinz, in der alle 55 nationalen Minderheiten vertreten
sind. Dort gehören 14,15 Millionen Einwohner einer Minderheit an, was unge
fähr 33 Prozent der Gesamtbevölkerung der Provinz entspricht (46,31 Millionen
Einwohner). Was die Gesamtgröße der Minderheitenbevölkerung betrifft, liegt
Yunnan in der Volksrepublik auf Platz zwei, hinter der Provinz Guangxi. Die Pro
vinz Yunnan liegt im Südwesten Chinas; im Westen grenzt sie an Burma, im
Süden an Laos und Vietnam (siehe Karte).
Der überwiegende Anteil der nationalen Minderheiten ist über die Provinz ver
streut; ethnische Enklaven sind rar. Nur die muslimischen Hui neigen zu einer
räumlichen Konzentration ihrer Wohngebiete. Ungefähr 70 Prozent der Minder
heiten leben in hügeligen Gebieten (1.000 bis 3.500 Meter über dem Meeres
spiegel) oder Gebirgsregionen (höher als 3.500 Meter über dem Meeresspiegel).
Die nationalen Minderheiten hängen dem Ahnenkult an, sie glauben an Geister,
Tiere und Totems; alle Formen des Buddhismus (kleineres und größeres Fahr
zeug sowie Lamaismus) sind vertreten, ebenso wie Christentum, Islam und Dao
ismus.
Der Großteil der nationalen Minderheiten lebt in 8 Autonomen Bezirken (Präfek
turen) und 3 Autonomen Gebieten, die insgesamt 29 Autonome Kreise umfassen.
Die autonomen Einheiten (autonome Bezirke, Gebiete, Kreise) sind Verwaltungs
einheiten innerhalb einer Provinz. Sie werden von Vertretern der dort lebenden
nationalen Minderheiten regiert. Ein wichtiges Detail der autonomen Gegenden:
Es gibt kaum ethnische Enklaven.

Summary: U
 nlike Tibet or Xinjiang
Province, China’s most ethnically di
verse province Yunnan has not seen
ethnic strive during the last decades.
Based on Yunnan’s experience during
the last 148 years, three factors seem
critical for peaceful co-existence
among diverse ethnic populations.
They are: 1) a consistent pluralistic
government policy; 2) concrete poli
cies aiming at minimizing negative
consequences of mass migrations of
the dominant group into minority na
tionality regions; 3) intermingles
among diverse minority populations
and with the dominant group through
residential mixing, cross-ethnic mar
riage, and mixed schooling.
Kurz gefasst: Anders als Tibet und die
Provinz Xinjiang kann Chinas eth
nisch heterogenste Provinz, Yunann,
auf mehrere Jahrzehnte friedlichen
Zusammenlebens zurückblicken. Die
Analyse der letzten 148 Jahre wech
selvoller Provinzgeschichte zeigt, wel
che Faktoren dem Frieden zwischen
den ethnsichen Gruppen förderlich
sind: 1. eine konsistente pluralistische
Regierungspolitik, 2. politische Maß
nahmen, mit denen negativen Folgen
eines massenhaften Zuzugs der Mehr
heitsbevölkerung in Minderheitenre
gionen entgegengewirkt wird, und
3. ein intensiver Austausch zwischen
den Minderheitengruppen und diesen
Gruppen mit der Mehrheitsbevölke
rung durch räumliche Heterogenität,
gemischte Ehe und gemischte Schu
len.

Archäologische Funde deuten darauf hin, dass einige Minderheiten seit Anbe
ginn der Menschheit in Yunnan leben, also seit ungefähr 1,7 Millionen Jahren.
Andere waren Nachfahren von Migranten der Qiang, die im Jahr 220 v. Chr. aus
dem Nordwesten und Süden Chinas aufbrachen. Wieder andere waren statio
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nierte Truppen (Mongolen, Hui und Mang), die
von den Han, die China regierten, dorthin ent
sandt waren. Die Han-Chinesen siedelten sich
erstmals im Jahre 286 an. Im Jahr 221 v. Chr.
vereinte Kaiser Qin Shi Huang China und un
terstellte Yunnan der chinesischen Gerichts
barkeit. Unter der Ming-Dynastie (1368-1644)
verfügte die Regierung eine umfangreiche
Umsiedelung von Han-Chinesen nach Yunn
an, um die Entwicklung dieser Region zu för
dern. So kam die Übermacht der Han-Chine
sen in Yunnan zustande.

Guangdong

In den meisten Perioden der Qing-Dynastie
(1644-1912) wurden in Yunnan die Minder
heiten von der Mehrheit der Han beherrscht
und unterdrückt. Innerhalb der Minderheiten
wurden wiederum kleinere Gruppierungen
von großen unterdrückt.

In der Spätphase der Qing-Dynastie (17001880) wanderten immer mehr und größere
Hainan
Wellen von Han-Chinesen nach Yunnan ein,
angelockt durch staatliche Anreize. Die
Han-Siedler besetzten illegal Land und nutz
bringende Minen von ethnischen Minderhei
ten; es kam zu gewalttätigen Konflikten zwi
schen den Han-Migranten und der lokalen Bevölkerung, vor allem mit den
muslimischen Hui. Die Gewalt gipfelte 1856 in dem grauenhaften Massaker an
den Hui in Kunming. Die Gewalt weitete sich auf andere Teile Yunnans aus, Tau
sende Hui wurden getötet. Die Qing-Regierung unterstützte das von den
Han-Chinesen angezettelte Massaker. Der anhaltende Widerstand der Hui führte
schließlich zu der Panthay-Rebellion (1856-1873) und zur Errichtung des Staa
tes Pingnan, einem unabhängigen Königreich der Hui-Chinesen in Dali, der
größten kreisfreien Stadt im Westen Yunnans.
Das Königreich Pingnan existierte 16 Jahre, bis es 1872 von der Quing-Regie
rung zerschlagen wurde. Dass es sich relativ lang halten konnte, verdankt es vor
allem seinem pluralistischen Charakter. Die Hui waren Muslime, aber kulturell
waren sie chinesisch geprägt; ethnisch waren sie eine Minderheitengruppe un
ter vielen. Außerdem schloss das Königreich Minderheiten nicht aus, sondern
integrierte ein breites Spektrum ethnischer Gruppen in ihren Verwaltungsap
parat: Bai, Dai, Yi, Hani, Lisu und Manchu, sogar Han-Chinesen.
In derselben Periode gab es ein friedliches Miteinander in anderen Gegenden
Yunanns: zum einen zwischen dem Staat der Qing und lokalen Anführern (Thai
sprechenden Gruppierungen), zum anderen zwischen den migrierten Han und
den ansässigen Völkern in der südwestlichen Grenzregion Yunnans, die an Bur
ma stößt und wo es möglicherweise keinen großen Zustrom von Han-Siedlern
gegeben hatte.
Der Staat der Qing war gezwungen, eine pragmatischere und gemäßigtere Poli
tik gegenüber den unterschiedlichen indigenen Gruppierungen zu führen.
Durch die Kombination kaiserlicher und überkommender Einrichtungen wollte
sie ihre Herrschaft über die Grenzregionen aufrechterhalten. Die Qing-Regie
rung setzte einheimische Beamte oder Anhänger ein, um die Grenzen zu vertei
digen, den Frieden zu bewahren und Steuern einzutreiben; das war günstiger,
als Truppen zu stationieren und eine eigene Verwaltungsstruktur aufzubauen.
Individuell mischten sich Han-Migranten mit unterschiedlichen indigenen Be
völkerungen – sie wohnten beieinander, heirateten Partner anderer Gruppen,
handelten miteinander und besuchten gemeinsam die Schule. Da die Qing-Re
gierung fürchtete, die grenzüberschreitenden Han-Chinesen könnten die loka
len Verhältnisse destabilisieren, schaffte sie Zinswucher und den Verkauf von
Ländereien ab, um die lokal ansässigen Eliten nicht zu verstimmen.
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1949 kam die Kommunistische Partei Chinas an die Macht. Die Vorstellungen
von der „Gleichheit der Nationen“, der „nationalen Einheit“ und von „Wohlstand
und Entwicklung“ wurden Leitprinzipien der Parteipolitik gegenüber nationalen
Minderheiten und ein wichtiges Merkmal, durch das sich das chinesische sozia
listische System von Chinas feudalistischer Vergangenheit und dem Kapitalis
mus des Westens abgrenzt. Aus Sicht der Regierung würde der Aufstand einer
nationalen Minderheit einen Dominoeffekt unter den übrigen Nationalitäten
auslösen – eine potenzielle Bedrohung des nationalen Zusammenhalts und der
staatlichen Einheit. Die 55 nationalen Minderheiten entsprechen zwar weniger
als 10 Prozent von Chinas Bevölkerung, leben aber auf 60 Prozent der chinesi
schen Landesfläche. 20 bis 30 Minderheiten leben zudem in Regionen entlang
der chinesischen Landesgrenze, die sich über 21.000 Kilometer erstreckt. Diese
geografische Verteilung ist strategisch wichtig. Schließlich befinden sich Chinas
umfangreiche natürliche Ressourcen hauptsächlich in Regionen mit nationalen
Minderheiten: Zu den Ressourcen gehören etwa Wälder, Grasebenen, Mineralien
und Edelmetalle sowie Wasservorkommen.
Die Minderheitenpolitik der chinesischen Regierung umfasst als wichtige Ele
mente: autonome politische Strukturen, Fortbildung von Führungspersönlich
keiten der nationalen Minderheiten, die Bewahrung und Entwicklung von Min
derheiten-Sprachen, die Achtung der Sitten und Gebräuche der Minderheiten,
Unterstützung bei der Entwicklung von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft und
das Bündnis mit geistlichen Führern der Minderheitenreligionen. Diese politi
schen Richtlinien wurden erstmals in der Politischen Konsultativkonferenz des
chinesischen Volks 1949 vereinbart und 1982 durch die Verfassung sowie 1984
durch das Regionale Autonomiegesetz für Nationalitäten gefestigt.

Jianghong Li i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe der Präsidentin. Sie forscht über
Sozialepidemiologie, Kinderentwickelung, Arbeits
marktforschung in Bezug auf Familien- und Kinder
wohlbefinden sowie zu sozialer Ungleichheit. [Foto: David Ausserhofer]

jianghong.li@wzb.eu

Lu Zhaohe und Luo Chun sind Professoren für Sozial
demografie am Institute for Development R
 esearch
der Universität Yunnan in der Provinzhauptstadt
Kunming.

Konkret bedeutet dies, dass nationale Minderheiten finanziell insgesamt be
günstigt werden: Zweisprachige Erziehung wird gefördert, für Studenten, die
aus Minderheiten stammen, gelten niedrigere Hürden beim Hochschulzugang
und Lehrer, die in abgelegenen, von nationalen Minderheiten besiedelten Gebie
ten unterrichten, werden finanziell bessergestellt. Die Regierung hat zwölf Ins
titute nationaler Minoritäten in allen Landesteilen Chinas und eine Universität
für nationale Minderheiten in Peking gegründet, um jenen Angehörigen natio
naler Minderheiten Rechnung zu tragen, die eine einheimische Sprache oder
auch andere Fächer in ihrer eigenen Sprache studieren wollen.
Anders als Han-Chinesen, die in urbanen und ökonomisch entwickelten Gebie
ten auf dem Land leben und sich an die Ein-Kind-Politik halten müssen, ist es
nationalen Minderheiten, die in urbaner Randlage und im ländlichen Binnen
land leben, gestattet, zwei Kinder zu haben. Von den Minderheiten an den Gren
zen dürfen sieben Gruppierungen, deren Bevölkerungszahl unter 100.000 liegt,
drei Kinder im Abstand von drei bis fünf Jahren haben. Es gibt zwar keine Ge
burtenbeschränkung für die Nationalitäten, die unmittelbar an der Landesgren
ze leben, doch wird auch hier Familienplanung nach wie vor gefördert.
Seit die Kommunistische Partei Chinas 1949 an die Macht kam, haben sich die
Beziehungen zwischen den einzelnen Ethnien in Yunnan insgesamt vergleichs
weise harmonisch gestaltet. Zudem gab es hinsichtlich Alphabetisierung, Ge
sundheit und Armut beträchtliche Verbesserungen für nationale Minderheiten.
Das Bevölkerungswachstum ist ein weiterer Indikator für den Entwicklungs
fortschritt: Zwischen 1958 und 2010 ist die Bevölkerung der Minderheiten von
5,63 Millionen auf 15,3 Millionen gestiegen. Dies entspricht einem Wachstum
von 172,4 Prozent und ist etwas höher als das der Han-Chinesen in Yunnan
(166,3 Prozent).
Während der Kulturrevolution (1966-1976) erlitt die Praxis der chinesischen
Minderheitenpolitik Rückschläge aufgrund der radikalisierten Politik. Als Folge
ging die Regierung über zur Politik der Zwangs-Assimilation. Obwohl Religion
als solche nicht angegriffen wurde, galten einzelne Glaubenselemente als Be
standteil der „vier Relikte“ (altes Denken, alte Kultur, alte Gebräuche, alte Ge
wohnheiten), die es zu vernichten galt. Eine gewalttätige Auseinandersetzung
zwischen den Roten Garden und den Hui ereignete sich im Dorf Shadian, südlich
von Yunnan, wo die Moscheen geschlossen und Angehörige der Hui aufgrund
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ihrer Religion gedemütigt wurden. Der Konflikt wurde verwickelter und gewann
an Schärfe, als sich die ultralinke Regierung einmischte und die „aufständi
schen“ Hui niederschlug, was zu dem Massaker von Shadian im Jahr 1975 führ
te. Der Streit konnte seither beigelegt werden: Das Dorf und die Moscheen wur
den wieder aufgebaut. Nach dem Ende der Kulturrevolution im Jahr 1976
erhielten die Opfer der Hui eine finanzielle Entschädigung. Obwohl die pluralis
tische Minderheitenpolitik während der Kulturrevolution auf dem Papier in
Kraft blieb, wurde erst nach deren Ende 1976 diese Politik hinsichtlich der reli
giösen und kulturellen Vielfalt umgesetzt.

Was zum friedlichen Zusammenleben beiträgt
Die Betrachtung der weiter zurückliegenden Vergangenheit und der Zeitge
schichte in der ethnisch am meisten durchmischten Provinz Chinas verdeut
licht, dass insbesondere drei Faktoren wichtig sind für ein harmonisches mul
tiethnisches Zusammenleben. Am wichtigsten ist eine konsequente Politik des
Pluralismus, die religiöse und kulturelle Vielfalt respektiert und sich um Gleich
heit zwischen allen Gruppierungen bemüht, egal ob das aus Pragmatismus, Op
portunismus oder aus humanitären Gründen geschieht. Zweitens ist es wichtig,
dass die Regierung darauf bedacht ist, dass wirtschaftliche Entwicklungspro
gramme nicht etwa massenhafte Migrationsbewegungen in die Gebiete von na
tionalen Minderheiten auslösen und dadurch die Stabilität vor Ort oder in der
Region gefährden. Es ist wichtiger, dass konkrete Maßnahmen durchgesetzt
werden, um derartige Folgen zu minimieren. Drittens hat möglicherweise die
Vermischung von unterschiedlichen nationalen Minoritäten untereinander so
wie von diesen mit der Mehrheit der Han-Chinesen im Bereich des Wohnens,
durch Eheschließungen oder gemischte Schulen dazu beigetragen, dass es in der
Vergangenheit in der Provinz Yunnan Phasen gegeben hat, in denen die unter
schiedlichen Ethnien „friedlich“ zusammengelebt haben.
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Kolleg für interdisziplinäre Bildungsforschung (CIDER)

Keine Chance oder keine Lust? 
Wie lebenslanges Lernen besser verteilt
werden könnte
Judith Offerhaus und Julia Gorges

Jeder soll die Chance haben, sich kontinuierlich weiterzubilden. Hier sind sich
Politik und Öffentlichkeit einig. Lebenslanges Lernen ist zum Modewort gewor
den, das mit einer Vielzahl positiver Konsequenzen in Verbindung gebracht
wird: Personen, die auch im Erwachsenenalter lernen und sich weiterbilden,
tragen zur Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage bei, heißt es. Sie erhö
hen die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft. Bildung zahlt
sich auch nach der Pflichtschulzeit aus: Wer in Weiterbildung investiert, ist nicht
nur im Beruf erfolgreicher, sondern überhaupt im Leben. Bildungsinteressierte
leben gesünder, engagieren sich häufiger politisch und sind allgemein zufriede
ner und erfüllter, so die allgemeine Annahme.
Immer mehr Menschen haben diese Vorzüge erkannt und nehmen an Weiterbil
dungen teil. Allerdings, und hier liegt die große Schwachstelle im System, ist der
Zugang zu Bildungsaktivitäten in der Bevölkerung immer noch nicht gleich ver
teilt. Der prototypische Weiterbildungsteilnehmer (genau, nicht Teilnehmerin) ist
gut gebildet, hat eine höhere berufliche Position inne (in Vollzeit, versteht sich),
oft noch mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, er ist im öffentlichen Dienst
oder einem Großunternehmen beschäftigt. Weiterbildungsverlierer hingegen
sind Personen mit Migrationshintergrund, Personen in un- und angelernten Be
rufen oder auch Personen ohne abgeschlossene schulische und Berufsausbil
dung – also eigentlich diejenigen, die zusätzlicher Bildungsaktivitäten bedürften.
Dieses Muster wird in der wissenschaftlichen Literatur als Matthäus-Effekt be
zeichnet, frei nach dem biblischen Zitat: „Wer da hat, dem wird gegeben.“ Wer
bereits – in jeglicher Hinsicht – gut gestellt ist, erhält noch mehr – in diesem
Fall Weiterbildung. Diese Erkenntnis ist nicht neu. Die gerade angesprochenen
Faktoren – und hier vor allem Bildung und Beruf – lassen sich salopp als die
„üblichen Verdächtigen“ der Weiterbildungsforschung bezeichnen.
Doch das Puzzle der Weiterbildungsbeteiligung ist weitaus komplexer. Weniger
offensichtliche Einflussfaktoren sind bisher kaum systematisch untersucht
worden. Welches sind diese übersehenen „unüblichen Verdächtigen“?
In unseren Forschungen sind wir dieser Frage aus unterschiedlichen Blickwin
keln unabhängig voneinander nachgegangen: Judith Offerhaus als Soziologin,
Julia Gorges als pädagogische Psychologin. Auch die Datensätze waren unter
schiedlich – einmal diente das Sozio-oekonomische Panel, einmal der Adult
Education Survey als Grundlage. Ein Blick über den disziplinären Tellerrand
kann sich lohnen, will man die Gründe für die ungleiche Bildungsbeteiligung im
Erwachsenenalter weiter differenzieren. Als Faktoren für die Teilnahme an Er
wachsenenbildung im Allgemeinen und beruflicher Weiterbildung im Besonde
ren konnten wir ausmachen: Persönlichkeitseigenschaften, Karriereorientie
rung und Einstellungen.
Die Berücksichtigung von Persönlichkeitsmerkmalen ist ein neuer Trend in der
Analyse von Bildungsbeteiligung, Arbeitsmarkterfolg oder sozialer Mobilität. Die
traditionellen Big Five der Persönlichkeitspsychologie – Offenheit, Gewissen
haftigkeit, Verträglichkeit, Extraversion und Neurotizismus – oder das Konzept

Das College for Interdisciplinary Edu
cational Research (CIDER) ist ein inno
vatives Projekt zur Unterstützung der
Karrieren von 30 PostDoc-Wissen
schaftlern und Wissenschaftlerinnen
der Disziplinen Soziologie, Ökonomie,
Erziehungswissenschaften und Psy
chologie. Deren Forschung konzent
riert sich dabei auf drei Hauptthemen
felder: Bildungsungleichheiten und
Chancen wider Erwarten, Kompetenz
entwicklung als kognitiver und sozia
ler Prozess und monetäre und nichtmonetäre Bildungserträge. Die Fellows
des Kollegs erhalten dabei finanzielle
Unterstützung zur Etablierung von For
schungsprojekten und für Auslands
aufenthalte. Im Zeitraum 2013-2016
finden darüber hinaus Workshops
statt, auf denen Methoden und Inhalte
der beteiligten Disziplinen vermittelt
werden. Finanziert wird CIDER, dessen
Arbeit das WZB koordiniert, vom Bun
desministerium für Bildung und For
schung, der Jacobs Foundation und der
Leibniz-Gemeinschaft. Hier stellen wir
Forschungsarbeiten der CIDER-Fellows
Judith Offerhaus und Julia Gorges, Sa
rah Grace See und Camilla Borgna vor.
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Summary: E
 ngagement in education
during adulthood is not distributed
equally. But what influences participa
tion in work-related training or gen
eral adult learning above and beyond
the known factors such as education
and employment-related determi
nants? Two research projects show
that personality traits and attitudes
play a role. Particularly among indi
viduals with low levels of education –
normally a group less engaged in
adult learning – positive attitudes are
found to lead to more educational ac
tivities and may thus be a possibility
to reduce unequal lifelong learning
opportunities.
Kurz gefasst: Bildungsbeteiligung im
Erwachsenenalter ist ungleich ver
teilt. Doch was beeinflusst die Teil
nahme an Weiter- und Erwachsenen
bildung über die bekannten Faktoren
Bildungsniveau und Beruf hinaus?
Zwei Forschungsprojekte zeigen, dass
Persönlichkeitseigenschaften und
Einstellungen eine Rolle spielen. Vor
allem positive Einstellungen führen
bei Personen mit niedrigerem Bil
dungsniveau, normalerweise wenig
weiterbildungsaffin, häufiger zur Teil
nahme und sind somit eine Möglich
keit, um ungleiche Chancen im le
benslangen Lernen anzugleichen.

der Kontrollüberzeugung, also die wahrgenommene Kontrolle über das eigene
Leben, tauchen in der soziologischen Forschung immer häufiger auf. Die Weiter
bildungsforschung hat dieser Trend allerdings noch nicht erreicht. Judith Offer
haus zeigt hier erstmalig, dass nicht nur bestimmte soziale Gruppierungen, son
dern auch bestimmte Persönlichkeiten eher an Weiterbildung teilnehmen als
andere. Vergleicht man Weiterbildungsteilnehmer mit Nicht-Teilnehmern, so
zeigt sich, dass erstere offener für neue Erfahrungen, extrovertierter und weni
ger stressanfällig sowie eher davon überzeugt sind, ihr Leben im Griff zu haben.
Diese Unterschiede sind zwar nicht groß, aber wenn man alle anderen Faktoren
berücksichtigt, die Weiterbildungsbeteiligung normalerweise erklären, nehmen
Personen, die neuen Erfahrungen offener gegenüberstehen und die eine interne
Kontrollüberzeugung haben, häufiger an Weiterbildung teil als jene, die diese
Eigenschaften nicht oder in einem geringeren Ausmaß aufweisen. Es scheint
also einen Persönlichkeitstyp für Weiterbildung zu geben.
Auch Personen, denen beruflicher Erfolg wichtig ist, haben eine weitaus höhere
Weiterbildungsbeteiligung als jene, die weniger ambitioniert im Blick auf ihre
Karriere sind. Allerdings ist dies nicht für alle Bildungsgruppen so. Ein hohes
Bildungsniveau führt fast automatisch zu weiterer Bildungsbeteiligung im Er
wachsenenalter, hier spielt die Karriereorientierung also keine große Rolle. Für
diejenigen mit niedrigerem Schulabschluss aber ist Ehrgeiz deutlich von Vor
teil; wenn sie berufliches Fortkommen als außerordentlich wichtig einschätzen,
steigt ihre Weiterbildungsbeteiligung deutlich an. Zudem scheint dies auch für
Frauen allgemein der Schlüssel zum Weiterbildungserfolg: Frauen, denen beruf
licher Erfolg sehr viel bedeutet, nehmen sogar ein klein wenig häufiger an Wei
terbildungsaktivitäten teil als gleich gesinnte Männer.
Besonders aufschlussreich ist das im Bereich der Einstellungen hinsichtlich der
Erwachsenen- und Weiterbildung. Wo die Soziologie von Nutzenbewertung
spricht, geht es der Psychologie eher um Wertüberzeugung. Beide Begriffe zielen
aber auf Einstellungen im weitesten Sinne ab, also darauf, ob jemand etwas gut
oder schlecht, sinnvoll oder sinnlos findet.
Wenig überraschend erhöhen positive Einstellungen die Weiterbildungsteilnah
me. Eine Studie von Judith Offerhaus zeigt, dass Personen, die Weiterbildung
nützlich finden, um ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen, um sich an
berufliche Entwicklungen anzupassen oder im Job aufzusteigen, deutlich häufi
ger an Weiterbildung teilnehmen. Im Gegensatz dazu führt eine negative Bewer
tung von Weiterbildung zu geringerer Weiterbildungsbeteiligung. Auch wirkt
sich die Bewertung von Kosten, sei es zeitlicher oder finanzieller Natur, negativ
auf die Weiterbildungsteilnahme aus. Erwartungsgemäß verhindert generelles
Desinteresse an Weiterbildung diese entsprechend.
Soweit plausibel. Unsere beiden Untersuchungen fächern dieses Bild noch wei
ter auf. Beide Studien geben Auskunft darüber, für welche Personengruppen
eine positive Weiterbildungseinstellung ganz besonders wichtig ist. Hier zeigen
wir zunächst, dass bei Personen mit unterschiedlichem Bildungshintergrund
Einstellungen unterschiedlich ausgeprägt sind: Ein hohes Bildungsniveau geht
eher mit positiver Wertschätzung und einer größeren Nutzenbewertung von Bil
dungsaktivitäten im Erwachsenenalter einher. Höher Gebildete haben eher po
sitive Einstellungen und sehen die Nützlichkeit von Weiterbildungsaktivitäten,
niedriger gebildete Personen haben weniger Interesse an zusätzlichen Bil
dungsmaßnahmen und schätzen diese als wenig zielführend für ihren berufli
chen Verlauf ein, bewerten diese insgesamt negativer.
Die Untersuchung von Julia Gorges gibt Aufschluss darüber, warum dies so ist.
Oftmals wird der Grundstein für Einstellungen zu Bildungsaktivitäten schon im
frühen Kindes- und Jugendalter, also in der Schule, gelegt. Personen aus einem
bildungsfernen Elternhaus berichten häufiger über negative Schulerlebnisse.
Allerdings führen schwache schulische Leistungen und ein niedriger Schulab
schluss nicht automatisch zu ausschließlich schlechten Erfahrungen und einer
negativen Bewertung von Bildung. Gerade gute Erinnerungen, beispielsweise
Erfolgserlebnisse, Spaß oder auch Lehrkräfte, die interessanten Unterricht ma
chen, bleiben bei Personen mit niedrigem Bildungsniveau im Gedächtnis und
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können so die Einstellung zu Weiterbildung im Erwachsenenalter – entgegen
der Erwartung – positiv prägen. Und diese positiven Einflüsse spielen eine grö
ßere Rolle als negative Erinnerungen.
Wenn also eine Person mit niedrigem Bildungshintergrund eine positive Ein
stellung zu Weiterbildung mitbringt und deren Nutzen als hoch einschätzt, dann
unterscheidet sie sich in ihrem Weiterbildungsverhalten kaum von einer hoch
gebildeten Person mit ähnlicher Einstellung. Im Vergleich zu Personen mit der
selben niedrigen Bildungsstufe spielen aber gerade solch positive Einstellungen
eine zentrale Rolle für die Weiterbildungsteilnahme. Wir können zeigen, dass
positive Einstellungen für Menschen mit einem niedrigen Bildungshintergrund
doppelt bedeutsam sind: Sie fördern Weiterbildungsbeteiligung per se, und sie
machen in dieser sozialen Gruppe – anders als bei höher Gebildeten – einen
gewichtigen Unterschied. Während nämlich eine Akademikerin ohnehin häufig
mit Weiterbildungsangeboten und –verpflichtungen konfrontiert ist und bereits
eine moderat ausgeprägte Wertschätzung ausreicht, damit sie sich an Weiterbil
dung beteiligt, braucht es bei einem ungelernten Arbeiter einen unbändigen
Lernwillen.

Judith Offerhaus i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Institut für Soziologie und Sozialpsychologie der
Universität zu Köln. Nach dem Studium der Soziologie
hat sie zu ungleichen Zugangschancen zu Weiterbil
dung promoviert. Sie forscht zu Bildungsbeteiligung
im Erwachsenenalter, Übergängen von der Hoch
schule in den Arbeitsmarkt sowie Bildungssystemen.
[Foto: privat]

Persönlichkeitseigenschaften, Karriereorientierung und Einstellungen – welche
Bedeutung haben diese Teile im Puzzle der Weiterbildungsbeteiligung? Mögli
cherweise sind sie Stellschrauben, an denen zu drehen ist, um die fortbestehen
de Ungleichbeteiligung bei der Erwachsenen- und Weiterbildung anzugehen und
um lebenslanges Lernen besser zu verteilen. An den anfänglich erwähnten übli
chen Verdächtigen lässt sich in der Regel nicht viel ändern; sind Bildungsniveau
und berufliche Position einmal erreicht und damit Gelegenheitsstrukturen gege
ben, können sie nur schwerlich von der betroffenen Person beeinflusst werden.
Zwar geht die psychologische Forschung davon aus, dass auch Persönlichkeits
eigenschaften bei Personen im erwerbsfähigen Alter weitestgehend stabil sind.
Dennoch könnte hier angesetzt werden, will man die Weiterbildungsquote erhö
hen. Damit ist auf keinen Fall gemeint, dass nun alle zum Weiterbildungstyp
umerzogen werden sollen. Vielmehr besteht die Möglichkeit, Persönlichkeits
profil und Bildungsaktivität aufeinander abzustimmen. Beispielsweise wäre der
introvertierte Typ von einem Seminar mit vielen Teilnehmern abgeschreckt
und würde die Weiterbildungsmöglichkeit an sich vorbeiziehen lassen, während
er sich vielleicht für selbstbestimmtes Lernen am Computer begeistern ließe.
Noch weniger festgelegt sind Einstellungen beziehungsweise Wertschätzungen
und Nutzenbewertungen. Hier könnten beispielsweise gezielt Fördermaßnah
men ansetzen, besonders für die Gruppen, die bisher bei Bildungsaktivitäten im
Erwachsenenalter außen vor bleiben. Gerade sie müssten davon überzeugt wer
den, dass Weiterbildung nicht reine Zeit- und sonstige Ressourcenverschwen
dung ist, sondern einen Wert hat. Da der Grundstein für Einstellungen oft im
Kindes- und Jugendalter gelegt wird, erscheint es sinnvoll, die Schülerschaft
gegen Ende der Pflichtschulzeit davon zu überzeugen, dass jegliche Bildungsbe
teiligung im Erwachsenenalter lohnenswert ist – und Spaß machen kann.

offerhaus@wiso.uni-koeln.de

Julia Gorges w
 urde nach dem Studium der Erzie
hungswissenschaft mit Schwerpunkt Erwachsenen
bildung in der pädagogischen Psychologie promo
viert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl Pädagogische Psychologie der Universität
Bielefeld. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen Moti
vation, lebenslanges Lernen und interdisziplinäre
empirische Bildungsforschung.
[Foto: privat]

julia.gorges@uni-bielefeld.de
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Summary: H
 ow does our family shape who we are, what we do,
and what we become? In the context of these questions it is
not uncommon to automatically think of our mothers, or even
to take both parents together. But fathers are no less import
ant in our lives. This is proven in an economic research paper
using a US sample of teenagers, looking at how time spent to
gether affect behaviours such as cigarette and marijuana
smoking and alcohol consumption.

Kurz gefasst: Welchen Einfluss hat unsere Familie auf das, wer
wir sind, was wir tun, wie wir werden? In diesem Zusammen
hang denkt man oft über die Rolle der Mutter nach, oder auch
die der Eltern. Die Rolle der Väter für unser Leben ist aber
ebenfalls zentral. Dies belegt eine ökonomische Studie, die Da
ten amerikanischer Teenager auswertet. Untersucht wird, wie
die gemeinsam verbrachte Zeit Verhaltensmuster wie Zigaret
ten- und Marihuana-Rauchen oder Alkoholkonsum prägt.

Unterschätzte Familienrolle
Differenziert erforscht: väterlicher Ein
fluss und die Folgen im Jugendalter
Sarah Grace See

Die ersten Menschen, mit denen wir unmittelbar nach unserer Geburt in Kon
takt treten, sind unsere Eltern. Kein Wunder also, dass die Familie in unserem
Leben von großer Bedeutung ist. Durch den Vergleich und die Analyse von Tes
tergebnissen, Bildungsentwicklung sowie Risikoverhalten haben psychologi
sche und wirtschaftswissenschaftliche Studien belegt, dass die Familie eine be
deutende Rolle im Hinblick auf das Heranwachsen und die Entwicklung spielt.
Die in der Forschung untersuchte Rolle der Familie umfasst finanzielle wie nicht
finanzielle Beiträge zur Entwicklung. Für gewöhnlich wird ein Haushalt (also
beide Eltern) als eine Einheit betrachtet, und die Ressourcen werden zusam
mengefasst. Das ist manchmal praktisch, kann aber zu sehr vereinfachen. So
wird beispielsweise nicht zwischen den Eltern unterschieden, also implizit vor
ausgesetzt, dass Väter und Mütter den gleichen Einfluss auf ihre Kinder haben.
Zudem wird angenommen, dass sich Haushalte von Alleinerziehenden mit
Zwei-Eltern-Haushalten vergleichen lassen.
In anderen Studien wird nur die Rolle der Mutter untersucht, da man davon
ausgeht, dass Mütter insgesamt einen größeren Einfluss haben. Das liegt auch
daran, dass das traditionelle Alleinernährer-Modell immer noch vorherrscht,
bei dem Männer die Erwerbsarbeit und Frauen die Hausarbeit leisten. Doch dann
drängen sich mehrere Fragen auf: Welche Rolle spielt jedes Elternteil im Hin
blick auf das Heranwachsen der Kinder? Sind Väter und Mütter diesbezüglich
gleichwertig? In welcher Lebensphase ist für ein Kind sein Vater wichtiger,
wann wirkt sich der Einfluss der Mutter stärker aus?
In mehreren Ländern gibt es gesetzliche Maßnahmen, um Väter in die Kinderbe
treuung aktiv mit einzubeziehen. Das zeigt, dass sich mittlerweile ein größeres
Bewusstsein für die Bedeutung der Väter entwickelt hat. Deren Funktion wird
nicht mehr auf die Rolle des Ernährers beschränkt. Auch begrenzt sich der
wahrgenommene Einfluss der Väter nicht nur auf die ersten Lebensjahre des
Kindes. Tatsächlich deuten meine Untersuchungen darauf hin, dass gerade die
Zeit, die Väter während Kindheit und Vorpubertät mit ihren Kindern verbringen,
eine mäßigende Auswirkung hat: Die Jugendlichen konsumieren weniger Ziga
retten, Marihuana und Alkohol.
Dieser generelle Schluss leitet sich aus einer Forschungsarbeit her, die sich auf
das Child Development Supplement (CDS) sowie das Programm Transition to
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Adulthood (TA) der Panel Study of Income Dynamics (PSID) stützt. Die in den USA
erhobene PSID ist die am weitesten zurückreichende Langzeitstudie, die es
überhaupt gibt. Sie birgt viele wichtige Informationen zur sozioökonomischen
und demografischen Situation von Einzelpersonen. CDS und TA untersuchen
Kinder und Jugendliche und umfassen mehrere Untersuchungsparameter. Ein
großer Vorteil des CDS sind Tageszeit-Journale, in denen die Kinder festhalten,
was sie zu bestimmten Tageszeiten mit wem gemacht haben und ob es sich um
eine aktive oder um eine passive Beschäftigung handelte. Passive Beschäftigung
heißt: Ein Kind beschäftigt sich selbst, während der Elternteil in der Nähe ist,
ohne sich zu beteiligen.
In meiner Forschungsarbeit analysiere ich eine Gruppe von Jugendlichen im
Alter von 10 bis 21 Jahren – eine Zeit, in der diese anfällig für gesellschaftliche
Einflüsse sind. Drei Parameter für Risikoverhalten werden für diese Altersspan
ne ausgewertet: der Zigarettenkonsum während des vergangenen Monats, der
Marihuanakonsum während des vergangenen Monats sowie der Alkoholkonsum
während des vergangenen Jahres. Der Einfluss der Eltern wird eingeteilt in die
Zeit, die die Teenager mit ihren Müttern und ihren Vätern fünf Jahre zuvor ver
bracht haben, während der Kindheit sowie der Phase der Vorpubertät.

Sarah Grace See ist Postdoctoral Fellow am Collegio
Carlo Alberton in Turin. Die Ökonomin forscht über
Bildung, Arbeit, Familie und Demografie. [Foto: privat]
sarahgracesee@gmail.com

Unterschiedliche Aggregationen werden aus den Tageszeit-Journalen abgelei
tet, die es ermöglichen, quantitative Schlaglichter auf die Zeit, die Eltern und
Kinder miteinander verbringen, zu werfen: die Betreuungszeit insgesamt, die
weit gefasst wird und aktive wie passive Beteiligung im Zusammenwirken mit
anderem Handeln betrachtet, die gesamte quality time (wozu lesen, spielen,
Hilfe bei den Hausaufgaben, erzählen und zuhören, helfen und unterrichten,
basteln; Mahlzeiten, sportliche Betätigung, der Besuch von Musik-, Theateroder Tanzvorführungen, Museumsbesuche und die Teilnahme an religiösen
Veranstaltungen zählen), gemeinsame Mahlzeiten und verwandte Tätigkeiten,
die aktiv betrieben werden, sowie organisierte Tätigkeiten, die aktiv betrieben
werden (hierzu zählen ausschließlich Sport, der Besuch von Musik-, Theateroder Tanzvorführungen, Museumsbesuche und die Teilnahme an religiösen
Veranstaltungen). Die Betreuungszeit der Mütter und Väter wird separat unter
sucht, um einen Vergleich zwischen den jeweiligen Elternrollen zu ermögli
chen.
Es überrascht nicht, dass eine vermehrte Elternkontrolle einhergeht mit ver
mindertem Risikoverhalten der Teenager. Allerdings haben statistische Analy
sen ergeben, dass vor allem Merkmale des Kindes und der Familie (Geschlecht
und Alter des Kindes, sozioökonomischer Status der Familie) bedingen, wie die
Betreuung durch ein Elternteil oder beide Eltern und das Risikoverhalten der
Teenager zueinander in Beziehung stehen. Einige Faktoren wie zum Beispiel die
Einstellungen der Eltern, die sich nicht unmittelbar beobachten lassen, sind
möglicherweise ebenfalls relevant. Eine methodische Lösung für dieses Problem
liegt darin, Geschwister während eines bestimmten Zeitabraums zu vergleichen,
wobei man ihre individuellen Eigenschaften im Auge behält; dieses Vorgehen
war mit den von mir verwendeten Daten möglich. Die Ergebnisse zeigen, dass
Väter einen hemmenden Einfluss auf das Risikoverhalten von Teenagern haben
und im Vergleich zu den Müttern eine größere Rolle spielen. So führt beispiels
weise eine Stunde pro Woche, die die Jugendlichen zusätzlich mit ihrer Mutter
bei Mahlzeiten verbringen, dazu, dass sich die Wahrscheinlichkeit ihres Zigaret
tenkonsums um 1,9 Prozentpunkte erhöht. Eine auf ähnliche Weise verbrachte
Stunde mit dem Vater senkt die Wahrscheinlichkeit um 2,4 Prozentpunkte.
Nimmt man beides zusammen, so ist das Netto-Ergebnis ein verminderter Ziga
rettenkonsum von 0,5 Prozentpunkten.
Differenziert man die Auswertung nach dem Geschlecht der Teenager, dann ist
der mäßigende Einfluss des Vaters auf das Risikoverhalten bei männlichen Ju
gendlichen stärker. Mehr Zeit im Beisein der Mütter steigert sogar das Risiko
verhalten der Jugendlichen. Das Gegenteil gilt jedoch für junge Erwachsene, die
etwas älter sind, zwischen 19 und 21 Jahren. Hier mindert mütterliche Betreu
ungszeit ihr Risikoverhalten, während zusätzliche Zeit, die mit den Vätern ver
bracht wird, riskante Verhaltenspraktiken steigert. Dies unterstützt die Annah
me, dass mit zunehmendem Alter der Einfluss der Familie auf das Kind abnimmt
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und er oder sie weniger Zeit zu Hause verbringt und mehr Zeit in der Schule, mit
Gleichaltrigen oder Freunden.
Wenn man annimmt, dass Teenager, die anfälliger für Risikoverhalten sind, zu
gleich „problematischer“, also zum Beispiel aggressiver im Auftreten sind, deu
ten die Ergebnisse darauf hin, dass die Betreuungszeit durch Väter auch unter
diesen Jugendlichen ihren entschärfenden Einfluss beibehält.
Schließlich können wir den Einfluss der Eltern je nach sozioökonomischem Sta
tus differenzieren. Ein sehr gebildeter Elternteil, der ein höheres Bewusstsein
von der schädlichen Auswirkung des Rauchens und Trinkens hat, übt mögli
cherweise einen anderen Einfluss aus als ein wenig gebildeter Elternteil. Wobei
es stimmt, dass sich die zusätzliche Zeit, die Jugendliche aktiv mit einem ihrer
beiden Eltern verbringen, präventiv auf ihr Risikoverhalten auswirkt.
Insgesamt zeigt sich deutlich, dass die Väter eine wichtige Rolle spielen, wenn es
darum geht, das Risikoverhalten ihrer jugendlichen Kinder hinsichtlich Zigaret
ten-, Marihuana- und Alkoholkonsum zu reduzieren. Die Untersuchung verweist
auf einige methodische Fragen und hebt zugleich bestimmte Aspekte hervor, die
für gesetzliche Regelungen oder Richtlinien relevant sind.
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Migration, Bildung und Ungleichheit
Welche europäischen Bildungssysteme
bieten mehr Chancengleichheit?


Camilla Borgna

Europa hat sich lange der Illusion hingegeben, Einwanderung sei nur ein vorü
bergehendes Phänomen. Gemäß dieser Vorstellung, die vor allem – aber nicht
nur – in Kontinentaleuropa vorherrschte, waren Einwanderer „Gastarbeiter“, die
für einen begrenzten Zeitraum zum Arbeiten ins Land kommen und danach in
ihre Heimat und zu ihren Familien zurückkehren würden. Die Realität sah je
doch ganz anders aus: Die Einwanderer ließen sich nieder, versuchten ihre Fa
milien nachzuholen und machten ihre sozialen und politischen Rechte geltend.
Max Frisch hat es auf den Punkt gebracht: „Wir riefen Arbeitskräfte, und es ka
men Menschen.“ Erst als diese Tatsache offenkundig wurde, begannen die euro
päischen Gesellschaften, ihre institutionellen Strukturen dieser neuen Realität
anzupassen – ein Prozess, der bis heute andauert.
Die mangelnde Integration von Einwandererkindern wurde umstrittenes Thema
der öffentlichen Diskussion, und viele Erwartungen richteten sich an das Bil
dungssystem. Bildung wird weithin als entscheidende Voraussetzung für gesell
schaftlichen Aufstieg betrachtet, denn sie kann die zukünftigen Lebenschancen
der zweiten Einwanderergeneration maßgeblich verbessern. Investitionen in
die Bildung können außerdem indirekt die soziale und kulturelle Integration der
Elterngeneration fördern.
Aber Bildung ist ein zweischneidiges Schwert: Sie legitimiert auch die Repro
duktion sozialer Ungleichheiten, da Kinder aus privilegierten Familien mit grö
ßerer Wahrscheinlichkeit Zugang zu höheren Bildungsgängen erhalten und die
se auch erfolgreich abschließen.
Und genau hier hat Europa bislang weitgehend versagt: Die nationalen Bildungs
systeme haben die Chance vertan, Migrantenkindern durch die Gewährleistung
gleicher Bildungschancen den Aufstieg zu ermöglichen. Betrachtet man die Länge
des Schulbesuchs, die Art der erworbenen Abschlüsse sowie die erworbenen
Kompetenzen in Kernbereichen wie Mathematik, Leseverständnis und Naturwis
senschaften, so schneiden Schüler mit Migrationshintergrund in allen westeuro
päischen Ländern schlechter ab als ihre Altersgenossen ohne Migrationshinter
grund. Sie haben auch ein höheres Risiko, die Schule abzubrechen, ein Schuljahr
zu wiederholen oder in weniger angesehenen Bildungsgängen zu landen.
Es gibt jedoch Unterschiede, die darauf hindeuten, dass ein partieller und
schrittweiser Integrationsprozess durchaus stattfindet: Im Gastland geborene
Einwandererkinder (zweite Generation) erzielen oft bessere schulische Leistun
gen als diejenigen, die eingewandert sind (erste Generation). Unter den Einwan
derern der ersten Generation wiederum finden sich bessere Bildungsergebnis
se oft unter denjenigen, die zu einem frühen Zeitpunkt ihres Lebens ins Gastland
gekommen sind.

Summary: In Europe, immigrant-ori
gin students underperform their na
tive peers, even accounting for differ
ences in family background. In some
countries this disadvantage is severe,
in others it is mild. This discrepancy
leads to the question which institu
tions produce the most egalitarian
outcomes. Empirical evidence sug
gests that the timing of entry in
school and preschool, the existence of
differentiated tracks, and the degree
of residential segregation play a ma
jor role in shaping the learning op
portunities of second-generation im
migrants.
The English version of this essay is
available on the author’s website
wzb.eu/en/persons/camilla-borgna
Kurz gefasst: Schüler mit Migrations
hintergrund erbringen in Europa
durchweg schlechtere Leistungen als
einheimische Schüler, selbst wenn
man beim Vergleich den jeweiligen
familiären Hintergrund berücksich
tigt. Die Unterschiede variieren je
doch von Land zu Land. Welches
Schulsystem bietet nun relativ das
höchste Maß an Chancengleichheit?
Eine empirische Untersuchung zeigt,
dass das Einschulungsalter (Vorschu
le und Grundschule), die Existenz ei
nes mehrgliedriges Schulsystem und
das Maß räumlicher Segregation eine
wichtige Rolle spielen für die Chancen
von Migrantenkinder der zweiten Ge
neration.

Dennoch verträgt sich die anhaltende Benachteiligung von Einwanderern der
zweiten Generation – im Zielland geboren, sozialisiert und ausgebildet – nicht
mit dem Bild der Schule als einer Institution, die gleiche Bildungschancen für
alle bereithält.
Eine Diskrepanz zwischen den Leistungen von Schülern mit und ohne Migrati
onshintergrund gibt es in allen westeuropäischen Ländern, aber das Ausmaß
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dieser Diskrepanz variiert: Alle Bildungssysteme sind ungleich, aber manche
sind ungleicher als andere. Um zu verstehen, welche institutionellen Aspekte
der europäischen Bildungssysteme dem Fortschritt von Schülern mit Migrati
onshintergrund besonders abträglich sind, muss man zu den Quellen ihrer ur
sprünglichen Benachteiligung zurückkehren.
Aufgrund der Überrepräsentation von Einwanderern in der am wenigsten pri
vilegierten Bevölkerungsschicht lässt sich ein Großteil ihrer schulischen Be
nachteiligung auf traditionelle Mechanismen der sozialen Stratifizierung zu
rückführen. Der Mangel an materiellen und bildungsbezogenen Ressourcen im
Elternhaus macht es für Schüler aus sozioökonomisch schlechtergestellten Fa
milien schwieriger, gute Leistungen in der Schule zu erzielen. Wenn die Eltern
selbst nur über eine geringe Bildung verfügen, sind sie eventuell nicht in der
Lage und/oder willens, den Kindern bei den Hausarbeiten zu helfen. Außerdem
wird der Bildung in den verschiedenen sozialen Schichten ein unterschiedlich
hoher Wert beigemessen. Gleiches gilt für die Kosten, die sich mit einem verspä
teten Eintritt in den Arbeitsmarkt verbinden. Daher kann sich unter Schülern,
die wissen, dass sie nicht lange in der Schule bleiben werden, bereits früh ein
Desinteresse herausbilden.
Die Bildungsbenachteiligung von Migranten lässt sich allerdings nur zum Teil
durch den niedrigen sozioökonomischen Status von Einwandererfamilien er
klären. Es gibt darüber hinaus eine migrationsspezifische Benachteiligung, die
die Bildungskarrieren von Einwanderern der ersten und zweiten Generation
behindert, nicht nur im Vergleich zum durchschnittlichen Schüler ohne Migra
tionshintergrund, sondern auch im Vergleich zu Nicht-Migranten, die in ihren
Familien ebenfalls nur begrenzte Ressourcen vorfinden. Wie groß ist das Aus
maß dieser migrationsspezifischen Benachteiligung? Welche Bildungssysteme
schaffen es eher, diese Disparitäten gering zu halten? Diese Frage habe ich in
meiner Dissertation untersucht, die ich zwischen 2010 und 2014 an der Univer
sität von Mailand verfasst habe. Für die Bildungsergebnisse von 15-jährigen
Schülerinnen und Schülern in den drei Kernbereichen Mathematik, Lesekompe
tenz und Naturwissenschaften und für den Vergleich von Einwanderern der
zweiten Generation mit Schülern ohne Migrationshintergrund habe ich PI
SA-Daten von 2006 und 2009 genutzt. Durch einen Vergleich von 17 westeuro
päischen Ländern und unter Verwendung unterschiedlicher Verfahren habe ich
anschließend die Bedeutung von Bildungssystemen für die Erzeugung mehr
oder weniger schwerer migrationsspezifischer Bildungsbenachteiligung ermit
telt.
Aus theoretischer Sicht lässt sich zunächst vermuten, dass hinter der migrati
onsspezifischen Bildungsbenachteiligung ein Mangel an Kenntnissen in der
Sprache des Ziellandes steht. Dies betrifft zwar vor allem Kinder, die bei der
Einwanderung bereits zur Schule gehen, aber dieser Faktor kann auch die Leis
tung von Migrantenkindern beeinträchtigen, die im Zielland geboren oder sehr
früh dort angekommen sind, wenn sie in den ersten Jahren nicht ausreichend
Gelegenheit zur Interaktion mit Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund hat
ten. Nach meinen Befunden könnte der späte Beginn der Schulpflicht das schein
bare Paradox mancher skandinavischer Länder erklären, wonach die Gesamt
schulstruktur im Primar- und unteren Sekundarbereich zwar die durch soziale
Schichtzugehörigkeit hervorgerufenen Bildungsungleichheiten reduzieren
kann, nicht aber im gleichen Maße die migrationsbedingten Disparitäten.
Interessanterweise haben Schüler mit Migrationshintergrund in Schweden, Dä
nemark und Finnland – wo die Schulpflicht mit sieben Jahren einsetzt – weitaus
größere Lernschwierigkeiten als in Norwegen, wo die Kinder bereits mit sechs
Jahren schulpflichtig werden. In der frühen Phase des Lernens kann ein so kur
zer Zeitraum ausschlaggebend sein. Ebenso wichtig für die kognitive Entwick
lung von Migrantenkindern kann der Zugang zu frühkindlicher Bildung sein: In
Frankreich, wo fast alle Drei- bis Fünfjährigen eine Vorschule besuchen, ist
migrationsspezifische Bildungsbenachteiligung geringer als in den französisch
sprachigen Kantonen der Schweiz, wo weniger als 40 Prozent der Kinder eine
Vorschule besuchen.
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Ein zweites Hindernis für den Bildungserfolg von Schülern mit Migrationshin
tergrund ergibt sich aus der Tatsache, dass deren Eltern oft nur wenig über das
Bildungssystem im Gastland wissen und welche impliziten Werte, kulturelle
Normen und Erwartungen es beinhaltet. Bildungssysteme, in denen elterliche
Entscheidungen wesentlich für das schulische Fortkommen der Kinder sind,
verstärken daher tendenziell die Diskrepanz zwischen Schülern mit und ohne
Migrationshintergrund. Insbesondere das frühe Aufteilen der Schüler in starre
Bildungsgänge mit unterschiedlichen Lehrplänen kann zu Benachteiligungen
führen, denn je früher diese Aufteilung stattfindet, desto wichtiger ist es, dass
die Familien sich aktiv an dieser Entscheidung beteiligen.
In Deutschland und Österreich, wo die Schüler sich sehr früh zwischen akade
misch orientierten und berufsorientieren Bildungsgängen entscheiden müssen,
findet sich die überwältigende Mehrheit der Einwandererkinder in den Randbe
reichen des Schulsystems wieder. In diesen marginalisierten Schulen wird die
ursprüngliche, migrationsbedingte Benachteiligung durch die geringe Qualität
des Lernumfelds (Mitschüler, Lehrpersonal und Bildungsressourcen) noch ver
stärkt. Es überrascht daher nicht, dass es in Deutschland und Österreich auch
deutliche Unterschiede zwischen den Bildungsleistungen von Schülern unter
schiedlicher sozialer Herkunft gibt: Genau wie die Kinder von Einwanderern
werden Kinder aus bildungsfernen Familien durch die frühe Selektivität dieser
Systeme bestraft.
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der Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt. In die
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School for Social and Political Sciences (GSSPS) der
Universität Mailand promoviert. [Foto: Martina Sander]
camilla.borgna@wzb.eu

Dort, wo Wohngebiete segregiert sind, kann es sogar sein, dass Schüler mit
Migrationshintergrund von vornherein in benachteiligte Schulen abgedrängt
werden, noch bevor irgendeine Art von Aufteilung nach Bildungsgängen statt
findet. In Schweden und Dänemark zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, die
leistungsschwächsten Schulen zu besuchen, für Migrantenkinder schon in der
Grundschule viermal so hoch wie für Kinder ohne Migrationshintergrund. Ent
gegen der öffentlichen Meinung zeigen zahlreiche Studien aus den USA und
Europa, dass sich Schulen mit einem hohen Anteil an Migranten nicht per se
nachteilig auf die Leistungen ihrer Schüler auswirken. Vielmehr scheint es vor
allem auf die sozioökonomische Zusammensetzung sowie auf die personellen
und finanziellen Ressourcen dieser „Ghetto-Schulen“ anzukommen. Aufgrund
von Wahlfreiheit und/oder Zuweisungsverfahren arbeiten an den Brennpunkt
schulen oft geringer qualifizierte Lehrkräfte. Zwar dürften die meisten Eltern
solche Schulen als problematisch betrachten, aber nur denjenigen mit ausrei
chend zeitlichen, wirtschaftlichen und informationellen Ressourcen wird es ge
lingen, ihre Kinder an anderen Schulen unterzubringen. Das wiederum trägt
dazu bei, die benachteiligte Schule noch weiter zu marginalisieren. Konzentrie
ren sich Einwandererfamilien also stark auf einkommensschwache Wohnge
genden, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ihre Kinder einem Lernumfeld
niederer Qualität ausgesetzt sind.
Was folgt nun aus diesen Befunden für die Politik? Jedes Bildungssystem lässt
sich als eine komplexe Konstellation von Elementen betrachten, die eingebettet
sind in einen gesellschaftlichen und historischen Kontext. Der Versuch, ein Pa
tentrezept zur Herstellung gleicher Bildungschancen zu finden, ist von vornhe
rein zum Scheitern verurteilt. Dennoch ergeben sich aus der empirischen For
schung zur Bildungsbenachteiligung von Migranten drei wesentliche
Erkenntnisse. Erstens sollten Bildungssysteme so gestaltet werden, dass Ein
wandererkinder so früh wie möglich integriert werden, um ihnen die Interakti
on mit Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund zu erleichtern und so ihren
Sprachschwierigkeiten entgegenzuwirken. Dies kann entweder durch ein Her
absetzen des Einschulungsalters geschehen oder durch die Bereitstellung von
allgemein zugänglichen und hochwertigen Vorschuleinrichtungen. Beide Optio
nen fördern die Teilnahme von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund.
Zweitens: Differenzierte Bildungssysteme sollten den Zeitpunkt der Wahl zwi
schen verschiedenen Bildungsgängen nach hinten verschieben und gleichzeitig
das Beratungsangebot an den Schulen ausbauen, um das Informationsdefizit von
Migrantenfamilien zu überwinden. Um außerdem eine Marginalisierung von
Schülern zu vermeiden, die sich für ein berufsorientiertes Angebot entscheiden,
sollte dafür gesorgt werden, dass Lehrpläne und Lehrpersonal in diesen Bil
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dungsgängen von angemessener Qualität sind.
Der dritte und letzte Punkt betrifft Länder, in denen Wohnsegregation zu einer
überproportionalen Konzentration benachteiligter Schüler an bestimmten
Schulen führt. Um hier das Risiko eines Teufelskreises zu minimieren, sollten
die am höchsten qualifizierten und motivierten Lehrkräfte berufliche Anreize
erhalten, an diesen ansonsten marginalisierten Schulen zu bleiben. Auch sollten
solche Schulen zusätzliche Ressourcen erhalten, um ihren Schülern Nachhilfe
kurse und ergänzende Lehrmaterialien zur Verfügung stellen zu können.
Wie die französische Erfahrung mit den zones d’education prioritaires (ZEPs)
zeigt, sollte die Politik bei der Gestaltung kompensatorischer Maßnahmen darauf
achten, dass die betroffenen Schulen nicht stigmatisiert werden. Schaut man
sich die Bildungslücken zwischen Schülern mit und ohne Migrationshinter
grund an, so scheinen die ZEPs trotz der harten Kritik an diesem Modell doch
nicht komplett versagt zu haben. Im Gegenteil, Frankreich ist neben Großbritan
nien und Luxemburg eines der wenigen westeuropäischen Länder, in denen die
Kinder von Migranten nahezu genauso gute Ergebnisse erzielen wie Kinder aus
ähnlichen sozioökonomischen Verhältnissen ohne Migrationshintergrund. Die
se Erfahrungen zeigen: Auch wenn der Weg zur vollständigen Integration von
Einwanderern der zweiten Generation in Europa noch lang ist – die Verbesse
rung der egalitären Ausrichtung nationaler Bildungssysteme ist keine Chimäre.
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Aus dem WZB

Konferenzberichte
Spätes Erwachsenwerden – was
sind die Folgen?
Marlis Buchmann und Heike Solga

Symposium „Challenges in the Third Decade
of Life in the 21st Century: Individual Development and Health, Social Opportunities
and Inequalities“ auf Schloss Herrenhausen,
Hannover (finanziert durch die VolkswagenStiftung). Organisiert von Heike Solga (WZB),
Marlis Buchmann (Universität Zürich), Martin
Diewald (Universität Bielefeld), Anette Fasang
(Humboldt-Universität zu Berlin & WZB),
Richard Lerner (Tufts University) und Iris Litt
(Stanford University), 25.-28. Juni 2014
Die Übernahme von verschiedenen Rollen, die
zum Status eines Erwachsenen gehören, hat
sich in fortgeschrittenen Industrieländern
deutlich verzögert. Der Übergang ins Erwach
senenalter reicht so einerseits weit in die drit
te Dekade des Lebens hinein, andererseits
weist er eine zunehmende Vielfalt auf. In den
Medien gelten die Twenty-Somethings als späte
Generation, die unselbstständig, unpolitisch
und selbstbezogen ist. Verschärft durch die
ökonomische Krise der letzten Jahre sind jun
ge Leute tatsächlich in besonderem Maße ge
fordert, ihren Weg ins Erwachsenenleben zu
finden. Trotz dieser beobachtbaren Herausfor
derungen für das Erwachsenwerden ist die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dieser Gruppe bislang spärlich. Hier setzte das
internationale und interdisziplinäre Symposi
um mit Wissenschaftlern und Wissenschaftle
rinnen aus Deutschland, Finnland, Italien, Ka
nada, den Niederlanden, der Schweiz,
Großbritannien und den USA an.
Das mediale Bild der Twenty-Somethings sowie
die Ursachenzuschreibungen sind zu einfach
und damit teilweise auch falsch. Wie komplex
die Herausforderungen sind, zeigt das Beispiel
der Familiengründung. Hier spielen nicht nur
die eigene berufliche Situation und Lebens
laufphase eine Rolle, sondern auch Partnerin
nen und Partner, die Geschichte der eigenen
Herkunftsfamilie sowie kulturelle und gesell
schaftliche Normen. Individuelle, soziale und
kulturelle Faktoren greifen ineinander.
Die Beiträge der Konferenz konnten im interna
tionalen Vergleich neben den durchaus vorhan

denen Unterschieden etliche Gemeinsamkeiten
und historische Stabilitäten des Übergangs ins
Erwachsenenalter aufzeigen. Untersucht wur
den die Bereiche: individuelle Entwicklung beim
Übergang ins Erwachsenenalter, Arbeitsmarkt
einstiege, Familiengründung, Gesundheit sowie
soziale Integration und Zivilengagement.
Beispielhaft seien zwei wichtige Befunde vor
gestellt. Hinsichtlich des Arbeitsmarktein
stiegs zeigten die kohortenvergleichenden Be
trachtungen für Deutschland (Christian
Brzinsky-Fay, Heike Solga, beide WZB), Großbri
tannien (Ingrid Schoon, University of London
und WZB), die Niederlande (Maarten Wolbers,
Radboud University Nijmegen), die USA (Robert
Crosnoe, University of Texas at Austin), Greg
Duncan, University of California, Irvine) sowie
auch Jordanien (Michael Gebel, Universität Ol
denburg) grundlegende Gemeinsamkeiten: Un
terschiede im Arbeitsmarkteinstieg zwischen
Männern und Frauen haben sich – mit Ausnah
me von Jordanien – deutlich verringert. Zu
dem erreichten die jüngeren Geburtskohorten
in allen Ländern trotz schlechterer Arbeits
marktbedingungen im Durchschnitt einen hö
heren beruflichen Status in ihren späten
zwanziger (Lebens-)Jahren als ihre Elternge
neration. Die Bildungserträge allerdings, also
der jeweilige berufliche Status, der bei glei
chem Bildungsabschluss erreicht wurde, haben
sich verringert. Beides sind Effekte der Bil
dungsexpansion: Es gibt einerseits mehr höher
Gebildete in den jüngeren Geburtskohorten,
andererseits aber auch ein größeres Angebot
an gut ausgebildeten Personen. Nicht alle er
reichen mehr den gleichen Status wie frühere
Geburtskohorten.
Ferner zeigte sich in allen Ländern eine deutli
che Verschiebung der Familiengründung, ins
besondere bei jungen (höher gebildeten) Män
nern. Unklar ist allerdings immer noch, wie
diese nationenübergreifende Gemeinsamkeit
zustande kommt: Sind es institutionelle Ge
meinsamkeiten (wie verlängerte Bildungszei
ten), säkulare Veränderungen der normativen
Erwartungen oder individuelle Unsicherhei
ten, insbesondere bei jungen Männern (Stich
wort „Familienernährer“)?
Als zweites wichtiges Forschungsfeld sei er
wähnt, wie sich veränderte Statusübergänge ins
Erwachsenenalter auf die psychologischen Rei
feprozesse junger Erwachsener ausgewirkt ha
ben könnten. Hier zeigen die von Robert Cros
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noe, Ingrid Schoon, und Laurence Steinberg
(Temple University) präsentierten soziologi
schen und entwicklungspsychologischen Er
gebnisse Bemerkenswertes für die USA und
Großbritannien: Die jüngeren Kohorten sind
nicht weniger ambitioniert, zielorientiert und
engagiert als die älteren Geburtsjahrgänge (also
ihre Eltern); sie sind auch nicht mehr selbstzen
triert oder „egoistisch“, wie ebenfalls häufig an
genommen. Es wurden keine nennenswerten
Unterschiede hinsichtlich Selbstbewusstsein,
Kontrollüberzeugungen, Empathie für andere
und Lebenszufriedenheit der Geburtskohorten
der 1960er Jahre im Vergleich zu Kohorten der
1990er Jahre gefunden. Im Gegenteil, berufliche
wie auch familiäre Lebensziele werden im drit
ten Lebensjahrzehnt von den jüngeren Kohor
ten sogar als etwas wichtiger eingeschätzt als
in den früheren Generationen.
Die Zusammenschau dieser beiden Befunde
legt nahe, wie gefährlich es sein kann, aus der
eher soziologischen Beobachtung eines späte
ren Übergangs in viele Erwachsenenrollen
quasi automatisch psychologische Veränderun
gen abzuleiten. Dies verdeutlicht, wie fruchtbar
nicht nur international vergleichende For
schung, sondern auch eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit sein kann. Erste Schritte dazu
wurden auf dem Symposium getan. Es zeigte
allerdings auch den relativ hohen Spezialisie
rungsgrad der Übergangsforschung. Gerade in
der interdisziplinären Forschung sind noch
viele Fragen offen. Noch existiert keine Quer
sichtforschung, die beispielswiese Verbindun
gen zwischen Familiengründung und zivilem
Engagement herstellen oder Unterschiede in
den Statuspassagen mit Arbeitsmarkteinstieg
und Gesundheit verknüpfen kann.

Kunst als Investition. Kann sich
Kreativität der Finanzlogik entziehen?
Janet Merkel und Anke Strauß

Diskussionsabend „‘Healthy dividends‘ from
the arts?” mit Eve Chiapello (Ecole des Hautes
Etudes en Science Sociale, Paris), Christophe
Knoch (Kurator, Sprecher der Koalition der
Freien Szene Berlin), Chris Land (Universität
Essex) und Michael Hutter (WZB) als Moderator
am 29. September 2014 im Projektraum Vierte Welt am Kottbusser Tor.
Ausgangspunkt der Diskussion war die Fest
stellung, dass der Prozess der Finanzialisie
rung nicht nur zunehmend Wirtschaft und Po
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litik dominiert, sondern durch den Gebrauch
von Metaphern und Erzählmustern aus der Fi
nanzwelt sowie von finanziellen Messgrößen
auch immer mehr die Sphären des Kulturellen
und des Sozialen durchdringt. So sprach etwa
die damalige britische Kulturministerin Maria
Miller in ihrer Antrittsrede von „Investments“
sowie „Erträgen“ und „Dividenden“ als zentrale
Begründungen für kulturpolitisches Engage
ment. Angesichts drastischer Sparmaßnahmen
der britischen Regierung seit der Finanz- und
Wirtschaftskrise erklärte Miller im April 2013,
dass Kunst und Kultur nun primär an ihren
ökonomischen Beiträgen gemessen würden.
Die Gastwissenschaftler der Forschungsabtei
lung Kulturelle Quellen von Neuheit, Eve Chia
pello und Christopher Land, sprachen über die
se Entwicklung in Großbritannien und
Frankreich sowie die Gefahren eines Diskurses,
in dem Kunst und Kultur für die Gesellschaft
als Investment bezeichnet wird. Ihr gesell
schaftlicher Beitrag wird dann in Kennziffern
erfasst und evaluiert, die starke Bezüge zu fi
nanzökonomischen Messgrößen aufweisen.
Nicht nur ästhetische Überlegungen geraten
dadurch in den Hintergrund. Auch gesell
schaftspolitische Zielstellungen einer kultur
politischen Förderung geraten aus dem Blick.
Welche Ambivalenz dieser finanzökonomische
Diskurs erzeugt, erläuterte Christophe Knoch
für die Berliner Kulturschaffenden ohne insti
tutionelle Anbindung. Angesichts prekärer
werdender Arbeits- und Lebenszusammen
hänge ist die Freie Szene gezwungen, den eige
nen Wert zu beziffern und über ihren ökono
mischen Beitrag für die Stadt Argumente für
Unterstützung durch die Kulturpolitik zu for
mulieren. Sie folgt damit allerdings der instru
mentalisierenden Logik des politischen Dis
kurses – eine Option, die auf Unbehagen stößt,
für die es aber gegenwärtig wenig Alternativen
gibt. Die Freie Szene kann damit ungeahnte po
litische Koalitionen, etwa mit der Industrieund Handelskammer, finden, unterminiert
aber ihren Anspruch auf künstlerische Ent
wicklung und auf eine künstlerische Praxis,
die eben nicht kompatibel mit dem Markt ist
und nur kurzfristige Erträge sichert. Denn ge
fördert wird nur, was sich ökonomisch lohnt
und den größten „Impact“ verspricht.
Die Kommentare aus dem Publikum wiesen da
rauf hin, dass Kulturschaffende in ihrer Arbeit
nach genau diesen Maßstäben evaluiert wür
den, wenn sie die eigene Arbeit als Serviceleis
tung definieren. Daraus ergebe sich die Frage:
An welchen Werten will sich die Freie Szene
sich am Ende messen lassen? Ein Kommenta
tor schlug vor, sich zu fragen, welche Werte
durch solch eine ökonomisch orientierte Her
angehensweise zerstört würden. Eine weiterer
Kommentator stellte grundsätzlich in Frage,

warum sich Kulturschaffende in eine Verwer
tungslogik begeben, die ihnen von Seiten der
Politik vorgegeben werde. Er verwies darauf,
dass es in einer demokratischen Gesellschaft
ein Recht auf Kultur gebe, das es einzufordern
gelte. Ein vierter Kommentator verwies auf Po
tenziale für künstlerische Kritik, widerständi
ge Praktiken und mögliche Alternativen zur
dominanten Finanzialisierung, die in neuen,
kollektiven Strategien von Aneignung und
Selbstermächtigung liegen könnten.
Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer,
dass angesichts von Alternativlosigkeit und
postpolitischen Zuständen wir mehr denn je
Anregungen, Debatten, Konfrontation und kri
tische Perspektiven auf unsere Gesellschaften
benötigen. Hier können Kunst und Kultur einen
wesentlichen Beitrag leisten. Wie sich neue
„Räume transformatorischer Politik“ mit kul
turellen Artikulationsformen in der Praxis er
öffnen lassen, muss die Zukunft zeigen.

„Sing me a song with social significance ...“
Lena Hipp

Jahreskonferenz des European Consortium of
Sociological Research, ausgerichtet vom WZB
und der Humboldt-Universität zu Berlin, 23. bis
25. September 2014

„I‘m tired of moon songs, of stars and of June
songs, tralalala“ – die Melodie des bekannten
Broadwaysongs untermalte die inhaltliche wie
die methodische Ausrichtung der Jahreskonfe
renz des European Consortium of Sociological
Research (ESCR). In seinem Eröffnungsvortrag
zitierte Fabrizio Bernardi, derzeit Vorsitzender
des Konsortiums, den Sänger Harold Rome, um
der Zunft den Spiegel vorzuhalten: „Sing me a
song with social significance“. Zu oft würden
sich Soziologinnen und Soziologen um die sta
tistische und nicht um die soziologische Signi
fikanz kümmern. Lediglich 20 bis 40 Prozent
der Artikel, die in den letzten 15 Jahren im European Sociological Review, dem „Flagshipjour
nal“ des Konsortiums, publiziert worden sind,
äußerten sich auch zur gesellschaftlichen Sig
nifikanz der untersuchten Phänomene und
blieben nicht bei der Interpretation der „Stern
chen“ stehen, der Indikatoren statistischer Si
gnifikanz. Im Falle der Konferenzpräsentatio
nen erwiesen sich diese Hinweise jedoch als
weitgehend überflüssig: Bei ihrer Analyse der
zunehmenden sozialen Ungleichheit in Europa
beschränkten sich die Konferenzteilnehmerin
nen und -teilnehmer nicht nur auf das Stan
dardrepertoire Bildung, Einkommen und Mobi
lität, sondern bezogen auch Aspekte wie
Sozialkapital oder Fürsorge- und Familienar
beit in ihre Analysen ein. Auch methodologisch
waren die Vorträge auf dem aktuellen Stand
der Forschung.
Exemplarisch kann dies anhand der vier Key
note Speeches illustriert werden. In ihrem
Vortrag über Arbeitsmarktdiskriminierung
von Müttern verdeutlichte Shelley Correll, wel

Mein Haus, mein Boot, mein Auto – woran misst sich individueller Wohlstand? Wissenschaftlich ist die
Antwort klar: Das jährliche E
 inkommen eines Haushalts ist der beste Indikator. [Foto: picture-alliance]
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che Rolle subtile Stereotype und Normen in
Einstellungsprozessen und Bewertungssyste
men von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern spielen, inwiefern politische Maßnahmen
Diskriminierung reduzieren können und wie
der Kausalzusammenhang zwischen Mutter
schaft und Benachteiligung mittels experi
menteller Methoden untersucht werden kann.
Hans-Peter Blossfeld zeigte in seiner Tour
d’Horizon zur empirischen Bildungsforschung,
dass auch Panelanalysen die Möglichkeiten
kausaler Rückschlüsse erlauben und dass in
Deutschland die soziale Herkunft noch immer
entscheidend für den Bildungserfolg ist. Me
thodisch relevant waren auch David Bradys
Ausführungen zur Messung langfristiger öko
nomischer Ressourcen, die grundlegende Aus
wirkungen auf individuelle Gesundheit und
Wohlbefinden haben. Aufgrund einer Vielzahl
von Messmöglichkeiten hatten Forscherinnen
und Forscher bislang die Qual der Wahl: Sollten
ökonomische Ressourcen am besten anhand
der beruflichen Stellung, des Vermögens, der
sozialen Klasse oder anhand des individuellen
oder des Haushaltseinkommens erfasst wer
den? Die Antwort steht nun fest: Das Haus
haltseinkommen eines zufällig ausgewählten
Jahres nach Steuern und Abzügen ist am bes
ten dazu geeignet, individuellen Wohlstand zu
messen.
Methodisch und konzeptionell noch herausfor
dernder ist es, den Einfluss von Normen und
Kultur sowie von familienpolitischen Leistun
gen auf die unterschiedlichen Dimensionen
sozialer Ungleichheit zu untersuchen. Das zeig
te Daniela Grunow eindrücklich in ihrem Bei
trag zu den Auswirkungen der Geburt eines
Kindes auf die Aufteilung von Erwerbs- und
Familienarbeit zwischen Männern und Frauen.
Kann Geschlechterkultur als Aggregat indivi
dueller Einstellungen gemessen werden? Kön
nen Ausgaben ein valider Indikator für die fa
milienpolitische Orientierung eines Landes
sein? Lassen sich also aus der Gegenüberstel
lung von Ausgaben für Initiativen, die darauf
abzielen, Familie mit Erwerbsarbeit zu verbin
den, und von Ausgaben für Projekte, die beruf
liche Unterbrechungen zugunsten der Familie
fördern, politische Schlüsse ziehen?
Auf diese und andere Fragen müssen gemein
sam Antworten gefunden werden. Dass der
Wissenschaftsstandort Berlin dies leisten kann,
machten Jutta Allmendinger und Peter Frensch
in ihren Eröffnungsstatements deutlich. Berlin
war schließlich nicht nur in der Vergangenheit
Heimat vieler großer Soziologinnen und Sozio
logen, sondern kann es auch in Zukunft sein.
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How the World Economy Became
Natural
Quinn Slobodian

Konferenz “The Concept of the World Economy: Intellectual Histories” am 30. und
31.Mai 2014 im WZB
In the early 21st century, few would question
the existence of a single world economy. Poli
cy-makers and knowledge producers refer
routinely to the pressures of the one world
economy to justify domestic policy changes,
including, most frequently, the dismantlement
of the social state, the need for labor restraint,
and the “structural adjustment” of production
regimes to meet global consumer demand. Na
tional borders are assumed to be semi-perme
able membranes, capable of mitigating but
never fully controlling, the effects of global
economic exchange.
Despite its current status as self-evident, the
concept of the one world economy has a histo
ry. Organized by Quinn Slobodian (Freie Uni
versität Berlin/Wellesley College) and Dieter
Plehwe (WZB), this conference brought together
scholars whose ongoing work contributes to a
history of the idea of the single world economy
and the processes by which it was made natu
ral in science, policy and popular discourse.
From the first presentations onward, it was
clear that there was political capital to be
gained in identifying and naming the world
economy. Using the example of imperial Ger
many, where the term “the world economy”
(die Weltwirtschaft) first came into circulation,
Laura Rischbieter (Humboldt) described how
canny political actors assigned agency to the
global economy to absolve themselves of re
sponsibility for adverse economic conditions.
Catherine Davies (Freie Universität Berlin) ex
panded on the world economic imaginary of
the late 19th century with the insight that,
even as nations turned to protectionism after
the 1870s, statesmen and bankers continued to
believe that gold needed to flow freely over na
tional borders. The world economy of money
had different rules than the world economy of
goods.
Before the First World War, an object called “the
world economy” was only rarely the object of
sustained statistical inquiry. Timothy Shenk
(Columbia) showed how empirical economic
research found an institutional home with the
National Bureau of Research, founded at Wesley
Mitchell’s initiative in 1919, which would be
come the template for further such institutes.
Martin Bemmann (Freiburg) outlined the pio

neering efforts of the League of Nations to
gather, standardize and compile international
statistics to create the most comprehensive
portrait yet of the world economy in the 1920s.
Quinn Slobodian (Freie Universität Berlin/
Wellesley) focused on the early work of Austri
an economist and intellectual father of neolib
eralism, Ludwig von Mises. Like many other
classical liberals, Mises was skeptical of the
category of the nation and used the whole
earth – and the world economy – as the start
ing point of both his analyses and his visions
for political transformation. Hagen SchulzForberg (WZB/Aarhus) pointed out similarly
how the roots of neoliberalism as a political
movement must be found within the debates
over world-economic reorganization in the
1930s.
Jamie Martin (Harvard) showed how the League
of Nations was central not only for statis
tics-gathering and facilitating intellectual ex
change but also for exporting models of eco
nomic governance. In his example, Arthur
Salter presented elites in still-colonial South
Asia with a range of models for economic
management that would feed into imaginings
of postcolonial India. As demonstrated by José
Antonio Sanchez Roman (Complutense Univer
sity of Madrid), the League was also a space for
previously marginalized actors to make claims
within an entangled global economy. In debates
over double taxation and waterway rights, Lat
in American countries made crucial demands
for retaining some of the profits of foreign in
vestment for the construction of a domestic
welfare state.
In his keynote address, Andrew Zimmerman
(George Washington University) reaffirmed the
conclusion that claims to speak for the world
economy are “always partisan moves.” He fo
cused on Max Weber and East Prussia to show

how visions of the world economy have fre
quently involved an international division of
labor according to putatively inherent qualities
of “race.” Gopalan Balachandran (Geneva Gradu
ate Institute) also unpacked the world economy
as a category, suggesting that its use by schol
ars has often privileged long-distance trade
while occluding local, non-monetized forms of
production. Using the case of Poland, Malgorza
ta Mazurek (Columbia) demonstrated, by con
trast, how the gathering of world economic
statistics also led to an accounting for formerly
ignored spheres of production in a process of
“national self-discovery.” Matthias Schmelzer
(University of Geneva) showed how closely re
lated historically the ideas of the “national
economy” and the “world economy” were. After
the Second World War, GDP figures created a
vision of the world economy as an aggregate of
national economies amenable to Keynesian
management.
The embedded liberalism of the Bretton Woods
era came under attack in the 1970s as a result
of dollar shortages, oil crises, increasing vol
ume of financial activity and the unwilling
ness of the U.S. to manage the global economy.
David Kuchenbuch (Gießen) showed how one
world ideology spread in the 1970s with the
concept of the earth as a closed system of lim
ited resources. Dieter Plehwe (WZB) describes
an economic variety of this vision in Herbert
Giersch’s notion of “cosmopolitan capitalism”
according to which globalization had made
redistributive models of social democracy at
the national level unworkable. In Giersch’s
model, shared by many in the present day, the
world economy was a rhetorical weapon,
wielded against demands for economic even
ness and social justice. As the conference con
tributions showed, however, the politics of the
world economy are not fixed. The concept re
mains open to continual reclamation and re
vision.
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Der beste Kritiker der Elche
Zum Abschied von Michael Hutter
Dorothea Kübler und Steffen Huck

Michael Hutter ist ein zum Kultursoziologen gewandelter Volkswirt, ein in der
Wolle gefärbter Soziologe, der seiner ökonomischen Vergangenheit den Rücken
gekehrt hat. Oh je, könnte man denken, so einer. Wo die Ökonomen bei den Soziologen ja ohnehin nicht gut beleumundet sind. Und dann noch ein ehemaliger Elch. Aber schon bei unseren ersten Begegnungen fühlte es sich anders
an. Kritik gibt es haufenweise, aber immer nur in verdaubaren Portionen und
süddeutsch-charmant verpackt. In unserem gemeinsamen WZB-Brückenprojekt
war das von hohem Wert – sonst wäre die wacklige Brücke vielleicht zusammengebrochen.
Zum Beweis eine kleine Geschichte. Die zwei mit dem Projekt befassten Doktoranden, eine deutsche Soziologin und ein kirgisischer Ökonom, waren mal
wieder richtig aneinander geraten; die Soziologin hatte Vorstellungen über die
Umsetzung des Experiments, die allen Regeln der ökonomischen Kunst widersprachen. Was den Doktoranden der Ökonomie zur Weißglut trieb. Also kam Michael Hutter zu mir. Nein, so gehe das nicht. Um dann hinzuzufügen: Wenn so
ein Projekt funktioniert, dann hier am WZB. Bessere Bedingungen, mehr Vertrauen über die Fächergrenzen hinweg als hier könne man ja wohl nicht haben.
Dahinter konnte ich nicht zurück bleiben, das war ja fast ein Lob. Da haben wir
Ökonomen uns am Riemen gerissen, trotz des Ärgers über das totale ökonomische Unverständnis der Soziologen, und es ging weiter.
Vielleicht ermöglicht gerade die methodische Distanz das Gespräch. Wir streiten
uns gar nicht über das richtige N. Wir Ökonomen brauchen ein großes N und
statistische Signifikanz, er braucht N=1. Wir schreiben Formeln und Zahlen, dazwischen ein paar dürre englische Sätze, er schreibt präzise, schöne lange Sätze
auf Deutsch. Wir verteidigen die reine Lehre (besonders gegen Kritik von außen,
selbst wenn wir als Verhaltensökonomen innerhalb der Zunft gerne selbst als
Kritiker auftreten), er macht sich lustig über unsere Fixierung auf Top-Journals,
unsere Sorgen über mögliche Einwände von Gutachtern, unsere Orthodoxie.
Was Michael Hutters Arbeit ausmacht, ist das Offene, Neugierige, Unvoreingenommene. Mit dieser Haltung ist man anschlussfähig bei den Techniksoziologen
an der TU Berlin, bei den Künstlern, den Philosophen, den Politikwissenschaftlern und sogar bei den Ökonomen.
Man könnte etwas Gedicht-Exegese betreiben zum berühmten Elch-Zweizeiler
von F.W. Bernstein. Auf dem Weg zum Geniestreich wurden viele Tier-Zweizeiler
ausprobiert. Da hieß es mal: „Die wahren Kritiker der Wanzen//sind selber mies
im großen ganzen.“ Aber das hat er verworfen: „Vom holprigen Versmaß abgesehen: stimmt das? Ich kenne Wanzenkritiker - hochanständige sind darunter.“
Michael Hutter ist so einer. Der Vers klang wohl auch mal so: „Die schärfsten
Kritiker der Elche//wären gerne selber welche.“ Auch das passt für Hutter nicht.
Er ist eben ein echter Soziologe geworden, ohne Nostalgie für seine ökonomischen Jugendsünden. Laut Bernstein machte Gernhardt damals mit und formulierte: „Die größten Kritiker der Molche//waren früher eben solche.“ Aber, so
Bernstein, „ich war erster, und außerdem hatten die Molchstrophen so viele ‚o‘.
Und Molchkritik - das ist ein Kapitel für sich.“
Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhalten auf Märkten. Gemeinsam
leitet sie mit Michael Hutter das Brückenprojekt „Kulturell bedingte Framing-Effekte
in der experimentellen Spieltheorie“.
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Der beste Elch oder der beste Molch, im WZB-Direktoren-Kreis ist seine ausgleichende Art nicht wegzudenken. Wir werden ihn uns bald hinzudenken müssen.
Dorothea Kübler

Ökonomen wird ja gerne Imperialismus vorgeworfen, weil sie meinen, zu allen sozialwissenschaftlichen Fragen die richtigen Antworten zu kennen, oder
zumindest über die korrekten Methoden zu verfügen. Es ist ein schreckliches
Klischee, und wie so viele Klischees ist es weitestgehend wahr. Ökonomen, die
anderen Sozialwissenschaftlern ab und an mal zuhören: eine rare Spezies! Ökonomen, die Methoden anderer Disziplinen einmal ausprobieren? So oft gesichtet
wie der Yeti! Ökonomen, die sich unter dem Einfluss anderer Disziplinen fundamental wandeln, um sich wirklich Neues vorzunehmen? Teil einer einelementigen Menge…
Und dabei kommt Michael Hutter auch noch aus der Mathematik. Warum das
seine ohnehin einmalige Geschichte noch besonderer macht? Weil der Rest der
Welt nicht sagen kann, ach, er wendet sich nur der Soziologie zu, weil er nicht
rechnen kann. Nein, er hat es gemacht, weil Qualitatives ihn brennend interessierte, weil er schon immer neugieriger war als andere. Und weil er eines
verstanden hat: manche Fragen erfordern das Eingeständnis, dass das Instrumentarium der Ökonomik mitunter erschreckend stumpf ist.
Nach Beschäftigungen mit klassischen ökonomischen Fragen, vor allem zum
Thema Eigentumsrechte, wandte sich Michael Hutter Mitte der 1980er Jahre
vermehrt dem Kultursektor zu mit frühen Beiträgen zu „Kunst als Quelle des
wirtschaftlichen Wachstums“ und „Innovationen in der Tafelbildindustrie“. Es
gab eine Zeit, da hätte man Michael Hutter als Kulturökonomen bezeichnen können. Aber seine konsequente und konsequent ernsthafte Auseinandersetzung,
insbesondere mit dem Neuen in der Kunst und seiner gesellschaftlichen Verbriefung und Wertschätzung, führte ihn um die Jahrtausendwende immer tiefer
in die Soziologie und schließlich im März 2008 ans WZB und an das Institut für
Soziologie der TU Berlin.

[Foto: David Ausserhofer]

Mit Michael Hutters Abschied vom WZB endet auch
die Arbeit der Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit. Hutter hat diese neue Abteilung 2008 aufgebaut
und seitdem als Direktor geleitet. Zuvor war er zwei
Jahrzehnte lang Professor für Theorie der Wirtschaft
und ihrer gesellschaftlichen Umwelt an der Universität Witten/Herdecke.

Michael Hutters Begeisterungsfähigkeit für das Neue und akademisch Experimentelle offenbarte sich mir eine ganze Weile, bevor ich selbst ans WZB kam. In
einer Geste, die viel von seiner Großzügigkeit verrät, bot er an, eine WorkshopReihe gemeinsam mit ihm und Dorothea Kübler am WZB fortzusetzen, die ich
seit 2006 mit dem ehemaligen Staatsintendanten der Bayerischen Staatsoper,
Sir Peter Jonas, in London veranstaltet hatte. Diese kreiste im weiteren Sinne
um die Interaktion von Ökonomie und Geisteswissenschaften, wurde aber dort
nicht weiter finanziert. Ein Himmelsgeschenk! Im November 2011 veranstalten
wir also zu viert eine Tagung zum wilden Thema „Interpretation in the Arts and
in Economics: Exploring the Anglo-German Divide“, die einem systematischen
Muster von angelsächsisch empirisch = praktisch und deutsch theoretisch =
idealistisch nachspürte. Für mich damals der beste Beweis für die Attraktion
des WZB, und was für ein Glücksfall, kein Jahr später, Michael Hutters Kollege werden zu dürfen. Daraufhin veranstalteten wir einen zweiten Workshop,
diesmal zum Thema „Change in Economy and Arts“: mit Volkswirten und Geisteswissenschaftlern, Malern, Musikern, Schriftstellern, Verlegern, Produzenten
und Galeristen. In diesen Workshops offenbarte sich Michael Hutters besonderes Können auf eine Art, die mich seitdem immer wieder wünschen lässt, sein
Beispiel würde Schule machen.
Klar ist jedenfalls, dass Michael Hutters eigenes Beispiel eine besonders aufschlussreiche Fallstudie zum Thema der Etablierung von Neuheit abgeben wird,
eine, die von allen wichtigen Ingredienzen von kindlicher Neugier über intellektuelle Brillanz, bis hin zu schierer Hartnäckigkeit und einer Prise Glück, zur
richtigen Zeit auch am richtigen Ort zu sein, berichten wird. Sich nochmal komplett zu erneuern, indem man sich dem Neuen zuwendet? Wie cool ist das denn!
Steffen Huck

Steffen Huck ist Direktor der Abteilung
Ökonomik des Wandels und hat sich regelmäßig mit Michael Hutter kulturellen
Fragen gewidmet.
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Programm und Lebensart Zum Abschied
des Zivilgesellschaft-Forschers Eckhard
Priller vom WZB
Annette Zimmer

Vor 25 Jahren fiel die Mauer in Berlin. Vom Symbol des Schreckens wurde die
Berliner Mauer, jetzt übersät mit Graffiti, zum Sinnbild des Endes der DDR. Für
viele von uns ergab sich durch diese Zeitenwende ein window of opportunity.
Die Universitäten und Akademien der alten DDR wurden abgewickelt. Es wurde
umstrukturiert und in die Re-Organisation investiert. War der Akademiker-Ar
beitsmarkt davor noch mehr als „zu“, so boten sich quasi über Nacht im Osten
Deutschlands neue Möglichkeiten. Sehr gut ausgestattete Lehrstühle, gerade
auch in den Sozialwissenschaften, wurden im Rahmen des Institutionentrans
fers an den Hochschulen der neuen Bundesländer geschaffen. Die Wende war
somit äußerst vorteilhaft für die Karrierewege vieler Kolleginnen und Kollegen
aus dem Westen.
Ganz anders gestaltete sich dagegen die Situation für Sozialwissenschaftlerin
nen und Sozialwissenschaftler der ehemaligen DDR. Auch dort hatte der Karrie
reweg in den Sozialwissenschaften über Studium und Dissertation, über die
Hochschulassistentenzeit und das zweite Buch als funktionales Äquivalent zur
westdeutschen Habilitation schließlich zur Professur geführt. Doch die Wende
bedeutete für die Mehrheit des wissenschaftlichen Nachwuchses der DDR die
zentrale Herausforderung ihres akademischen Werdegangs, eine Herausforde
rung mit einer sehr unsicheren Chancenstruktur.
Eckhard Priller zählt zu dieser Generation von Sozialwissenschaftlern, die ihre
berufliche Sozialisation und ihre akademischen Lehrjahre in der DDR durchlau
fen haben. An das Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin (1970-1974)
mit dem Abschluss Hochschulsoziologe/Diplom-Ökonom schloss sich dort die
Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter (1974-1978) im Bereich Methoden der
empirischen Sozialforschung an. 1978 wurde Eckhard Priller an der Hum
boldt-Universität mit einer Arbeit zum Thema „Methodologische und methodi
sche Probleme der Indikatorengewinnung in der soziologischen Forschung“
promoviert. Er entschied sich für den Karriereweg in der Wissenschaft und
wurde nach der Promotion wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für So
ziologie und Sozialpolitik an der Akademie der Wissenschaften der DDR. Schon
damals trieb ihn die Frage um, wie Wohlstand und individuelle Wohlfahrt statis
tisch besser zu messen und insbesondere die individuelle Erfahrung von Wohl
fahrt quantitativ adäquater als mit herkömmlichen Indikatoren zu erfassen sei.
Die Ergebnisse seiner Forschung an der Akademie fasste er in der Arbeit „Me
thodologische und methodische Grundlagen soziologischer Informationsgewin
nung“ zusammen. Damit qualifizierte er sich 1988 zum Dr. sc., dem funktionalen
Äquivalent zur Habilitation in der DDR, und hatte die Voraussetzungen für den
Beruf des Hochschullehrers.

Annette Zimmer ist Professorin für
Deutsche und Europäische Sozialpolitik und
Vergleichende Politikwissenschaft an der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster.
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Schon in der DDR folgte Eckhard Priller nicht karrieristisch dem Mainstream. Er
entschied sich für einen Aufenthalt in Vietnam (Hanoi) und eben nicht beim
„großen Lehrmeister“ Sowjetunion. Nach der Rückkehr aus Vietnam war der
Start der Hochschullehrertätigkeit an der alten Alma Mater, der Humboldt-Uni
versität, fest geplant. Aber es kam ganz anders. Mit der Wende endete der gerade
und vorhersehbare Weg in den Hochschulalltag für die Mehrheit der Sozialwis
senschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler in den (damals) neuen Bundeslän
dern.

Auch für Eckhard Priller begann mit der Wende zunächst eine Zeit der Unsicher
heit. Gleichzeitig fand er aber das wissenschaftliche Thema, das ihn seitdem
nicht mehr losgelassen hat: Wie ist eine Gesellschaft möglich, in der die Freiheit
des Einzelnen gewährleistet ist, ohne dass das Gemeinwohl und eine gute Chan
censtruktur für alle auf der Strecke bleiben? Oder anders ausgedrückt: Welche
gesellschaftlichen Kräfte sind in der Lage, einen guten Kompromiss zwischen
Markt und Staat zu erreichen? Die Antwort hierauf war von Anfang an für Eck
hard Priller die Zivilgesellschaft als gesellschaftlicher Bereich und als Summe
von Akteuren – Organisationen wie Persönlichkeiten –, die für ein „gutes Le
ben“, eine offene Gesellschaft, soziale Gerechtigkeit und politische Partizipation
eintreten.
Welche Rolle und Funktion zivilgesellschaftlichen Akteuren bei der Weiterent
wicklung von Wohlfahrt und Demokratie zukommt, wurde in der Folge zu Eck
hard Prillers zentralem wissenschaftlichem Leitthema. 1992 kam er als Mitar
beiter zu der Arbeitsgruppe Sozialberichterstattung des WZB-Präsidenten
Wolfgang Zapf. Als Leiter erkannte Zapf, der Grandseigneur der deutschen Wohl
fahrtsstaatsforschung und Sozialberichterstattung, das Potenzial einer Zivilge
sellschaftsforschung auf solider empirischer Grundlage für die Modernisierung
von Wohlfahrtsstaatlichkeit in postindustriellen Gesellschaften. Eckhard Priller
nutze die Einbindung in die Arbeitsgruppe als Basis für die Initiierung eines
Forschungsprogramms, das solide Grundlagenforschung mit einer programma
tischen Orientierung verband sowie darüber hinaus Nachwuchswissenschaftle
rinnen und Nachwuchswissenschaftlern vielfältige Möglichkeiten der eigen
ständigen Forschung und wissenschaftlichen Qualifizierung eröffnete.

Eckhard Priller beendet seine Forschungsarbeit am
WZB. Bei seinem Abschied gab das Maecenata Institut
Berlin die Berufung von Priller zu seinem wissen
schaftlichen Ko-Direktor bekannt.
[Foto: David Ausserhofer]

Zentrale Wegmarken der Zivilgesellschaftsforschung, die Eckhard Priller am
WZB anstieß, waren unter anderem die Deutschlandstudie des international ver
gleichenden Johns-Hopkins-Projekts, die Untersuchung der Rekonstitution von
Zivilgesellschaft in den neuen Bundesländern, die vergleichende Analyse der
Etablierung zivilgesellschaftlicher Organisationen in ausgewählten Ländern des
ehemaligen Ostblocks, die vergleichende Betrachtung zivilgesellschaftlicher Or
ganisationen in den USA und in Deutschland. Zahlreiche Publikationen und sehr
erfolgreiche Tagungen am WZB in den späten 1990er und 2000er Jahren zeugen
von der intensiven Forschungsarbeit Eckhards Priller über und im Dienst der
Zivilgesellschaft.
Von 2008 bis 2014 stellte Priller als Leiter der Projektgruppe Zivilengagement
am WZB auch seine Managementkompetenz und sein Geschick bei der Drittmit
telakquise unter Beweis. Mit Beharrlichkeit und einem langen Atem machte er
sich wissenschaftspolitisch von Anfang an für die Etablierung einer Dauerbeob
achtung der zivilgesellschaftlichen Organisationen in Deutschland stark. Eine
Sozialberichterstattung ohne Berücksichtigung der Zivilgesellschaft und ihrer
Organisationen war und ist für Eckhard Priller nur Stückwerk. Forschungsar
beiten der letzten Jahre wurden finanziert durch das Bundesfamilienministeri
um, die Hans-Böckler-Stiftung, die Jacobs Foundation, das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das brandenburgi
sche Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. Themen
waren zum Beispiel die Potenziale und Grenzen von Zivilgesellschaft und bür
gerschaftlichem Engagement, die Veränderungen der Arbeits- und Beschäfti
gungsverhältnisse, das Engagement von Jugendlichen in zivilgesellschaftlichen
Organisationen sowie Spendenaufkommen und Spendenverhalten in Deutsch
land.
Die zivilgesellschaftliche Grundlagenforschung am WZB verliert mit dem Aus
scheiden von Eckhard Priller einen zentralen Akteur. Dem Sozialwissenschaftler
Eckhard Priller ist zu wünschen, dass er seinen Erfahrungsreichtum, seine Ex
pertise und sein Engagement für die Zivilgesellschaft als Projekt und als Thema
wissenschaftlicher Analyse in neuen Kontexten auch weiterhin einbringen
kann.
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Nachgefragt bei Nona Schulte-Römer:
Was begeistert Sie am Physik-Nobelpreis?
Nobelpreis für die blaue LED! Wann haben Sie davon erfahren? Am Tag,
als ich meine Dissertation über städtische Beleuchtung abgegeben habe.
Plötzlich hatte ich lauter SMS von Freunden, die es toll fanden, dass ich
zu einem so aktuellen Thema forsche. Aber Sie sind doch keine Naturwissenschaftlerin? Ich forsche als Soziologin über Innovation. Und
die blaue LED ist ein echter Durchbruch. Sucht man im Internet nach
„Innovation“, findet man lauter Bilder von Glühbirnen. Ja, die Glühbirne wird heiß geliebt. Die LED-Technologie ist eine ähnlich aufregende
Innovation. Was bringt uns die blaue LED? Rote und grüne LEDs gab es
schon länger, aber um weißes Licht herzustellen, braucht man blaue.
Erst damit konnte das elektronische Licht Glühbirnen und Leuchtstoffröhren ersetzen. Das spart Energie und öffnet neue Wege der Lichtgestaltung: Man kann Licht programmieren, fernsteuern und dimmen. Und
die Farbtemperatur lässt sich verstellen – das wirkt auf den Hormonhaushalt, kaltes Licht etwa macht uns wacher. Licht kann also soziale
Prozesse beeinflussen? Unbedingt. Licht verändert Räume, es beeinflusst, wie wir uns fühlen und verhalten. Wenn zum Beispiel ein Platz zu
hell beleuchtet ist, wird er von Menschen gemieden – aber auch, wenn
er zu dunkel ist. Welche Folgen hat der Siegeszug der LED für uns alle?
Jetzt müssen wir entscheiden, wie wir unsere Städte beleuchten wollen
– ob wir uns auf intelligente, vernetzte Beleuchtungssysteme einlassen. Der Durchbruch der drei japanischen Nobelpreisträger hat die Ressource geliefert, aber keine Anleitung. Wir können neu überlegen: Wer
braucht auf der Straße Licht? Wann soll welches Licht leuchten? Darüber
diskutieren bislang meist nur Lichtexperten und viel zu selten die Betroffenen – also wir alle.
Nona Schulte-Römer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Kulturelle Quellen von Neuheit
Fragen: Gabriele Kammerer
Foto: David Ausserhofer
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Gastwissenschaftler
Moisés V. Balestro, Ph.D. in
Social Sciences, ist bis Anfang Februar 2015 mit einem
Stipendium der brasilianischen Forschungsgemeinschaft
CAPES Gast der Forschungseinheit Ungleichheit und Sozialpolitik. Er ist Professor für
Sozialwissenschaften am Research Center und im Graduate
Program on the Americas (Centro de Pesquisa e Pós-graduação
sobre as Américas) der Universität Brasilia. Sein Forschungsinteresse richtet sich insbesondere auf Koordinationsprozesse
im Zusammenhang wirtschaftlicher Entwicklung (Tripartismus), auf Kapitalismusarten
und die Soziologie der Märkte.
Aktuell untersucht er öffentliche Beschäftigungs-, Industrie- und Ausbildungspolitik in
Brasilien sowie das Verhältnis
zwischen Staat und Unternehmen in Lateinamerika.
Sujoy Dutta, Stipendiat des
WZB-ISSC Global Fellowship
Program, forscht für sechs
Monate am WZB als Gast der
Abteilung Ungleichheit und
Sozialpolitik. Der Forschungsschwerpunkt von Sujoy Dutta,
der als außerordentlicher Professor im indischen Hyderabad
lehrt, liegt in der Erforschung
ländlicher Strukturen, bäuerlicher Wirtschafts- und Gesellschaftsformen und politischer
Bewegungen unter der Landbevölkerung. Während seines
Aufenthalts am WZB bis Februar 2015 forscht er zum indischen Armutsbekämpfungsprogramm National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).
Cassandra Engeman ist bis
Juli 2015 Gast der Abteilung

Julie Falcon ist bis Juni 2015
Gast der Projektgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung und lebenslanges
Lernen. Von 2008 bis 2013 war
sie Doktorandin an der Universität Lausanne, Schweiz, und
schrieb dort ihre Doktorarbeit
über soziale Mobilität in der
[Foto: Martina Sander-Blanck]

Personen

Ungleichheit und Sozialpolitik. Ihr Forschungsinteresse
umfasst soziale Bewegungen
und Arbeitsplatzpolitik. Sie
promoviert an der University
of California in Santa Barbara
zum Thema „Unions and Family Values: Workplace Leave
Policy in the United States“.
Sie untersucht am WZB insbesondere die Beziehungen zwischen Sozialpolitik und den
Gewerkschaften.

Julie Falcon

Schweiz im 20. Jahrhundert.
Im Oktober 2013 erhielt sie
vom Schweizerischen Nationalfonds ein 18-monatiges Forschungsstipendium für PostDoktoranden. Am WZB wird sie
sich mit der Analyse von kurzund langfristigen Bildungserträgen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und der
Schweiz beschäftigen. Dabei
untersucht sie insbesondere
die unterschiedlichen Erträge
von beruflicher und akademischer Bildung.
Dr. Josef Hien, vom Collegio
Carlo Alberto in Turin, ist bis
zum 31. Januar 2015 als A.SKFellow Gast in der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung. Sein aktuelles Projekt
ist: „Christian Democracy and
the New Ordoliberalism“.
Professorin Stephanie C. Hofmann, Graduate Institute for
International and Develop-

ment Studies und Centre on
Conflict, Development and
Peacebuilding, Genf, wird vom
1. Januar bis zum 30. September 2015 als Gast in der
Abteilung Global Governance
sein. Sie beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema
„Interaktionen von globalen
und regionalen Sicherheitsinstitutionen“.
Frank Kalter, Professor für
Allgemeine Soziologie an der
Universität Mannheim und
derzeit Direktor des Mannheimer Zentrums für Europäische Sozialforschung (MZES),
ist im Dezember Gast in der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Er
ist Principal Investigator des
„Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries“ (CILS4EU)
und wird am WZB mit diesen
Daten zu Fragen des kausalen
Verhältnisses von strukturellen, sozialen und kulturellen
Aspekten der Integration von
jugendlichen Migranten arbeiten.
Ly Phan, Doktorandin am Department of Sociology and
Social Policy an der Universität in Sydney, ist bis Januar
2015 Gast der Projektgruppe
Demografie und Ungleichheit
im Rahmen des Programms
„WZB-Sydney-Scholarship“.
Ihre Forschungsinteressen umfassen Demografie, Geschlechtergleichstellung, Bevölkerung,
Migration und Urbanisierung
in Vietnam und Südostasien.
Sie arbeitet an ihrer Dissertation zum Thema „Women’s Empowerment and Fertility Decision-Making in Southeast Asia“.

Governance and Diplomacy an
der Universität Oxford abgeschlossen.
Abel Reiberg ist seit Oktober
für ein Jahr Gast der Projektgruppe Politikfeld Internet. Er
wird in dieser Zeit an seiner
Dissertation arbeiten, die sich
mit der Entstehung des Politikfelds Internet beschäftigt
und anhand einer Analyse politischer Diskurse (dokumentiert in Bundestagsprotokollen
und Zeitungsartikeln) die Institutionalisierung eines neuen
Politikfelds untersucht.
Im Rahmen der WZB-Kooperation mit brasilianischen Forschungseinrichtungen wird
Talita Tanscheit, Institute of
Social and Political Studies der
Rio de Janeiro State Universi
ty, von Januar bis März 2015
Gast der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung sein.
Sie wird zusammen mit Thamy Pogrebinschi an einer Veröffentlichung arbeiten zum
Thema „Brazilian Democracy
under the Government of the
Workers Pary (PT), with Emphasis in the Relationship between the Role of PT in Deepening Social Particpation and
Democray in Brazil“.

Kressen Irma Thyen ist bis Mai
2015 Gastwissenschaftlerin in
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Sie arbeitet mit den Wissenschaftlern
des Projekts „Critical Junctures and the Survival of Dictatorships. Explaining the Stability of Autocratic Regimes“
zusammen. Sie beschäftigt
sich mit Staat-GesellschaftsBeziehungen in autoritären
Regimen in Nord Afrika und
Nora Ratzmann ist seit Ok- dem Nahen Osten, mit betober 2014 Gast der Projekt- sonderem Schwerpunkt auf
gruppe bei der Präsidentin. Jugendpolitik, sowie mit der
Während ihres Aufenthalts am Rolle externer DemokratieförWZB wird sie an ihrer Disser- derer in aktuellen politischen
tation arbeiten, die sich dem Wandlungsprozessen. Sie ist
Thema „Inclusive Education, Doktorandin am Institut für
Governing Migrant Integra- Politikwissenschaft an der Unition in Europe“ widmet. Sie versität Tübingen, wo sie zwihat einen M.Sc. in Social Po- schen April 2012 und Juni
licy and Development an der 2014 als wissenschaftliche
London School of Economics Mitarbeiterin und Koordinatound einen M.Sc. in Global rin des Projekts „Arab Youth:
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Mark Visser ist bis zum Jahresende Gast der Projektgruppe
Demografie und Ungleichheit.
Er ist Doktorand am Department of Sociology/ICS, Radboud University Nijmegen, Niederlande. Seine Dissertation befasst sich mit sozialer Ungleichheit in den Niederlanden
zum Ende des Berufslebens
und im Ruhestand. Sein Forschungsinteresse gilt außerdem der ökonomischen Benachteiligung und der sozialen
Isolation sowie dem Phänomen
der Wechselwirkung zwischen
beiden Faktoren.

Berufungen
Dr. Ignacio Farías, Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit, hat den Ruf für die W2Professur für Partizipative
Technikgestaltung am Munich
Center for Technology in Society (MCTS) der Technischen
Universität München erhalten.
Die Berufung erfolgt gemeinsam mit der Fakultät für Architektur der TU München.
Dr. Marc Helbling, Leiter der
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Einwanderungspolitik
im Vergleich, hat zwei Rufe
erhalten: für die Professur
für Politikwissenschaft mit
dem Schwerpunkt Politische
Soziologie der Otto-FriedrichUniversität Bamberg und für
die Professur für Angewandte
Soziologie mit den Schwerpunkten Sozialstrukturanalyse und Konfliktsoziologie der
Philipps-Universität Marburg.
Dr. Theresa Reinold, Abteilung
Global Governance, hat einen
Ruf auf eine Assistant Professorship an der Universität
Leiden (Niederlande), Institut
für Politikwissenschaft, angenommen.
Dr. Merlin Schaeffer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, wird
im Wintersemester 2014/15
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eine Professur für Soziologie am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) vertreten.
Die Schwerpunkte seiner Forschung liegen im Bereich ethnische Vielfalt und sozialer
Zusammenhalt sowie ethnische Ungleichheiten auf dem
Arbeitsmarkt.
Professor Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global
Governance, ist zum 1. August 2014 in die Europäische
Akademie der Wissenschaften
(Academia Europaea) in London berufen worden.

Promotionen
Thomas Biegert, Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik, hat im September seine
Dissertation zum Thema „Patterns of Non-Employment:
How Labour Market Institutions Shape Social Inequality
in Employment Performance
in Europe“ an der Universität
Mannheim mit summa cum
laude abgeschlossen.

Ehrungen / Preise
Professorin Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB und
Professorin an der HumboldtUniversität zu Berlin, ist von
der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie (DGS) mit dem
„Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der
öffentlichen Wirksamkeit der
Soziologie“ geehrt worden. Der
Preis wurde ihr zum Auftakt
des 37. Kongresses der DGS am
6. Oktober 2014 überreicht.
Dr. Janine Bernhardt, Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge, hat für ihre in 2013 an
der Universität Trier abgeschlossene Dissertation „Ready for Flexicurity? How Institutions Shape Attitudes towards
Job Flexibility and Subjective
Job Security“ den Förderpreis
des Freundeskreises Trierer
Universität e. V. erhalten. Der
Preis wird gemeinsam von
der Handwerkskammer Trier
und der Industrie- und Han-
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delskammer Trier zur Verfügung gestellt.
Agnes Blome, Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik,
wurde in das im November
2014 begonnene zwölfmonatige Leibniz-Mentoring-Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
und der Sicherstellung von
Chancengleichheit der LeibnizGemeinschaft aufgenommen.

Irene Böckmann Ph.D. ist seit
September wissenschaftliche
Mitarbeiterin in der Abteilung
Ungleichheit und Sozialpolitik.
Zuvor arbeitete sie im Sociology Department und dem Institute for Social Science Research an der University of
Massachusetts Amherst (USA).
Ihre Dissertation hat sie zum
Thema „Navigating Paid Work
[Foto: Martina Sander-Blanck]

From Engagement to Inclusion?“ tätig war.

Personalien
Plamen Akaliyski ist seit Oktober 2014 wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe der Präsidentin. Nach
Abschluss seines Masterstudiums der europäischen Gesellschaften (M. A. in Soziologie)
an der Freien Universität Berlin erforscht er die Auswirkungen von atypischen Arbeitszeiten auf das psychische
und physische Wohlbefinden
von Eltern und Kindern anhand repräsentativer Längsschnittdaten für Australien
und Deutschland.
Clara Behrend ist seit Oktober
wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)
geförderten Projekt „Betriebliche Gelingensbedingungen
einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“ der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge.
Dr. Janine Bernhardt ist seit
Oktober wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem vom BMFSFJ
geförderten Projekt „Betriebliche Gelingensbedingungen einer partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und Familienarbeit“ der Nachwuchsgruppe Arbeit und Fürsorge.
Zuvor war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem von
der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekt „Institutionelle Bedingungen des Zusammenhangs von atypischer
Beschäftigung und sozialer
Ungleichheit in Europa“ in der
Projektgruppe der Präsidentin.

Irene Böckmann

and Parenthood: New Parents‘
Long-term Employment Pathways in the United States“ erstellt. Am WZB beschäftigt sie
sich mit Fragen sozialer Ungleichheiten im Arbeitsmarkt
und der Rolle, die familienpolitische Maßnahmen bei der
Gestaltung dieser Ungleichheiten spielen.
Dr. Ruth Katharina Ditlmann,
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung, hat das renommierte
Fellowship von der Woodrow
Wilson School for Public Policy
erhalten. Sie forscht und lehrt
im Herbst- und Frühjahrsemester an der Princeton University im Bereich Psychologie und Sozialpolitik.
Sophie Eisentraut, BTS-Stipendiatin in der Abteilung Global
Governance, ist bis Ende des
Jahres an der Cornell University in Ithaca (USA) und
arbeitet dort weiter an ihrer
Dissertation „The Meaning of
Global Democracy: ‚Democracy‘ as a Contested Concept in
the De-/Legitimation of International Organizations?“.
Johannes Gerschewski, Abteilung Demokratie und Demokratisierung, hat im Juli 2014

sein Dissertationsverfahren
mit der Note summa cum
laude abgeschlossen. Er wird
nach seinem Forschungsaufenthalt am Department of
Government der Harvard University in Cambridge, USA,
weiterhin als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung unter anderem an der
Weiterentwicklung der Dissertationsschrift „Stabilizing
Autocratic Rule. Legitimation,
Repression, and Co-optation
in East Asia‘s Autocracies“ in
ein publikationsfähiges Buchmanuskript arbeiten.
Inácio Guerberoff Lanari Bó,
Ph.D. am Boston College, ist
seit September Postdoc in
der Abteilung Verhalten auf
Märkten. Er befasst sich mit
mikroökonomischer Theorie,
insbesondere mit „Mechanism
Design und Matching Mechanisms“. In seiner aktuellen
Forschungsarbeit untersucht
er Methoden zur Umsetzung
von Diversitätsaspekten bei
der Schulwahl und bei Auswahlverfahren zur Hochschulzulassung.
Dr. Ulrike Guérot ist bis Ende
2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am WZB. Sie arbeitet
während ihrer Zeit am WZB
in den Abteilungen Global
Governance und Demokratie
und Demokratisierung unter
anderem an einem Papier zum
Thema „Die Entwicklung der
Anzahl von Interessengruppen in Brüssel (Sekundäranalyse) und ihre Positionierung
auf einem KosmopolitismusKommunitarismus Index (Primäranalyse von ausgesuchten
Gruppen)“. Darüber hinaus
berät sie den wissenschaftlichen Nachwuchs der Abteilungen Demokratie und Demokratisierung und Global
Governance in Karrierefragen
außerhalb der Wissenschaft,
zu Think Tanks, neuen Networking-Formaten und in der
Öffentlichkeitsarbeit.
Henriette Müller, Stipendiatin
der Abteilung Global Governance, hat sich für ein Forschungsstipendium (Programm

der Gips-Schüle- und Wüstenrot Stiftung) des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg qualifiziert und erhält die
Möglichkeit, ihr Promotionsstudium dort bis Dezember
2014 fortzusetzen.

gungsforschung. Das zu gründende Forum soll der sozialwissenschaftlichen Forschung
zu Protesten, sozialen Bewegungen und ihrem Wechselverhältnis zur Demokratie einen Ort geben.

Alexander Nesterov ist seit
September wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Abteilung Verhalten auf Märkten. Als Doktorand der Humboldt-Universität zu Berlin beschäftigt er
sich mit mikroökonomischer
Theorie im Bereich Market
Design und Market Regulation, wobei ihn insbesondere
Matching Market Design und
Random Assignment interessieren.

Dr. Alexandros Tokhi, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung Global Governance,
wird von Februar bis Mai 2015
als Visiting Scholar am Center
for European Studies an der
Harvard University forschen.
Lea Wisken ist seit September
2014 Doktorandin der Berlin

Graduate School for Transnational Studies und Mitarbeiterin in der Abteilung Global
Governance. Im Rahmen ihrer
Dissertation untersucht sie die
Frage, inwieweit Normenkonflikte die Effizienz von Global Governance beeinflussen,
vor allem in der Klimapolitik.
Weitere Forschungsinteressen
sind die soziale Konstruktion von Normkonflikten, die
Betrachtung solcher Konflikte
aus Sicht der politischen Philosophie sowie der Einfluss von
Macht auf Normendiffusion.

Wandernder Forscher:
Tom Cusack verlässt das WZB

Dr. Claudia Ritzi wird ab Februar 2015 als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung arbeiten. Folgende Themen wird sie bearbeiten: „Neoliberalism and the
Post-Democratizaton of the
Public Sphere“, „Legitimacy
and Political Participation“ sowie „Democracy and the ’Digital Revolution‘“. Im Einzelnen
geht es um E-Partizipation
und Einfluss der digitalen Revolution auf die Demokratie
aus demokratietheoretischer
Perspektive.
Thomas R. Cusack [Foto: Nina Bonge]
Jan-Christoph Rogge ist seit
Oktober 2014 in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik im Projekt „EUREF Forschungscampus Mobility2Grid
– Nachhaltige Energie- und
Mobilitätsentwicklung durch
Kopplung intelligenter Netze
und Elektromobilität“ tätig.
Zuvor hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Soziologie der TU Berlin
in einem Projekt zu Karrieren
von Hochqualifizierten und
Führungskräften in Wirtschaft
und Wissenschaft gearbeitet.
Dr. Simon Teune ist seit Oktober 2014 wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Abteilung Global Governance und wissenschaftlich-administrativer Koordinator der Initiative für ein
Forum für Protest- und Bewe-

2014 war das Jahr des Abschieds: Tom Cusack beendet seine
Forschungstätigkeit am WZB. 1978 lud ihn K.W. Deutsch ein an
sein Internationales Institut für Vergleichende Gesellschaftsforschung, das Teil des WZB war. Die dort betriebene Analyse
großer und internationaler Datensätze zog sich seitdem wie ein
roter Faden durch Cusacks wissenschaftliche Arbeit am WZB –
in verschiedenen Forschungseinheiten. Die Forschungsgruppe
GLOBUS erweiterte die bestehenden datenbasierten Weltmodelle um politische und wirtschaftliche Faktoren. Weitere Stationen waren die Gruppe Internationale Beziehungen, die Cusack
seit 1990 abwechselnd mit Wolf-Dieter Eberwein leitete, dann
die Abteilung Institutionen und sozialer Wandel unter Leitung
von Hans-Dieter Klingemann, die Abteilung Wirtschaftswandel
und Beschäftigung (Leitung: David Soskice), und die Forschungsgruppe Institutionen, Staaten, Märkte, die Cusack leitete. Nach
einem Doppel-Intermezzo in den Abteilungen Marktprozesse
und Steuerung sowie Ungleichheit und Soziale Integration arbeitete Cusack schließlich seit 2011 in der Abteilung Verhalten
auf Märkten, geleitet von Dorothea Kübler. Der lange Weg zeigt
Versatilität und Anknüpfungsfähigkeit dieses Forschers, der
auf dem Grenzgebiet von politischer und Wirtschaftswissenschaft im Bereich Public Choice/ Politische Ökonomie sein Forschungsfeld definiert hatte. Sein Weg durchs WZB endet, seine
Neugier und seine kritische Geisteshaltung wird er behalten.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Familiengründung – wie bei den eigenen Eltern
Anette Fasang, Marcel Raab Der Einfluss der Herkunftsfamilie auf die

Familiengründung spielt noch immer eine wichtige Rolle, obwohl sich demografische Übergänge bezogen auf Partnerwahl, Heirat und die Entscheidung für den Nachwuchs in den letzten
Jahren stark geändert haben. 75 Prozent der Kinder zeigen ein ähnliches Muster wie ihre Eltern
und bekommen genauso oder ähnlich viele Kinder in einem ähnlichen Alter wie ihre Eltern,
machen Anette Fasang und Marcel Raab anhand von Daten aus amerikanischen Mittelschichtsfamilien deutlich. Der wichtigste Befund: Neben diesen Ähnlichkeiten gibt es auch noch andere
Regelmäßigkeiten im Familiengründungsverhalten von Eltern und Kindern. Kinder folgen unter
bestimmten Bedingungen – etwa wenn sie sich in der Pubertät eher schlecht mit ihren Eltern
verstanden – einem gegenteiligen Muster und bekommen weniger Nachwuchs oder verzichten
ganz auf Kinder. Neu sind neben dem Befund der theoretische Zugang und der innovative methodische Ansatz des Beitrags. Anette Fasang/Marcel Raab: „Beyond Transmission: Intergenerational Patterns of Family Formation among Middle-Class American Families“. In: Demography, Vol.
51, No. 5, pp. 1703-1728.

Aufgedeckt: die Entscheidungsprozesse in der EUKommission Miriam Hartlapp, Julia Metz, Christian Rauh
Nach außen hin erscheint die Europäische Kommission oft als einheitlicher Akteur – über die internen Prozesse ihrer Positionsbildung war bislang wenig bekannt. Die beendete Schumpeter-Nachwuchsgruppe hat nun die Blackbox EU-Kommission geöffnet. Auf Basis umfassender Insiderquellen
zeichnet sie prominente Initiativen der Europäischen Kommission nach und macht so interne
Konfliktlinien sichtbar. Deutlich wird, dass es den einen Aushandlungsprozess nicht gibt: In der EUKommission existieren funktionale, machtbasierte oder ideologisch ausgerichtete Handlungslogiken nebeneinander. Der effizienten Problemlösung, der Maximierung regulativer und finanzieller
Ressourcen oder dem Erreichen normativer Ziele wird unterschiedliches Gewicht eingeräumt. Die
Kommission ist weder eine rein sachorientierte Technokratie noch ein machthungriger Bürokratieapparat oder eine Vertreterin politischer Extrempositionen. Welche dieser Logiken dominiert, hängt
stark vom jeweiligen Regelungsgegenstand und den politischen Rahmenbedingungen einzelner Initiativen ab. Miriam Hartlapp/Julia Metz/Christian Rauh: Which Policy for Europe? Power and Conflict
inside the European Commission. Oxford: Oxford University Press 2014.

Internationale Organisationen zwischen Demokratie und
Autokratie Christian Kreuder-Sonnen, Bernhard Zangl Die zu-

nehmende Autorität von internationalen Organisationen wird oft als Anzeichen für die Konstitutionalisierung einer neuen globalen Rechtsordnung verstanden. Doch genauso wie Staaten können auch internationale Organisationen Herrschaft auf autoritäre Weise ausüben und gegen Menschenrechte, Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Sind wir also eher auf dem Weg in eine konstitutionalisierte oder in eine
autoritäre Rechtsordnung jenseits des Nationalstaats? Die Autoren untersuchen anhand der Vereinten Nationen und der Europäischen Union, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. In beiden Organisationen
finden sie Indizien für demokratische und rechtsstaatliche, aber auch für autokratische und rechtsverletzende Tendenzen. Bei den Vereinten Nationen wurden vor allem in der Terrorismusbekämpfung quasiautoritäre Strukturen etabliert, in der europäischen Notstandspolitik vor allem im Zuge der Eurokrise.
Dieser Ansicht nach ist die internationale Rechtsordnung daher als Konglomerat parallel existierender,
konstitutioneller und autoritärer Teilordnungen zu charakterisieren. Christian Kreuder-Sonnen/Bernhard
Zangl: „Which Post-Westphalia? International Organizations between Constitutionalism and Authoritarianism“. In: European Journal of International Relations, 2014, pp. 1-27, advance access, 27.10.2014, online:
http://dx.doi.org/10.1177/1354066114548736.
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Arbeitsmarktpolitik und Flexibilität Lena Hipp, Christopher J. Anderson

Wie flexibel sind Arbeitnehmer? Was nehmen sie in Kauf, um ihren Arbeitsplatz zu behalten? Die beiden Autoren untersuchen in
ihrer international vergleichenden Studie den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarktpolitik und der Bereitschaft von Arbeitnehmern, Zugeständnisse einzugehen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern. Denn seit den 1980er Jahren wurde der Arbeitsmarkt
zunehmend reguliert, Kündigungsfristen gelockert und befristete Einstellung und Zeitarbeit von staatlicher Seite möglich
gemacht. Der Befund: Arbeitslosenunterstützung und Kündigungsschutzbestimmungen haben einen Einfluss auf die Bereitschaft
der Arbeitnehmer, Konzessionen für ihren Job zu machen. Dieser ist jedoch nicht linear, denn Arbeitnehmer zeigen sich bei
zunehmendem Kündigungsschutz weniger flexibel. Die Flexibilität steigt jedoch mit dem Angebot einer guten Arbeitslosenunterstützung. Lena Hipp, Christopher J. Anderson: Labor Market Policies and Workers’ Attitudes toward Employment Flexibility
(im Erscheinen).

Arbeitnehmer nehmen einiges auf sich, um ihren Job zu behalten. Viele sind immer online oder telefonisch
erreichbar, wie dieser Geschäftsmann am Hauptbahnhof von Los Angeles. Das Ausmaß ihrer Flexibilität ist
auch durch arbeitspolitische Maßnahmen bestimmt, wie Forscher des WZB untersucht haben. Mehr Kündigungsschutz führt zu weniger Flexibilität, die Aussicht auf eine solide Arbeitslosenunterstützung lässt
Arbeitnehmer dagegen flexibler werden. [Foto: picture-alliance / bildagentur-online]

Erkundungen zum Autonomiebegriff Martina Franzen,
Arlena Jung et al. Der Autonomiebegriff wird in der akademischen Forschung und in

öffentlichen Debatten einerseits normativ eingesetzt, um als legitim erachtete Grenzen zu markieren,
andererseits analytisch genutzt, um den Wandel gesellschaftlicher Teilsysteme zu beschreiben. Trotz der
Prominenz und Relevanz dieses Grundbegriffs hat sich die soziologische Theorie bislang nicht systematisch mit ihm auseinandergesetzt. Die Beiträge dieses Sonderbands zielen auf konzeptuelle Präzisierungen sowie empirische Operationalisierungen des Begriffs und rekonstruieren die sich wandelnden
diskursiven Bedeutungen von Autonomie in der Wissenschaft, der Politik und der Kunst. Martina Franzen/Arlena Jung/David Kaldewey/Jasper Korte (Hg.): Autonomie revisited: Beiträge zu einem umstrittenen
Grundbegriff in Wissenschaft, Kunst und Politik. 2. Sonderband der Zeitschrift für Theoretische Soziologie
(ZTS). Weinheim/Basel: Beltz Juventa 2014.

Weiterbildung für Geringverdiener Philip
Wotschack, Heike Solga Etwa ein Drittel der Beschäftigten hat

2011 an einer betrieblich geförderten Weiterbildung teilgenommen. Gering qualifizierte und weibliche Beschäftigte mit Betreuungsaufgaben waren jedoch selten
vertreten. Anhand von vier Fallstudien in Betrieben untersuchen die Autoren,
welche Rahmenbedingungen und Mechanismen die Beteiligung der unterrepräsentierten Beschäftigtengruppen in die betriebliche Weiterbildung stärken können. Theoretisch wird das geringe Weiterbildungsengagement von Betrieben und
Beschäftigten auf Transaktionskostenprobleme zurückgeführt. In den Fallstudien
wird deutlich, dass starke Solidaritätsnormen, enge Beziehungsnetzwerke und
langfristige Bindungen zwischen Betrieb und Beschäftigten eine entscheidende
Rolle für die Einbeziehung benachteiligter Beschäftigter in betriebliche Weiterbildungsaktivitäten spielen. Philip Wotschack/Heike Solga: „Betriebliche Weiterbildung
für benachteiligte Gruppen. Förderliche Bedingungskonstellationen aus institutionentheoretischer Sicht“. In: Berliner Journal für Soziologie, 2014, advance access,
18.09.2014, online: http://dx.doi.org/10.1007/s11609-014-0254-7.
Weitere Publikationen unter: wzb.eu/vorgestellt/pdf
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Paul Stoop

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.

Wahlbeobachtung
WZB-Forscher Ilyas Saliba, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung, ist ein gefragter
Gesprächspartner für die Medien. Der Deutsch-Syrer verbindet
die persönliche Sicht auf die Entwicklungen im Nahen Osten
mit dem analytischen Blick des Forschers. Nach vielen Interviews und Stellungnahmen über die Entwicklungen in Syrien
bereiste er im Herbst Tunesien und berichtete im Deutschlandfunk über die Parlamentswahlen. Den Prozess der Wahlen sah
er insgesamt als positiv an, vor allem den inklusiven Charakter
des Prozesses, der zur Verfassungsgebung geführt habe. Viele
grundlegende Probleme müssten jedoch noch gelöst werden,
wie die große soziale Ungleichheit, die Korruption und der Generationenkonflikt: „Es gibt eine grassierende Jugendarbeitslosigkeit, die noch gestiegen ist seit dem Sturz von Ben Ali.“
Die Lösung dieser Probleme müsse jetzt Priorität für die Politik
haben. (Deutschlandfunk, 27. Oktober 2014)

Vorlese
Das März-Heft der WZB-Mitteilungen wird sich unter anderem
mit dem Schwerpunkt „Religion und Gesellschaft“ befassen.

Moderne
Wenn dieses Heft erscheint, hat Berlin einen neuen Regierungschef. Im November bat die Berliner Zeitung in einer mehrteiligen Serie Experten um Stellungnahmen zur Zukunft der Stadt,
die die kommende Regierung unter dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller mitgestalten kann. Andreas Knie (WZB/
Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel) zeichnete eine radikal veränderte, digitale Zukunft für die
urbane Mobilität. „(Die private Taxi-Plattform) Uber ist erst der
Anfang“, schreibt Knie. Schon bald biete die digitale Kommunikation jedem die Chance, sich seine individuelle Kombination
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von Fortbewegungsmitteln passend für den Moment zu wählen.
Wie eine moderne Stadtregierung darauf reagieren müsse? „Mit
Verboten? Wohl kaum“, schreibt Knie. Die Modernen werden
nicht die Fahrer des eigenen Pkw sein, sieht er voraus: „In der
neuen Onlinewelt wirkt auch der Privatbesitz an Automobilen
wie ein Gruß aus der Stummfilmzeit.“ (Berliner Zeitung, 15. Oktober 2014)

25 Jahre Maueröffnung
Molly Andrews, Professorin für politische Psychologie an der
University of East London, war schon unmittelbar nach dem
Ende der DDR interessiert an den Folgen des Zusammenbruchs
und den fundamentalen Veränderungen für jene, die damals
aktiv den Wandel gestaltet haben. Sie führte Dutzende Interviews mit Bürgerrechtlern und Künstlern, aber auch mit informellen Stasi-Mitarbeitern. Es ging ihr vor allem um Generationen-Perspektiven, den Blick auf die Geschichte der DDR, um
Identitäten und die konkreten Erinnerungen an den Mauerfall.
Ein gutes Dutzend der Befragten hat sie 2012 wieder besucht
für das Projekt, das in dieser Phase auch vom WZB finanziert
wurde. Auszüge der Interviews sind noch bis Weihnachten in
einer kleinen Ausstellung im WZB zu hören. Die Protagonisten
(darunter Ulrike Poppe, Sebastian Pflugbeil, Konrad Weiß, André Brie und Heinrich Fink) sind auch zu sehen: Die Fotografin
Vaughan Melzer hat die Gesprächspartner bei Molly Andrews’
zweiter Interviewrunde in Berlin porträtiert. Die am 12. November 2014 eröffnete Ausstellung kann auf Anfrage bis zum
19. Dezember besichtigt werden (Telefon 030 25491-512 oder
presse@wzb.eu)

Rechtere Migranten?
Migranten in der Schweiz wählen eher rechte Parteien als Einheimische. So dachte man lange. WZB-Forscher Oliver Strijbis
hat diese Vermutung nun als Mythos entlarvt. Wenn es nur nach
den Wählern mit Migrationshintergrund ginge, wären die Sozialdemokraten bei der letzten Nationalratswahl mit 24 Prozent
der Stimmen stärkste Kraft geworden. Dieses Ergebnis einer
empirischen Untersuchung hat Strijbis in einer Studie herausgefunden, die im Swiss Political Science Review veröffentlicht
wurde und die ein großes Echo in den Schweizer Medien auslöste. Eine wichtige Rolle spielt beim Wahlverhalten, woher die
Migranten der ersten und zweiten Generation kommen. Mig-

ranten, die sich eher wegen ihrer Herkunft diskriminiert fühlen, neigten stärker zur Sozialdemokratischen Partei: Türken,
Zuwanderer aus dem ehemaligen Jugoslawien, aus muslimischen Ländern und aus Schwarzafrika. (Der Blick, Basler Zeitung,
Tagesanzeiger, Le Matin, 16./17. November 2014)

Geehrt
Eine Zwischenbilanz besonderer Art haben die Politikwissenschaftler Eckhard Jesse und Sebastian Liebold für ihre eigene
Disziplin gezogen. Sie stellen in einem Band die herausragenden
deutschen Vertreter des Fachs vor: ihre akademische Entwicklung, ihre wichtigsten Werke und ihren spezifischen Beitrag zur
Entwicklung der Politikwissenschaft. Mit Max Kaase und HansDieter Klingemann sind auch zwei ehemalige – und weiterhin
wissenschaftlich aktive – WZB-Forscher unter den ehrenvoll
Aufgenommenen (Eckhard Jesse/Sebastian Liebold: Deutsche
Politikwissenschaftler – Werk und Wirkung. Von Abendroth bis
Zellentin. Baden-Baden: Nomos Verlag 2014).

Fundamentalismus
Die Fundamentalismus-Studie von WZB-Direktor Ruud Koopmans (WZB-Mitteilungen 142) hat sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit erfahren und wird immer wieder in Medien zitiert (zuletzt im Focus, 3. November 2014). In den Niederlanden
wurde das Thema in der öffentlichen Diskussion wieder aufgenommen, als der Rechtspopulist Geert Wilders sich in einer
Stellungnahme in der Zweiten Kammer auf die Ergebnisse der
Studie über fundamentalistische Neigungen bezog. Dabei setzte er die Befürwortung der Scharia gleich mit der von Koopmans dokumentierten Aussage, viele Muslime erachteten die
Vorschriften des Korans für wichtiger als die Landesgesetze.
Niederländische Medien machten den Faktencheck und fragten
nach beim Forscher. Nein, diese Aussage von Wilders sei nicht
durch seine Ergebnisse gedeckt, stellte Koopmans fest (NRCnext,
19. September 2014). In einer Fernsehsendung erläuterte er
seine Studie im Licht der aktuellen Kontroverse ausführlicher.
Wilders übertreibe und verzerre seine Forschungsergebnisse.
Gleichwohl sei es schon sehr beunruhigend, dass 70 Prozent der
niederländischen Muslime religiöse Gesetze als wichtiger einschätzen als staatliche Gesetze. Ob er denn den Vorwurf nicht
fürchte, Öl ins Feuer zu gießen, fragte der Reporter. „Ja, davor
habe ich schon mal Angst“, sagte Koopmans, „andererseits bin
ich davon überzeugt, dass man nicht so tun sollte, als gäbe es
diese Einstellungen nicht.“ Fundamentalismus in dieser Breite
böten den Nährboden für den Dschihadismus. (KRO Brandpunt,
22. September 2014)

Autor und Erfinder der großen TV-Serien Oz, Homicide, The Sopranos – gab pointiert und kurzweilig Auskunft über seinen Lebensweg und das Geschäft des Serienmachens: zufrieden, aber
nicht selbstzufrieden. Fontana erzählte von der Chance, sechs
Jahre lang Oz produzieren zu können; das Angebot von HBO sei
für ihn etwa das gewesen, was einem Abhängigen das Versprechen von Heroin wäre. Er sei sich bewusst, dass es ein Privileg
ist, sich jeden Morgen um fünf Uhr an den Schreibtisch setzen
zu können. „Vor einem weißen Blatt Papier, auf dem ich dann
schreiben kann, manchmal 20 Minuten, manchmal 12 Stunden
ohne Unterbrechung.“ Das sei doch etwas anderes als zum Beispiel der Alltag der Männer und Frauen einer Mordkommission.
Die müssten sich jeden Tag mit dem Schrecklichsten befassen:
„Furchtbar zugerichteten Leichen, und ich kann Ihnen sagen,
das ist etwas, das man nie in seinem Leben sehen möchte, und
schon gar nicht jeden Tag.“ Deshalb habe er Homicide machen
wollen, aus Respekt vor diesen Ermittlern. Profitiert habe er
übrigens von der Bestrafungsmethode, die ihm an der Jesuitenschule, die er besuchte, regelmäßig zuteilgeworden sei: „Es
gab einen Strafraum, in dem man Stunden sitzen und denselben Satz schreiben musste. Das war eine gute Übung für mein
regelmäßiges Schreiben an Drehbüchern. Die Lehrer haben damals wohl kaum an solche Spätfolgen ihres Bestrafungsrituals
gedacht.“ Im Alltag der Produktion stieß Fontana oft an Grenzen.
Es war zum Beispiel ein langer Kampf, vom Auftraggeber die
einmalige Nennung des Wortes „Hoden“ genehmigt zu bekommen, in einer Episode, in der ein Chirurg einen Eingriff an eben
diesen ausführte. „Die Fernsehgesellschaft war so nervös, dass
sie am Abend der Ausstrahlung zusätzliche Kräfte für die Besetzung des Zuschauer-Telefons angeheuert hatte.“ Der Dialog
von Sir Peter Jonas und Tom Fontana ist von der WZB-Website
abrufbar.
Den gesamten Dialog mit Tom Fontana finden
Sie in der Mediathek auf der WZB-Website:
wzb.eu/de/presse/mediathek

Mitlese
In der Dezember-Ausgabe der vom WZB mitherausgegebenen
Zeitschrift Leviathan betrachtet Jürgen Habermas die Europäische Union. Er sieht die Gemeinschaft am Scheideweg zwischen
„einer intelligenten Erweiterung des Zukunftshorizonts“ und
einem „erschrockenen Einschrumpfen der Perspektive auf das
jeweils eigene Revier“. In der verstärkt wahrnehmbaren EUSkepsis sieht er dabei nicht generell eine xenophobe Abschottungstendenz, sondern das positive „Beharren auf den normativen Errungenschaften des jeweils eigenen Nationalstaates“, die
gesichert werden sollen.

Tom Fontana
Neben der stark vertretenen quantitativen Forschung hat auch
die Kultur einen Platz am WZB – Kultur als Teil der Ökonomie, als
Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen, als Mittel der Intervention in Organisationen, als mögliche Stimulanz für Innovation. Und zwar nicht nur die Hochkultur, sondern auch die hohe
Kultur guter Unterhaltung. Nachdem 2013 Vince Gilligan (Breaking Bad) im WZB gesprochen hatte, führte in diesem November
nun Tom Fontana auf Einladung von WZB-Direktor Steffen Huck
einen öffentlichen Dialog. Sein Gesprächspartner war der ehemalige Opernintendant und TV-Kenner Sir Peter Jonas. Fontana,
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Zu guter Letzt

Ungleichheitskategorie Ossi Trotz Kanzlerin und Präsident: Ostdeutsche sind in
der Elite massiv unterrepräsentiert
Marcel Helbig

25 Jahre sind vergangen, seitdem wir Ossis
dem Geltungsbereich des bundesdeutschen
Grundgesetzes beigetreten sind. Auf dem Leipziger Parteitag der SPD am 24. Februar 1990
hatte uns Günter Grass „vor der Gefahr des
bloßen Anschlusses der DDR an die Bundesrepublik“ und der „Kolonialherrenmentalität“
der Wessis gewarnt. Dass derartige Aussagen
von SPD-Größen zu ihren Wahldebakeln am 18.
März in der DDR und am 2. Dezember 1990 in
der neuen Bundesrepublik führten, ist längst
Geschichte.
War aber die Warnung vor der Kolonialherrenmentalität der Wessis berechtigt? Kurz nach
der Wende hatte man schon das Gefühl. Die
hohen und höheren Positionen in vielen gesellschaftlichen Bereichen wurden im Osten
stark von den Westdeutschen beherrscht. Das
Wort „Buschzulage“ landete auf Platz zwei bei
der Wahl zum Unwort des Jahres 1994. Für uns
Ossis war dies jedoch kein Unwort. Es war die
Beschreibung real existierender gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Westdeutsche Beamte
aus den alten Bundesländern erhielten neben
ihrem ohnehin höheren Westgehalt auch noch
weitere Zulagen, damit sie uns beim Aufbau
Ost helfen konnten. Diese Ungleichheit war
jedoch nicht nur auf den öffentlichen Dienst
beschränkt. 1994 befanden sich 6,8 Prozent
aller großen ostdeutschen Betriebe (über 400
Beschäftigte) noch in ostdeutscher Hand. Bei
dieser Akkumulation von Betriebskapital hat
auch die Treuhandgesellschaft, deren hohe Positionen fast ausschließlich von Westdeutschen
besetzt waren, eine unrühmliche Rolle gespielt.
Ebenfalls 1994 befanden sich im ostdeutschen
öffentlich-rechtlichen Rundfunk nur 4 Ostdeutsche unter den 21 Inhabern hoher Positionen – bei den Intendanten kein einziger.
Marcel Helbig, Jahrgang 1980, ist
Thüringer und wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe
der Präsidentin. Als Bildungssoziologe untersucht er Fragen der
Ungleichheit, der Schulsysteme
und der Schulpolitik.
[Foto: David Ausserhofer]
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Die Ungleichheit im Transformationsprozess
betraf nicht nur den Zugang zu den Positionen
der gesellschaftlichen Elite. Jedes Jahr durften
wir uns aufs Neue anhören, ob wir nun 28, 29
oder 30 Prozent weniger verdienten als die
Wessis. Neben der geringeren Bezahlung waren auch die Arbeitsbedingungen ostdeutscher
Arbeitnehmer deutlich schlechter. Die Angst
vor der allgegenwärtigen Arbeitslosigkeit ließ
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ostdeutsche Arbeitnehmer Arbeitsbedingungen hinnehmen, die im Westen zu einem Aufschrei geführt hätten.
Wie immer man diese Ungleichheiten nun bewerten oder rationalisieren will, jedenfalls haben sie dazu geführt, dass 1998 in einer Studie
mehr als die Hälfte aller 25-jährigen Sachsen
angaben, die Ostdeutschen würden von den
Westdeutschen als Bürger zweiter Klasse behandelt, und nur 20 Prozent angaben, einen
gerechten Anteil am gesellschaftlichen Wohlstand zu erhalten. Auch wenn mir einige Ostdeutsche widersprechen mögen, aus meinem
ostdeutschen Umfeld kenne ich dieses diffuse
Deprivationsempfinden ebenfalls.
Geschichte. Vergangen. Wirklich?
Letztes Jahr wurde am WZB die deutsche Elite untersucht. Die Studie löste wenig Aufsehen aus. Aus meiner Sicht liefert die Studie
knapp 25 Jahre nach der Wende ein desaströses Ergebnis. Nur 2,8 Prozent aller Entscheidungsträger in Deutschland stammen aus
Ostdeutschland. Wenn wir die gleiche Chance
hätten, in derartige Positionen aufzusteigen,
müsste der Anteil eigentlich 17 bis 19 Prozent sein. Betrachtet man die einzelnen Bereiche, verschärft sich die Lage weiter: Anteil
Ostdeutscher bei den Wirtschaftseliten 0 Prozent, bei den Wirtschaftsverbänden 0 Prozent,
in der Justiz 0 Prozent, im Militär 0 Prozent,
in den Medien 0 Prozent, in den Gewerkschaften 0 Prozent, Sonstige Eliten 0 Prozent, Wissenschaft 2,5 Prozent, Verwaltung 4,3 Prozent.
Einzig in der Politik (13,8) und überraschender
Weise bei den Kirchen (16,7) sind Ostdeutsche
nur unwesentlich unterrepräsentiert. Auch
wenn nur ein Drittel der deutschen Elite an
dieser Studie teilgenommen hat, ist nicht davon auszugehen, dass gerade die ostdeutschen
Entscheidungsträger in geringerem Umfang
teilnahmen.
Auch eine Ebene unterhalb der in der Befragung betrachteten Eliten ist das Bild nicht viel
besser. Das Beispiel der Soziologieprofessoren
in Deutschland zeigt: Hier stammten 2009 nur
3,8 Prozent aller Professoren aus Ostdeutschland. Selbst bei den unter 45-Jährigen, die ihr

Studium nach der Wende beendet haben, sind
nur 5,8 Prozent aus dem Osten.
Im Bereich der gesellschaftlichen Eliten und
der Professorenschaft wird gemeinhin die
Gruppe der Frauen als besonders benachteiligt
definiert. Im Hinblick auf die Unterrepräsentierung von Ostdeutschen haben Frauen heute deutlich bessere Chancen, sich in der Elite
Deutschlands oder auf einer Soziologieprofessur wiederzufinden.
Nicht nur die wenigen Zahlen, die uns zur
Verfügung stehen, weisen auf die schlechten Chancen von Ostdeutschen hin, hohe gesellschaftliche Positionen zu bekleiden. Wenn
soziodemografische Merkmale einer Person
eine Hauptrolle in der medialen Berichterstattung spielen, wenn ein Politiker ein Amt
antritt, weist dies auf die enorme Benachteiligung dieser Gruppe in einer Gesellschaft hin.
Das war bei Obama als dem ersten schwarzen
Präsidenten der USA ebenso der Fall wie bei
Angela Merkel oder Joachim Gauck. Auch die
mediale Berichterstattung über Johanna Wanka als erste ostdeutsche Ministerin in einem
westdeutschen Landesparlament (2010) unterstreicht das.
Aber warum sind wir weniger erfolgreich als
die Wessis? Ein Exvorstandsmitglied eines
deutschen Dax-Konzerns sagte mir vor Kurzem, dass diese Positionen nur zu höchstens 49
Prozent nach Leistung vergeben werden. Der
Rest sei Habitus und Netzwerk. Bezogen auf die
nicht vorhandenen Netzwerke zitiere ich den
Soziologen Raj Kollmorgen: „Zugespitzt formuliert, gründen [Netzwerke der Macht] auf sozialisatorisch bedingter Ähnlichkeit und dem Vertrauen in die Stärke des anderen (potenziellen)
Eliteangehörigen. Da Ostdeutsche infolge der
Beitrittslogik bis heute marginalisiert werden,
verfügen sie als Außenseiter und Einzelkämpfer gerade nicht über jene Verbindungen und
Machtpotenziale, um in die Netzwerke aufgenommen, durch sie gefördert und auf Spitzenpositionen gehievt zu werden.“
In Bezug auf den ostdeutschen Habitus ist das
schon schwieriger. Allerdings habe ich die für
mich treffendste Beschreibung des Ost- und

West-Habitus in dem nicht wissenschaftlichen
Buch „Typisch Ossi, typisch Wessi“ von Michael
Jürgs und Angela Elis (2005) wiedergefunden.
Aus deren Sicht unterscheiden sich Ossis und
Wessis vor allem im Hinblick auf ihren Kommunikationsstil. Während der Wessi schnell
über Smalltalk ins Gespräch kommt und den
Ossi damit überfordert, wechselt der Ossi viel
schneller als der Wessi in persönlich relevante
Themen, was den Wessi wiederum überfordert.
Moment mal, Netzwerke und Kommunikationsstil? Das sind doch auch jene Aspekte, die bei
der Benachteiligung von Frauen immer wieder
angesprochen werden. Sie profitieren nicht
von Netzwerken, weil sich so wenige Frauen
in den höchsten Positionen befinden, und sie
können bei einigen Männerthemen, wie Fußball, nicht mitreden. Im Hinblick auf die Chancen von Frauen und Ossis stellt sich also die
Frage, ob Ossis noch weniger auf funktionale
Elitennetzwerke zurückgreifen können als
Frauen und ob es schlimmer ist, nicht smalltalken zu können oder keine Ahnung von Fußball
zu haben?
Anders gefragt, wird es also Zeit für den Standardsatz in Bewerbungen: „Ostdeutsche werden bei gleicher Eignung, Befähigung und
fachlicher Leistung bevorzugt eingestellt.“? Ich
denke, ja.
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„Ossi“ steht handschriftlich auf
einem Bewerbungsschreiben, und
ein Minus-Zeichen. Eine badenwürttembergische Firma hatte
eine Bewerberin, die in der DDR
aufgewachsen ist, abgelehnt und
deren Unterlagen kommentiert.
Die Bewerberin klagte gegen die
Benachteiligung aufgrund ihrer
ethnischen Herkunft – erfolglos.
[Foto: Bernd Weißbrod dpa/lsw]
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Stadt, Wald, Buch. Noch bis Jahresende können Besucher der Neuen Nationalgalerie in Berlin den WZBBibliotheksturm zwischen lauter Bäumen sehen. Bevor die Nationalgalerie voraussichtlich fünf Jahre
lang für eine Gesamt-Renovierung geschlossen wird, zeigt sie eine „Intervention“ von David Chipper
field im lichten Obergeschoss. Chipperfields Arbeit „Sticks and Stones“ besteht 143 grob entrindeten
Baumstämmen, die den Eindruck erwecken, als müssten sie die Dachkonstruktion Mies van der Rohes
stützen. [Foto: Lioba Müller]

