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Gegründet wurde das WZB 1969 auf Initiative von Bundestagsabgeordneten
aller Fraktionen. Es ist Mitglieder der Leibniz-Gemeinschaft.

Der Zauberer

Vor 23 Jahren standen wir auf einer Straße in München. Beide hatten
wir gerade Rufe an die LMU erhalten. Er trat an für die großen Visionen
und Weltentwürfe, ich für die harten Zahlen der Sozialstruktur. Ulrich
Beck umarmte einen Baum, strahlte und sagte: „Welche Ehre, meinem
Lehrer Karl Martin Bolte nachzufolgen.“ Seine Haltung war geprägt
von Dankbarkeit, Bescheidenheit und Demut. Für ihn, der Jahre zuvor
mit der Risikogesellschaft Weltruhm erreicht hatte, war der Ruf nicht
selbstverständlich. Der große Beck war ein kleiner überraschter Junge.
Diese Szene hat sich mir tief eingeprägt.
In den folgenden zehn Jahren arbeiteten wir beide in der Konradstraße,
in Schwabing. Vor dem Haus stand sein heller Mercedes, die Rückbank
bepackt mit Büchern, daneben sein Sonnenhut. Sooft es ging, fuhr er an
den See. Er brauchte nur eine Begegnung, eine Idee und ein bisschen
Ruhe. Für die kämpfte er. Während ich bald in Kommissionen meine
Zeit, wie er sagte, verplemperte, hielt er sich den Kopf frei. Während ich
die Spielregeln der peer reviewed journals akzeptierte, waren sie ihm
völlig egal, „innovationshemmend“ nannte er sie. Während ich auf meinen Daten beharrte und der Zeit so immer hinterher war, nahm er die
Daten zwar wahr, schaute aber stets nach vorne. Er zauberte Zukunft.
Immer wirkte das mühelos und lustvoll.
Ulrich Beck hatte nichts, aber auch gar nichts von dem einsamen Studierstuben-Wissenschaftler an sich. In jedem Gespräch war er anregend, wortmächtig wie seine Schriften. Die große Bühne liebte er weniger. Seine öffentlichen Reden waren gut, der wahre Beck waren sie
nicht. Fremd kam er mir dann immer vor, als hätte er sich ein wenig
selbst verraten in seinem sonst so kompromisslosen Streben nach unverkäuflicher Zeit. Ach, könnte er nur weiterzaubern.
Jutta Allmendinger
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„Und sie bewegt sich doch!“ Mit seinen astronomischen Studien bestätigte der italienische Physiker, Mathematiker und Philosoph Galileo
Galilei (1564-1642) das kopernikanische Weltbild – und stellte sich gegen die Lehren der katholischen Kirche. Vorübergehend siegte in
diesem Streit zwischen Wissenschaft und Glauben die Kirche: durch Maßnahmen wie Publikationsverbot und Hausarrest.
[Stich des Künstlers Rico aus „Spanish and American Illustration“ (1884), picture alliance/Prisma Archivo]
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Summary: T
 he empirical science studies have long neglected
the relationship between religion and science. Theoretically, it
seems obvious that religious beliefs are relevant for both, the
production and the acceptance of scientific knowledge. The
conflict between so called creationists and evolutionists makes
most visible that the model of science and religion as independent fields does not hold true empirically, either. Studying
this relationship from an international comparative perspective helps to better understand the ideational fundamentals of
contemporary societies.

Kurz gefasst: Das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft ist in der empirischen Wissenschaftsforschung lange
vernachlässigt worden. Theoretisch liegt nahe, dass religiöse
Überzeugungen bei der Produktion wissenschaftlichen Wissens wie in Bezug auf dessen Akzeptanz von Bedeutung sind.
Der Streit zwischen „Kreationisten“ und „Evolutionisten“ ist
nur das sichtbarste Zeichen dafür, dass das Modell eines unabhängigen Nebeneinanders von Wissenschaft und Religion auch
empirisch nicht trägt. Eine international vergleichende Aus
einandersetzung mit diesem Thema ist ein wichtiger Zugang,
um die ideellen Grundlagen zeitgenössischer Gesellschaften
besser zu verstehen.

Glauben, forschen, wissen D
 as Thema
Religion und Wissenschaft verdient eine
Neubetrachtung
Silke Gülker

Es bedarf in diesen Zeiten besonderer Vorsicht und sprachlicher Sensibilität, um
nicht an Kategorien mitzukonstruieren, die Menschen zu potenziellen Tätern
gruppieren. So deutlich wie lange nicht mehr wird eine sogenannte christliche
Welt einer sogenannten islamischen Welt gegenübergestellt. Das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft ist in diesen Gegenüberstellungen nicht unmittelbar als Thema sichtbar, und doch spielt es auf einer weltanschaulichen
Ebene eine zentrale Rolle. Schließlich wird immer dann, wenn auf sogenannte
westliche Werte Bezug genommen wird, auch das Narrativ von einem aufgeklärten Westen fortgeschrieben, der einem nicht aufgeklärten Osten gegenüberstehe; danach hat hier die Vernunft gesiegt, dort (noch) nicht.
Dies ist nicht der einzige, aber doch ein wichtiger Grund dafür, das Thema Religion und Wissenschaft wieder weit höher auf der sozialwissenschaftlichen Tagesordnung zu platzieren. Bei der Gründung der Soziologie war das Verhältnis
zwischen Religion und Wissenschaft das prägende Thema. Die gemeinsame Idee
in der Aufklärungsdebatte war es, Glauben durch rationales Denken zu ersetzen
– nach Auguste Comte sollte das positive Zeitalter das metaphysische ablösen.
Zumindest im deutschsprachigen Raum hatte das Interesse an dieser Debatte
bald wieder abgenommen. Der Kampf zwischen Religion und Wissenschaft
schien befriedet. Max Webers differenzierungstheoretische Großthese schien
Konsens zu sein: Religion und Wissenschaft wurden als komplementäre
Wertsphären angenommen. Religion wäre demnach für Fragen des Sinns in
Form außerweltlicher Erlösung zuständig, Wissenschaft dagegen auf die Erforschung des innerweltlich Erkennbaren spezialisiert.
Die Soziologie selbst differenzierte sich in Subdisziplinen. Religion wurde fortan von der Religionssoziologie, Wissenschaft von der Wissenschaftssoziologie
erforscht. Das Verhältnis von Wissenschaft und Religion beschäftigte über Jahrzehnte vor allem die Historikerinnen und Historiker. Auch der amerikanische
Soziologe Robert K. Merton hat sich in seiner Studie zum Verhältnis von Puritanismus und modernen Naturwissenschaften auf das England des 17. Jahrhunderts bezogen. Die in den Sozialwissenschaften geführten Debatten um Säkularisierung dagegen zielten auf andere Phänomene: Pluralisierung – und in deren

WZB Mitteilungen Heft 147 März 2015

7

Folge Privatisierung von Religion, Konkurrenz auf dem Weltanschauungsmarkt
oder soziostrukturelle Entwicklungen wie Individualisierung und Urbanisierung – werden als treibende Faktoren im Säkularisierungsprozess angenommen. Aus der Gegenüberstellung von Religion und Wissenschaft wurde so, breiter, das Verhältnis von Religion und Moderne. Die These von der (friedlichen)
Unabhängigkeit zwischen Wissenschaft und Religion hat jedenfalls in Deutschland die Jahrzehnte weitgehend unangefochten überdauert, teils aus Überzeugung, teils aus Desinteresse.
Es gibt heute gute Gründe, diese These von der Unabhängigkeit neu anzufechten.
Schließlich können differenzierungstheoretische Gesamterklärungen für das
Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft ebenso diskutiert werden wie
für andere gesellschaftliche Bereiche. Was zählt, ist die Praxis: Die an sich nachvollziehbare Beobachtung funktionaler Differenzierung in modernen Gesellschaften wird als Theorie unterkomplex, wenn empirische Realitäten innerhalb
spezialisierter Funktionsbereiche rekonstruiert werden sollen. Reale Handlungssituationen sind komplex, und Logiken überlagern sich, anstatt nach homogenen Codes zu funktionieren. Für die Wissenschaft hat Karin Knorr-Cetina
anschaulich dargestellt, dass die Akzeptanz von Theorien und Resultaten von
sehr vielen nicht wissenschaftlichen Kriterien, beispielsweise Vertrauen in Personen oder Verhandlungsgeschick, abhängt. Die Perspektivgebundenheit allen
Wissens ist Ausgangspunkt der Wissenssoziologie, und die konstruktivistische
Wissenschaftsforschung hat diese Perspektivgebundenheit auch für die wissenschaftliche Wissensproduktion in zahlreichen Studien nachgewiesen. In der
Wissenschaftsforschung wurde in den letzten Jahrzehnten infrage gestellt, inwiefern sich überhaupt zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ein Innen und
Außen klar unterscheiden lässt. Vielmehr hat die Idee einer Koproduktion von
Wissen durch wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche Akteure die Runde
gemacht.
Theoretisch liegt es also nahe, dass auch religiöse Überzeugungen in der Wissenschaft von Bedeutung sind – und zwar sowohl in Bezug auf die Produktion
wissenschaftlichen Wissens als auch in Bezug auf die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Wissens. Das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft ist deshalb auch für zeitgenössische Gesellschaften fundamental, denn es gibt Auskunft über deren ideelle und weltanschauliche Grundlagen. Was und wem

Schöpfung oder Evolution? Vor allem in den USA ist die Diskussion polarisiert.
Die Junge-Erde-Kreationisten vertreten in ihrem Creation Museum in Petersburg
(Kentucky) – hier eine Tafel mit Erläuterungen – eine Variante der Vorstellung, die
Erde sei nur einige tausend Jahre alt und tatsächlich in sieben Tagen erschaffen
worden. [Foto: (cc) David Berkowitz]
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glauben wir warum? Oder in sozialwissenschaftlich vergleichender Perspektive
gefragt: Welches Wissen erhält unter welchen Bedingungen welche Akzeptanz?
Diese Fragen in ihren empirischen Facetten zu erforschen, ist eine vornehmlich
sozialwissenschaftliche Aufgabe.
Betrachten wir zunächst die Produktionsseite und widmen uns hier zuerst einem Missverständnis, das die konstruktivistische Wissenschaftsforschung stets
begleitet: Die Frage, ob religiöse Überzeugungen für die wissenschaftliche Wissensproduktion von Bedeutung sind, ist unabhängig von der Frage, ob es substanziell gültige Wahrheiten beispielsweise im Sinne von physikalischen Gesetzen gibt. Es geht nicht um Wahrheit. Vielmehr geht es um die Bedeutung von
Überzeugungen: Warum wird aus der unendlichen Vielfalt von Perspektiven auf
einen Gegenstand genau diese oder jene ausgewählt? Was motiviert zu einer
bestimmten Fragestellung? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der
sogenannten Wissenschaftlichen Revolution im 16. und 17. Jahrhundert ging es
mit ihrer Arbeit oft darum, „Gottes Werk“ besser zu verstehen. Diese Motivation
spielt auch heute noch eine größere Rolle, als gemeinhin angenommen wird.
Was bedeutet sie für die Perspektive auf einen Gegenstand, und wie unterscheidet sich diese Perspektive möglicherweise von anderen?
Im Rahmen des Produktionsprozesses sind zudem zahlreiche ethische Fragen
zu beantworten, insbesondere, aber nicht ausschließlich in den Lebenswissenschaften. In vielen Ländern ist institutionell gesichert, dass religiöse Überzeugungen in diese Entscheidungen einfließen – auch in Deutschland sind religiöse
Organisationen zentrale Akteure in der Entwicklung von Regulierungspolitiken.
In diesem Zusammenhang ist auch die Debatte zwischen Jürgen Habermas und
dem damaligen Kardinal Joseph Ratzinger stark beachtet worden. Ratzinger argumentierte für eine „gegenseitige Begrenzung“ von Glauben und Vernunft, um
unheilvollen Machtansprüchen von Religion wie von Wissenschaft zu begegnen.
Aus dieser Debatte entsteht der Eindruck, dass ethische Forschung auf eine religiöse Orientierung angewiesen wäre. Kann die Empirie diesen Eindruck stützen? Wie gestaltet sich international das Verhältnis zwischen Religion und Forschungsethik?

Silke Gülker ist Mitglied der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und war 2013/14 Gastwissenschaftlerin im “Program on Science, Religion, and Culture”
an der Harvard University, Cambridge, USA. In ihrem
von der DFG geförderten Buchprojekt „Wissenschaft
und (Religions-)Kultur“ untersucht sie am Beispiel
der Stammzellforschung, inwiefern religionskulturelle Heterogenität in der Zusammenarbeit im Forschungsalltag von Bedeutung ist. [Foto: Martina Sander]
silke.guelker@wzb.eu

Und wie verhält es sich mit der Interpretation von Ergebnissen im wissenschaftlichen Produktionsprozess? Längst wurde gezeigt, dass insbesondere in
der experimentellen Forschung jede Ergebnisinterpretation mit großen Unsicherheiten behaftet ist – Unsicherheiten, die schließlich von den Forschenden
anhand ihres eigenen weltanschaulichen Wissens überbrückt werden. Welche
Bedeutung haben religiöse Überzeugungen bei diesem Rückgriff?
Damit ist die Frage nach der Akzeptanz von Wissenschaft schon angeschnitten.
Nicht nur für die Produktion von wissenschaftlichem Wissen, sondern auch für
dessen Übersetzung in eine Gesellschaft sind neue Analysen zur Bedeutung von
Religion erforderlich: Dass das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft
in gesellschaftlichen Debatten keinesfalls überall dem Modell eines friedlichen
Nebeneinanders entspricht, ist am sichtbarsten im Streit zwischen sogenannten
Kreationisten und sogenannten Evolutionisten. In diesem Streit geht es vordergründig um konkurrierende Wahrheitsangebote. Tatsächlich haben die Debatten
längst einen ideologischen Charakter: Setzen die einen die Evolutionslehre mit
amoralischem Materialismus gleich, lehnen die anderen Religion als „irrationale
Weise der Weltdeutung“ ab. (Akzeptanz von) Wissen und Weltanschauung sind
nicht voneinander zu trennen.
Regional war dieser Streit zunächst auf die USA und Großbritannien beschränkt
und hat dann eine Auseinandersetzung zwischen islamischen und christlichen
Kreationisten nach sich gezogen. Deutschland ist von diesem Konflikt weitgehend unberührt geblieben. Aber auch hier sind wissenschaftliche Wahrheitsangebote längst nicht unangefochten. Wie ist etwa die wachsende Popularität von
alternativmedizinischen Angeboten wie Ayurveda, Yoga oder auch Schamanentum zu erklären? Immer mehr Menschen ziehen auch in Deutschland eine
Heilslehre, die sich auf religiöse Traditionen beruft, dem rein auf wissenschaftlicher Methode basierenden schulmedizinischen Angebot vor. Wie und unter
welchen Bedingungen wird welches Wissen von wem akzeptiert?
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Es gibt also viele gute Gründe dafür, sich mit dem Verhältnis zwischen Religion
und Wissenschaft neu auseinanderzusetzen. Zwar hat auch in Deutschland die
Auseinandersetzung mit diesem Thema in den letzten Jahren zugenommen und
oben genannte Phänomene werden vielfältig erforscht. Auffällig ist aber erstens
die weitgehende Abstinenz der Wissenschaftsforschung bei diesem Thema, in
deren Kernbereich es eigentlich fällt. Zweitens ist der Titel „Religion und Wissenschaft“, anders als etwa in angelsächsischen Ländern, kaum etabliert, der
grundlegende Charakter des Themas bleibt damit unterbelichtet. Dabei besteht
in Deutschland die Chance, eine Forschung zum Verhältnis zwischen Religion
und Wissenschaft weitgehend unbelastet vom Streit um Kreationismus oder
Evolutionismus zu etablieren. Weder theoretisch noch empirisch ist ja die in
diesem Streit stets verhandelte Frage interessant, ob zwischen Religion und
Wissenschaft ein Konflikt besteht – von Interesse ist vielmehr, wie sich beides
zueinander verhält.
Als interdisziplinäres und internationales Forschungsprogramm würde eine
empirisch gesättigte Beschreibung des Verhältnisses von Religion und Wissenschaft dazu beitragen, die Bedeutung beider Sphären in zeitgenössischen Gesellschaften und damit deren ideelle Grundlagen besser zu verstehen – im Westen, im Osten, im Norden und im Süden.

Literatur
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Sozialpsychologie. Wiesbaden: Springer 2013, S. 183-209.

10

WZB Mitteilungen Heft 147 März 2015

Summary: Every religion is organized in specific ways and has
its specific degree of institutionalization. Whereas the German
state has extensive experience dealing with the large Christian
denominations, its relationship to Islam has been more difficult. Because Islam is organized more like a network, it does
not easily fit into outdated political patterns. This urgently
calls for new ways of thinking.

Kurz gefasst: Jede Religion hat ihre eigene Verfasstheit und
einen spezifischen Grad der Institutionalisierung. Während der
deutsche Staat im Umgang mit den großen christlichen Konfessionen schon lange geübt ist, gestaltet sich seine Beziehung
zum Islam schwieriger. Der Islam ist eher als Netzwerk verfasst und lässt sich nicht so einfach in die überkommenen Politikmuster einpassen. Ein Umdenken wäre dringend nötig.

Wie viel Institution braucht Religion?
Dem deutschen Staat fällt der Umgang
mit dem Islam schwer
Gunnar Folke Schuppert

Einladungen zu Konferenzen bereiten normalerweise keine unüberwindbaren
Schwierigkeiten: Wenn man die für das Konferenzthema wichtigsten und interessantesten Stakeholder identifiziert hat, gibt es allenfalls noch einige ergänzende protokollarische Überlegungen anzustellen. Bei der im Jahre 2006 vom
damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble einberufenen ersten Islamkonferenz war dies offenbar anders: Wen sollte man einladen, welche Verbände repräsentieren den Islam? Dieses Problem, den für den Islam zuständigen Ansprechpartner zu finden, wird naturgemäß noch einmal verschärft, hat man die Absicht,
die als verbesserungswürdig angesehenen Beziehungen zum Islam auf eine vertragliche Grundlage zu stellen. Wie schön wäre es deshalb – so ließen sich manche Zeitgenossen vernehmen –, wäre auch der Islam eine „verkirchlichte“ Religion.
Dass das deutsche Staatskirchenrecht mit seiner Fixierung auf fest institutionalisierte Religionsgemeinschaften mit dem geringen Organisationsgrad des Islam Schwierigkeiten haben würde, war vorauszusehen und gipfelte in der lebhaften Diskussion darüber, ob der vergleichsweise unorganisierte Islam in
Gestalt der Dachverbände ein hinreichend repräsentativer und verlässlicher
Vertragspartner des Staats sein könne. Welche Denkweisen bei dieser Diskussion Pate standen und stehen, zeigt der Beitrag von Ansgar Hense mit dem
bezeichnenden Titel „Staatsverträge mit Muslimen – eine juristische Unmöglichkeit?“, in dem wie folgt argumentiert wird: Als Partner eines religionsverfassungsrechtlichen Vertrags, der grundlegende Aspekte auf Dauer stabil regeln
will, komme nur eine Institution in Betracht, die diesem Regelungsanliegen gerecht werden könne. In Übereinstimmung mit dieser notwendigen Voraussetzung sei das deutsche Religionsverfassungsrecht durch einen hohen Grad an
Institutionalität geprägt; gerade bei der Aufgabe, den Islam in das religionsverfassungsrechtliche Gefüge des Grundgesetzes zu integrieren, stelle sich die Frage „Wie viel Institution braucht Religion?“ Der Islam scheide daher als Partner
religionsverfassungsrechtlicher Staatsverträge aus, lautet die Botschaft dieser
Argumentation.
Der renommierte protestantische Theologe und Religionswissenschaftler Friedrich Wilhelm Graf hat zur Kennzeichnung dieser Argumentationsweise und der
Religionspolitik der vorherigen großen Koalition die folgenden deutlichen Worte gefunden: „Der deutsche Staat setzt hier auf eine Art Tauschhandel. Die Muslime sollten sich mit ihren Moscheevereinen und Dachverbänden irgendwie
kirchenanalog organisieren, dann könnten sie rechtliche Privilegien […] [und]
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Dazugehören. Im Christentum wird der oder die Einzelne durch die Taufe in die
Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen. [Foto: picture alliance / blickwinkel]

Staatsleistungen erhalten.“ Hier werde – so resümiert Graf – „ganz in den Traditionen der Religionspolizei, stark etatistisch, in tendenziell autoritären Mustern einer Integration pluralistischer religiöser Lebenswelten von oben gedacht“. Diese Schwierigkeiten des angemessenen Umgangs mit dem
unorganisierten Islam geben Anlass, einen kurzen Blick auf den unterschiedlichen Institutionalisierungsgrad von Religionsgemeinschaften und ihr unterschiedliches Näheverhältnis zum institutionellen Denken zu werfen.
Katholisch sein heißt, in einer Institution – der katholischen Kirche – beheimatet zu sein; die Obhut der Kirche beginnt mit dem Sakrament der Taufe, mit der
der Täufling der Kirche anheimgegeben wird. Diese prinzipiell unaufgebbare
Bindung an die Institution Kirche ist ein prägendes Kennzeichen des katholischen Glaubens; insofern ist katholischer Glauben stets in die Gussform einer
Institution eingebunden und trifft die Redeweise von der Institutionalität des
Katholizismus – die insbesondere Carl Schmitt immer wieder betont hat – genau die für die katholische Kirche typische Verbindung institutionellen und juristischen Denkens.
In einem Beitrag für das Handwörterbuch zur politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland hat Gerhard Schmidtchen von der „unterinstitutionalisierten protestantischen Religiosität“ gesprochen, ein Befund, der sich mit Friedrich
Wilhelm Graf überzeugend erläutern lässt: „Zentrales Thema der Wittenberger
Reformation war eine Kritik der Institution Kirche und ihrer klerikalen Herrschaftsansprüche. Mit dem sogenannten Rechtfertigungsglauben aber verlagert
sich der Schwerpunkt von der Institution hin zum frommen Individuum: Zwar
bleibt es Aufgabe der Kirche als religiöser Institution, dem Individuum Heilsgewissheit zu vermitteln. Aber die Struktur solcher Vermittlung wird signifikant
verändert“, schreibt Schmidtchen.
Wenn man einmal die Binnenperspektive des Christentums verlässt, sieht man
alsbald sehr klar, dass das Christentum als verkirchlichte Religion im internationalen Vergleich ein Sonderfall ist; weder das Judentum noch der Islam sind als
Kirche organisiert und – was die von Graf kritisierte deutsche Religionspolitik
nicht charakterisieren wollte und will – von ihrem Selbstverständnis auch nicht
organisierbar. Versucht man, die Organisationsstruktur des Islam zu verstehen,
so ist dabei der amerikanische Religionssoziologe José Casanova eine große Hilfe, dem die folgenden Einsichten zu verdanken sind: Erstens die Einsicht, dass
der Islam ebenso wie die katholische Kirche von Beginn an ein globaler Akteur
war, und zwar lange, bevor der Begriff Globalisierung überhaupt Verwendung
fand; beide sind also Globalisierungsakteure avant la lettre, ein Befund, der heute deutlicher wird denn je, wie Casanova schreibt: „Die Verbreitung transnatio-
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naler muslimischer Netzwerke aller Art, die massiven Ausmaße der Pilgerfahrt
nach Mekka, die Etablierung globaler islamischer Massenmedien, der Ausdruck
weltweiter Solidarität mit den Palästinensern und andere muslimische Anliegen, können alle als Manifestation der heutigen Globalisierung des Islam betrachtet werden“.
Zweitens hilft uns Casanova zu verstehen, dass die Governancestruktur des
Netzwerks am ehesten geeignet erscheint, die gegenwärtige und zukünftige
Struktur einer transnationalen Ummah angemessen zu erfassen. Die mehrheitlichen Strömungen des transnationalen Islam heute und diejenigen Strömungen, die wahrscheinlich den größten Einfluss auf die zukünftige Veränderung
des Islam haben werden, sind transnationale Netzwerke und Bewegungen muslimscher Erneuerung, so argumentiert Casanova. Sie bleiben gleichermaßen unberührt von Staatsislamismus und transnationalem Jihadismus: „Sie bilden die
Netzwerke einer lose organisierten und pluralistischen, transnationalen Ummah, oder einer globalen muslimischen Zivilgesellschaft“, schreibt Casanova.
Wenn man eine kurze Bilanz ziehen will, so scheint als Lehre festhaltenswert,
dass es wenig hilfreich ist, bestimmte Vorstellungen von der angemessenen
Institutionalisierung von Religion zu generalisieren und als Blaupause für andere historische, kulturelle und religiöse Kontexte zu verwenden. Dies wäre in
diesem Fall zwar nicht eurozentrisch, aber christentumszentrisch gedacht;
stattdessen ist es erforderlich, sich – wie dies in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts immer wieder eingefordert worden ist – auf das Selbstverständnis einer Religionsgemeinschaft einzulassen und dieses bei der Auswahl von „modes of governance“ zu berücksichtigen.

Gunnar Folke Schuppert ist emeritierter Professor
für Staats- und Verwaltungswissenschaft, insbesondere Staats- und Verwaltungsrecht, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2008 bis 2012 war er
geschäftsführender Direktor des WZB Rule of Law
Center. [Foto: David Ausserhofer]
folke.schuppert@wzb.eu
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Regeln – und was sie bewirken D
 as Verhältnis von Staat und Religion prägt die
Einstellungen zu Muslimen
Marc Helbling und Richard Traunmüller

Summary: E
 uropean democracies are
far from secular and matters of religious regulation cannot be reduced to
abstract values or constitutional
clauses. Under conditions of high state
support of religion, accommodating
new religious minorities involves the
changing of existing rules and everyday habits. As a result, citizens see
Muslim immigrants as a threat to
their way of life and react with animosity to their practices and demands. This argument is supported
with original data on religious regulation in 26 Swiss cantons.
Kurz gefasst: Europäische Demokratien sind weit davon entfernt, säkular
zu sein. Die Regulierung religiöser
Angelegenheiten kann nicht auf abstrakte Werte und Verfassungsgrundsätze reduziert werden. Im Kontext einer starken staatlichen Unterstützung
von Religion führt die Einbindung
neuer religiöser Minderheiten zur
Veränderung bestehender Regeln und
Alltagsgewohnheiten. Als Ergebnis davon sehen Menschen muslimische
Migranten als Gefahr für die eigenen
Lebensgewohnheiten und reagieren
mit Abneigung gegenüber deren
Praktiken und Forderungen. Dieses
Argument wird unterstützt von Daten
zu den Beziehungen zwischen Staat
und Kirche in 26 Schweizer Kantonen.

Die Zuwanderung von Muslimen ist in den letzten beiden Jahrzehnten in den
meisten westeuropäischen Ländern zu einem der kontroversesten politischen
Themen geworden. Dabei geht es häufig um die Frage, inwiefern die Werte von
Muslimen mit denjenigen westlicher Gesellschaften in Einklang gebracht werden können. In der wissenschaftlichen Debatte ist man sich noch nicht einig,
inwiefern sich diese Diskussion von allgemeinen Auseinandersetzungen über
Immigration unterscheiden lässt: Sind Muslime einfach eine neue Gruppe von
Migranten, oder stellen sie ihre Gastländer vor völlig neue Herausforderungen?
Festzustellen ist, dass religiöse Praktiken wie das Tragen eines Kopftuchs oder
einer Burka und religiöse Bauten wie Moscheen oder Minarette im Zentrum der
jüngeren Auseinandersetzungen um Zuwanderung stehen. Sind muslimische
Migranten also in erster Linie als religiöse oder als ethnische Minderheit zu
betrachten?
Die meisten Studien zu Einstellungen gegenüber muslimischen Migranten haben Erklärungsfaktoren herangezogen, die bisher in Studien zu Fremdenfeindlichkeit genutzt wurden. Seit einigen Jahren wird in der Forschung zu Fremdenfeindlichkeit verstärkt die Rolle von Kontextfaktoren berücksichtigt. So konnte
aufgezeigt werden, dass individuelle Einstellungen gegenüber Immigranten davon beeinflusst werden, wie die wirtschaftliche Situation in einem Land ist oder
wie viele Immigranten es gibt. Zudem wurde vermehrt der Einfluss von politischen Regulierungen untersucht. In mehreren Studien wurde deutlich, dass Integrations- oder Staatsbürgerpolitik eine wichtige Rolle spielen: In Ländern mit
restriktiver Einbürgerungspolitik sind individuelle Einstellungen negativer als
in Ländern mit liberaler Einbürgerungspolitik.
Diese Aspekte liefern sicherlich wertvolle Erklärungen dafür, wieso Einheimische negativ gegenüber Muslimen eingestellt sind. Wir sind aber der Meinung,
dass auch spezifischere Erklärungsansätze formuliert und getestet werden sollten, die den besonderen Eigenheiten muslimischer Einwanderung Rechnung
tragen. In unserer Studie haben wir daher das Hauptaugenmerk auf die Beziehungen zwischen Staat und Kirche gelegt. Wir glauben, dass die Art und Weise,
wie ein Staat Religion reguliert, einen Einfluss auf die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber muslimischer Einwanderung hat. Die enge Verbindung zwischen Staat und Kirche stärkt eine christliche Kulturidentität und
führt zu negativen Einstellungen gegenüber neuen religiösen Gruppen.
Auch wenn westeuropäische Bürger immer seltener religiös sind, so sind kollektive Identitäten und öffentliche Institutionen doch fest in historischen religiösen Traditionen verankert. Diese Werte und Identitäten werden nicht nur durch
die Religionsgemeinschaften, sondern auch über Bildung und die Medien verbreitet. Dadurch ist Religion auch im Alltag von Menschen präsent, die sich
selbst nicht als religiös bezeichnen würden. Religion und Religionspolitik sind
in westeuropäischen Gesellschaften weit mehr als ein abstraktes moralisches
Wertfundament oder allgemein formulierte Verfassungsgrundsätze. Gerade in
Gesellschaften, die sich selbst als säkular bezeichnen, spielen religionspolitische
Institutionen eine wichtige Rolle: Für die Bürgerinnen und Bürger klar erfahrbar, zieht der Staat Kirchensteuern ein, ist für den konfessionellen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen zuständig, geht im Wohlfahrtsbereich enge Kooperationen mit religiösen Organisationen ein und gibt religiöse Feiertage vor.
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Unter solchen Bedingungen können neue religiöse Gruppen und ihre Forderungen nach religiösen Rechten schnell als Gefahr für die eigene religiös-kulturelle Identität und für bestehende Privilegien wahrgenommen werden.
Unser Argument zur Rolle der Staat-Kirche-Beziehung empirisch zu testen, war
insofern schwierig, als es kaum über Länder hinweg vergleichbare Daten zu
Einstellungen gegenüber Muslimen gibt. Trotz der Aktualität des Themas Religion sind internationale Umfragen immer noch sehr stark auf Einstellungen gegenüber Immigranten im Allgemeinen ausgerichtet. Wir haben uns deshalb entschieden, den Fall Schweiz genauer anzusehen. Die Schweiz ist bekanntlich
durch die umstrittene Minarett-Initiative aufgefallen, bei der sich in einer direktdemokratischen Abstimmung eine Mehrheit der Bevölkerung für ein Verbot
des Baus von Minaretten ausgesprochen hat. Für uns war aber besonders bedeutsam, dass die föderale Schweiz mit ihren 26 Kantonen intern eine große
religionspolitische Vielfalt aufweist und insbesondere die staatliche Unterstützung der Religion von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich ausfällt. Wir konnten zeigen, dass die Variation dieser Regime vergleichbar ist mit den Unterschieden, die man zwischen westeuropäischen Ländern beobachtet. Während in
einigen Kantonen eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat ähnlich dem
französischen Modell festzustellen ist, kann man in anderen Kantonen von
Staatskirchen nach skandinavischem Vorbild sprechen. Das gab uns die einmalige Möglichkeit, auf engem Raum und unter kontrollierten Bedingungen verschiedene Formen der Religionspolitik auf ihre Konsequenzen für das soziale
Miteinander hin zu untersuchen. Die Schweiz dient uns in diesem Fall als eine
Art Labor für ganz Europa.

Marc Helbling leitet seit 2011 die Emmy-NoetherNachwuchsgruppe Einwanderungspolitik im Vergleich. Er forscht vor allem über Einwanderungs- und
Staatsbürgerschaftspolitik, Xenophobie, Nationalismus und Islam in Europa. [Foto: David Ausserhofer]
marc.helbling@wzb.eu

Um individuelle Einstellungen zu messen, haben wir Daten der Schweizerischen Wahlumfrage von 2011 benutzt, die zum ersten Mal Fragen zu Einstellungen nicht nur gegenüber Muslimen an sich, sondern auch gegenüber dem Kopftuch und dem Bau von Minaretten beinhaltete. Nach dem Vorbild des Religion
and State Project von Jonathan Fox aus dem Jahr 2008 haben wir außerdem die
Regulierung von Religion auf kantonaler Ebene gemessen. Der Religious Support Index misst unter anderem, ob es an Schulen christlichen Religionsunterricht gibt, ob Kirchen und kirchliche Hilfsorganisationen finanziell unterstützt
werden, Kirchensteuern eingezogen werden, religiöse Feiertage gesetzlich
geschützt sind oder ob religiöse Symbole auf kantonalen Flaggen vorhanden
sind.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Art der staatlichen Förderung von Religion
tatsächlich in einem engen Zusammenhang mit den Einstellungen der Bevölkerung steht. In Kantonen, in denen die traditionelle christliche Kulturidentität
staatlich unterstützt wird, sind die Befragten eher der Meinung, es gebe zu viele
muslimische Einwanderer im Land. Sie vertreten auch eher die Ansicht, dass
Muslime nicht das Recht haben sollten, Minarette zu bauen. Bei der Meinung
zum öffentlichen Tragen des Kopftuchs zeigt sich ebenfalls diese Tendenz.
Interessant ist dabei insbesondere, dass diese Wirkung vor allem von den symbolisch-kulturellen und nicht von den rein ökonomischen Aspekten der staatlichen Unterstützung ausgeht – also von gesetzlichen religiösen Feiertagen, Religionsunterricht an staatlichen Schulen oder auch von religiösen Symbolen auf
den kantonalen Flaggen – oder von Regelungen, die für die Bevölkerung spürbar
sind, wie etwa die Kirchensteuer. Wir erklären uns die Wirkung so, dass unter
den Bedingungen einer starken religiös-kulturellen Durchdringung des öffentlichen Lebens religiöse Neuankömmlinge eher als Bedrohung für die eigene
Tradition und Lebensweise wahrgenommen werden. Denn ein religionspolitisches Entgegenkommen zugunsten der muslimischen Minderheit würde immer
auch einen Verzicht auf Privilegien und Gewohnheiten der Mehrheitsreligion
bedeuten. In Kontexten, in denen Staat und Religion klarer getrennt sind, gibt es
demgegenüber weniger zu verlieren. Deshalb werden Muslime weniger als Konkurrenten wahrgenommen, ihnen werden leichter Rechte zugestanden. Übrigens scheint es sich dabei jeweils um einen breiten kulturellen Konsens innerhalb der Bevölkerung zu handeln, denn religiöse und säkulare Bürger
unterscheiden sich in ihren Einstellungen gegenüber Muslimen überhaupt
nicht.
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Die Befunde unserer Studie sind für die gegenwärtige Einwanderungsdebatte
wie für die grundsätzliche Frage des Zusammenhangs von Religion und Demokratie in den modernen Gesellschaften Westeuropas bedeutsam. Zunächst zeigen sie, dass neben Fragen der Demografie und der wirtschaftlichen Situation
auch politische Kontexte und institutionelle Regeln entscheidende Größen für
die Erklärung von Einstellungen gegenüber Immigration sind. Zugleich machen
sie deutlich, wie wichtig es ist, in einem solchen Erklärungsversuch auf die Besonderheiten muslimischer Einwanderung zu achten. Muslime werden als kulturell-religiöse Bedrohung für Gesellschaften wahrgenommen, deren kollektive
Identitäten und öffentliche Institutionen weit weniger säkular sind, als sie selbst
es zugeben. Möchte man also die Einstellungen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Muslimen und ihren religiösen Rechten verstehen, ist es offenbar
wichtiger, einen genauen Blick auf vorherrschende Institutionen religiöser Regulierung zu werfen, als die Integrationspolitik allgemein zu betrachten.
Auf diese Weise lässt sich eine Brücke zwischen der Immigrationsforschung und
der Religionsforschung schlagen. Dass restriktive Religionspolitik zu sozialen
Spannungen und interreligiösen Konflikten führt, wurde bereits von Vertretern
der Religionsökonomie wie Brian Grim und Roger Finke vermutet. Unsere Ergebnisse legen darüber hinaus nahe, dass selbst wohlwollende Religionspolitik
nicht intendierte Folgen nach sich ziehen kann, die dem sozialen Miteinander
der Religionen abträglich sind. Dieser Befund ist von demokratietheoretischer
Bedeutung. In letzter Zeit ist die klassische liberale Forderung nach einer klaren
Trennung von Staat und Religion in die Defensive geraten. Staatliche Unterstützung von Religion ist in Westeuropa nicht nur weitverbreitet, sie wird von einigen Forschern auch als unproblematisch eingestuft. Unsere Ergebnisse mahnen
demgegenüber zur Vorsicht. Sie zeigen: Wo Staaten einzelne Religionen politisch
bevorzugen, können demokratische Werte wie religiöse Toleranz, Freiheit und
Gleichberechtigung erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden.
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Auf dem Weg der Integration M
 uslimische Militärseelsorge – ein internationaler Vergleich
Ines Michalowski

Was erklärt Unterschiede im Umgang mit dem Islam? In der Migrationsforschung wurden bisher als Antwort auf diese Frage vor allem Länderunterschiede im Verhältnis von Staat und Religion in den Blick genommen. Kritiker solcher nationalen Modelle melden Zweifel an: Innerhalb eines Landes beobachten
sie Widersprüche zwischen der Praxis in einzelnen gesellschaftlichen Sektoren
und dem jeweiligen grundlegenden Verhältnis von Staat und Religion. Diese Widersprüche seien der Beweis für die Hinfälligkeit solcher Modelle.
In einem Forschungsprojekt stelle ich die Hypothese auf, dass jede staatliche
Institution als Organisation eine eigene Herangehensweise beim Umgang mit
Religion und religiöser Diversität hat. Solche organisationseigenen Logiken
werden beispielsweise bestimmt durch die Aufgaben der Organisation, durch
den Nutzen, den Religion bei der Erreichung der Organisationsziele haben kann,
oder durch den Grad der Abgeschlossenheit der Organisation von ihrer Umwelt.
Durch diese Unterschiede, lautet die Hypothese, kann es sein, dass einige staatliche Institutionen wie beispielsweise die Schulen dem jeweiligen nationalen
Modell des Verhältnisses zwischen Staat und Religion weitgehend entsprechen,
während andere staatliche Institutionen wie das Militär in ihrer relativen Abgeschlossenheit von der Umwelt eigene Wege gehen können.
Die institutionelle Integration von Muslimen ist ein Thema, das in vielen Ländern auf der Agenda steht. Das geschieht häufig unberührt von tagespolitischen
Ereignissen, wie etwa den Pegida-Demonstrationen in Deutschland. Aktuell bearbeitet zum Beispiel die Deutsche Islam Konferenz (DIK) das Thema islamische
Seelsorge in Gefängnis, Bundeswehr und Krankenhaus. Muslime sollen also
künftig in diesen Institutionen neben ihren katholischen und protestantischen
Kollegen ihre Religion vertreten, Gebete anleiten und individuellen seelsorgerischen Beistand anbieten können.
Eine vergleichende Analyse der Streitkräfte Belgiens, Deutschlands, Frankreichs,
der Niederlande, Österreichs und der USA gibt erste Aufschlüsse über die Frage,
inwieweit nationale Modelle Tempo und Tiefe der Institutionalisierung des Islam
bestimmen – und inwieweit organisationseigene Faktoren die Praxis prägen.
Die Analyse beruht auf 46 qualitativen Interviews mit Religionsexperten im Militär in den untersuchten Ländern und informellen Diskussionen, Konferenzteilnahmen und Beobachtungen. Der Vergleich liefert mehr als Details über Organisation, Umfang und andere nationale Spezifika. Er erlaubt erste Antworten auf
die Frage, wie sich das Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften in der
Handhabung der Militärseelsorge widerspiegelt. Dieser Einblick in die institutionelle Integration von Religionsgemeinschaften ist vor allem für die Diskussion
um die Integration des Islam von Bedeutung.

Summary: T
 he institutionalization of
Islam in the military of various European countries and the United States
is in part influenced by international
differences in the relationship between the state and religion. Countries that call for equal treatment of
all religious groups by the state are
particularly advanced in the accommodation of Islam. However, organization-specific logics also play a role.
Despite cross-national differences,
and sometimes even in contrast to
other national public institutions, the
military has proven to be a particularly religion-friendly organization.
Kurz gefasst: Die Institutionalisierung
des Islam in den Streitkräften verschiedener europäischer Länder und
der USA wird zum einen durch internationale Unterschiede im Verhältnis
von Staat und Religion beeinflusst,
lautet die Hypothese dieser Studie. So
sind die Länder besonders weit fortgeschritten, die den Anspruch einer
Gleichbehandlung aller Religionen
durch den Staat vertreten. Doch auch
organisationsspezifische Logiken
spielen eine Rolle. Über Ländergrenzen hinweg und teils im Gegensatz zu
anderen staatlichen Institutionen des
eigenen Landes zeigt sich das Militär
als besonders religionsfreundlich.

Die Niederlande sind – auch über die hier betrachteten Länder hinaus – europaweit das Land mit der höchsten Anzahl verschiedener nicht-christlicher Militärseelsorger, da es dort neben christlichen auch eine humanistische, eine muslimische, eine jüdische und eine hinduistische Militärseelsorge gibt. Allerdings
ist ein Großteil der insgesamt 151 Militärseelsorgerposten an die drei so genannten „großen Militärseelsorgen“ vergeben: Die Katholiken verfügen über 55,
die Protestanten über 52 und die Humanisten über 38, die drei „kleinen Militärseelsorgen“ dagegen nur über je 2 Posten.

WZB Mitteilungen Heft 147 März 2015

17

In ihren christlichen Varianten hat die Militärseelsorge einen festen Platz in der Bundeswehr. Diese jungen Soldaten nehmen an einer
feierlichen Messe zum 50-jährigen Bestehen der katholischen Militärseelsorge am 6. Februar 2006 in der Sankt-Johannes-Basilika in
Berlin teil. [Foto: Markus Nowak, KNA-Bild]
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Anders ist dies in Frankreich, wo es zwar neben der katholischen und protestantischen Militärseelsorge nur eine jüdische und eine muslimische Militärseelsorge gibt, muslimische Seelsorger jedoch etwa 17 Prozent aller Militärseelsorger stellen. So fallen von insgesamt 228 verfügbaren Posten 139 an die
katholische, 34 an die protestantische, 17 an die jüdische und 38 an die muslimische Militärseelsorge.
In Österreich und Belgien, wo der Islam schon lange rechtlich als Religionsgemeinschaft anerkannt ist, sind seit längerem jeweils zwei Militärseelsorgerposten für Muslime in das Budget eingestellt; de facto bleiben diese Posten bisher
unbesetzt. Begründet wird dies vom österreichischen wie vom belgischen Verteidigungsministerium und den etablierten christlichen Militärseelsorgen in
diesen Ländern damit, dass die Koordination mit dem jeweiligen nationalen Vertretungsorgan der Muslime mühselig ist und bisher kein geeigneter Kandidat
gefunden werden konnte. Interessant für Österreich ist, dass es neben 22 katholischen und 7 protestantischen auch noch einen christlich-orthodoxen Militärseelsorger gibt, der jedoch bislang auf Vertragsbasis gearbeitet hat und den anderen Seelsorgern militärintern nicht gleichgestellt war. In Belgien sind 14
Posten für Katholiken, 8 für Humanisten und ein Posten für Protestanten vorgesehen. Der in der Vergangenheit vorhandene Posten eines jüdischen Militärseelsorgers wurde von der jüdischen Gemeinde aufgegeben, da er unzureichend
für den Betrieb einer ganzen Militärseelsorge erschien; bei den Protestanten
sind vergleichbare Überlegungen zu beobachten.
In Deutschland gibt es die bereits erwähnten Bestrebungen im Rahmen der
Deutschen Islamkonferenz, „sichtbare Fortschritte in der religiösen Betreuung
muslimischer Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr [zu] erzielen“, wie es
im Arbeitsprogramm der DIK heißt. Bisher sind die 165 Militärseelsorgerposten
mit 90 Posten auf die Protestanten und 75 Posten auf die Katholiken aufgeteilt.
Weitere Gruppen sind bisher nicht in der Militärseelsorge vertreten, obwohl
Muslime und Humanisten Interesse an einer Militärseelsorge bekunden. Von jüdischer Seite gibt es keine entsprechenden Forderungen, da der Bedarf als zu
gering eingeschätzt wird. Für die Muslime soll die DIK Fortschritte bringen; von
Seiten des Verteidigungsministeriums wird – abhängig vom tatsächlichen Bedarf – auch eine Alternativlösung unterhalb einer eigenständigen institutionalisierten Militärseelsorge gehandelt.
Die USA schließlich unterscheiden sich derartig von den vorherigen Fällen, dass
sie eine europäische Besonderheit sichtbar machen: In den USA werden vakante Seelsorgerposten nicht nach einem vorab verhandelten Schlüssel über die
verschiedenen Religionsgemeinschaften verteilt, sondern vielmehr nach einem
marktbasierten System an diejenige Religionsgemeinschaft vergeben, die einen
geeigneten Kandidaten für die Militärseelsorge mobilisieren konnte. Eine neue
Gruppe muss lediglich den vom Finanzamt vergebenen Status einer Religionsgemeinschaft beim Verteidigungsministerium nachweisen, um – als endorsing
agency (Unterstützungsorganisation) registriert – dem Verteidigungsministerium theologisch geeignete Seelsorgerkandidaten empfehlen zu können. Da die
Seelsorger in religiös gemischten Teams in den unterschiedlichen Streitkräfteeinheiten arbeiten und keine eigene Seelsorge für jede Gruppe etabliert wird,
ist die Integration einer neuen Religionsgruppe organisatorisch weniger anspruchsvoll als in den europäischen Vergleichsländern, wo die volle Institutionalisierung die Regel ist. Auch bringen in europäischen Ländern Ausnahmeregelungen von der vollen Institutionalisierung, wie zum Beispiel die per
Werkvertrag geregelte christlich-orthodoxe Militärseelsorge in Österreich, eine
Schlechterstellung der jeweiligen Seelsorger mit sich.
Neben diesen Unterschieden im Hinblick auf die erreichte Institutionalisierung
einer muslimischen Militärseelsorge haben die Interviews auch gezeigt, dass die
untersuchten Länder mit durchaus ähnlichen Herausforderungen konfrontiert
sind. Fünf Punkte lassen sich hier benennen:
1) Die Verteilungsfrage. Unabhängig von der tatsächlichen Anzahl an Seelsorgerposten, die von der Größe der jeweiligen Streitkräfte mitbestimmt wird, sind
Seelsorgerposten eine knappe Ressource. So wurde die Gesamtzahl der Posten
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in den betrachteten Ländern durch Budgetkürzungen mehrfach reduziert; bei
der Schaffung einer neuen Seelsorge wurden die bestehenden Posten umverteilt. Alle befragten Militärseelsorger wollen die Verteilung der Posten an der
Verteilung der Religionsgruppen im Militär ausrichten. Allerdings führen die
untersuchten europäischen Armeen keine Religionsstatistiken. Meist liegt auch
keine repräsentative Stichprobe zur Religionsangehörigkeit vor. Damit sind
Macht und Geschick von besonderer Bedeutung in diesen Verhandlungen. Das
gilt für die kleinen Seelsorgedienste, die die geringe Zahl ihnen zustehender
Seelsorger als Begrenzung ihrer Funktionsfähigkeit erleben, wie für größere
Dienste, die vermuten müssen, dass ihre militärweiten Anhängerzahlen längst
geringer sind, als die Seelsorgerposten suggerieren.
Verbunden mit der Verteilungsfrage ist eine Gerechtigkeitsfrage, da die sehr
kleinen Dienste sich in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sehen und teils
die Frage nach dem Sinn ihrer Aktivität stellen. Kleine Dienste werden teilweise
dadurch aufgewertet, dass ihr oberster Seelsorger einen hohen militärischen
Rang erhält (soweit militärische Ränge überhaupt für Seelsorger vorgesehen
sind). In den USA ist die Verteilung marktbasiert und die Organisation religionsübergreifend, damit stellt sich diese Frage nicht; allerdings führt die starke Mobilisierung von insbesondere evangelikalen Christen dazu, dass zum Beispiel
Luftwaffenstützpunkte im amerikanischen bible belt von Gruppen dominiert
werden, die anderen Religionen gegenüber intolerant sind.
2) Ausbildung von Militärseelsorgern. Die Ausbildung von Militärseelsorgern ist
eine weitere Herausforderung bei der Integration des Islam als von Zuwanderern dominierte Religion. Mit Ausnahme Frankreichs verlangen alle hier untersuchten Staaten von Militärseelsorgern ein abgeschlossenes, zumeist fünfjähriges Hochschulstudium, idealerweise in Theologie. Viele Zuwanderer und ihre
Nachfahren haben jedoch kein Studium abgeschlossen oder sehen Militärseelsorge nicht als attraktives Betätigungsfeld. So kommt es zu dem Paradox, dass es
muslimische Soldaten gibt, die de facto Ansprechpartner für Fragen rund um
den Islam im Militär sind, diese aber die formalen Bildungsanforderungen an
einen Militärseelsorger nicht erfüllen, während externe Personen, die die formalen Bildungsanforderungen erfüllen, in ihrer Loyalität zum Militär hinterfragt werden: In den Niederlanden haben rechtskonservative und rechtsliberale
Parteien eine Parlamentsdebatte über den muslimischen Seelsorger angestoßen, in Österreich und Belgien lehnte das Verteidigungsministerium Kandidaten
ab. Nur Frankreich hat das erforderliche Bildungsniveau auf Abiturniveau gesenkt, dann aber gleichzeitig obligatorische Weiterbildungen insbesondere im
Themenbereich Laizismus eingeführt.
3) Sicherheit und Kontrolle von Religion. Für eine Organisation, zu deren Hauptaufgaben die Gewährleistung von Sicherheit gehört, ist es unabdingbar, Militärseelsorger zu rekrutieren, die diesem Organisationsziel entsprechen. Zwar ist
– zumindest für die untersuchten europäischen Länder – durchaus akzeptiert,
dass sich Militärseelsorger aufgrund ihrer doppelten Loyalität zu Militär und
Kirche ein Stück weit außerhalb militärischer Hierarchien, Logiken und Zwänge
positionieren. Umso wichtiger ist es jedoch, dass Militärseelsorgern, deren individuelle Seelsorge ausnahmslos unter das Beichtgeheimnis fällt, vertraut werden kann. Dem Verteidigungsministerium selbst fehlt die institutionelle und
theologische Kompetenz, um im Alleingang geeignete Kandidaten zu suchen.
Deshalb erfolgt die Ernennung von Militärseelsorgern in Kooperation mit den
Vertretungsorganen des Islam, die in den letzten Jahren in Europa entstanden
sind. Hier bekannte Schwierigkeiten bei der Herausbildung eines einzigen muslimischen Kooperationspartners für den Staat spiegeln sich jedoch in der Kooperation mit Verteidigungsministerium und Militär wider.
4) Die Anwerbung neuer Rekruten und soziale Kohäsion. Mit der Ausnahme Österreichs sind alle hier untersuchten Armeen Berufsarmeen, die sich um die
Anwerbung neuer Rekruten bemühen müssen. Insbesondere Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund gelten als unausgeschöpftes Potenzial. Daher
soll die Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge auch die Attraktivität
des Militärs unter Bürgern mit Migrationshintergrund verbessern. Darüber hinaus erhofft man sich von der Rekrutierung muslimischer Seelsorger eine bes-
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sere militärische Integration von Soldaten muslimischen Glaubens. Die Erwartungen an den praktischen Nutzen einer solchen Militärseelsorge sind also
hoch.
5) Die Versinnbildlichung von Prinzipien der Gleichheit und Religionsfreiheit.
Nicht zuletzt bedeutet eine muslimische Militärseelsorge für die maßgeblichen
politischen Akteure (vor allem politische Parteien, Parlamente und Regierungen), dass Berufsarmeen ihre Verankerung in einer liberalen demokratischen
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts unter Beweis stellen, indem sie das Prinzip
der freien Religionsausübung in der Praxis anerkennen. Angesichts des weltweiten Verdachts, europäische Regierungen zeigten antiislamische Tendenzen,
hat die Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge auch einen hohen symbolischen Wert.
Die vergleichende Analyse der Militärseelsorge liefert Unterstützung für die Hypothese, dass internationale Unterschiede im Verhältnis von Staat und Religion
einen Einfluss auf die Institutionalisierung des Islam in öffentlichen Institutionen haben. Vorreiter in der Einführung einer muslimischen Militärseelsorge
sind Länder, die den Anspruch einer Gleichbehandlung aller Religionen durch
den Staat vertreten, wie die USA, Frankreich und die Niederlande. Die anderen
hier vorgestellten Länder haben im Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften ein Kooperationsmodell; dort arbeiten nur Religionsgruppen in privilegierter Form mit dem Staat zusammen, deren besonderer Körperschaftsstatus
anerkannt wird. Diese Länder haben die gleichberechtigte Institutionalisierung
des Islam im Militär noch nicht abgeschlossen. Dies gilt interessanterweise
nicht nur für Deutschland, sondern auch für Österreich und Belgien, wo der Islam seit mehreren Jahrzehnten als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist.

Ines Michalowski i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Von Februar bis April 2015 ist sie Gastwissenschaftlerin am Minda de Gunzburg Center for
European Studies der Universität Harvard, USA.
[Foto: David Ausserhofer]

ines.michalowski@wzb.eu

Interessant ist nun an diesem Ergebnis aber auch, dass sich insbesondere das
französische Militär sogar europaweit als das „religionsfreundlichste“ zeigt. Dies
steht in einem starken Widerspruch zum französischen Ideal des Laizismus, das
in der jüngeren Vergangenheit insbesondere für die französische Schule in allen Details für das 21. Jahrhundert neu formuliert wurde. Die vorliegende Studie
hat aber gezeigt, dass es für das Militär als Organisation länderübergreifend
eine Reihe guter Gründe und Argumente gibt, Religion im Allgemeinen und den
Islam im Besonderen zu institutionalisieren. So lässt sich die länderübergreifend zu beobachtende Bestrebung der Schaffung einer muslimischen Militärseelsorge erklären. Dem französischen Militär kommt dabei zugute, dass zumindest ein Grundsatz des Laizismus gewahrt bleibt: Der Staat bevorzugt keine
Religion.

Literatur
Apelt, Maja/Tacke, Veronika (Hg.): Handbuch Organisationstypen. Wiesbaden: Springer VS 2012.
Bowen, John R./Bertossi, Christoph/Duyvendak, Jan Willem/Krook, Mona Lena (Eds.):
European States and Their Muslim Citizens: The Impact of Institutions on Perceptions and Boundaries. Cambridge: Cambridge University Press 2013.
Burchardt, Marian/Michalowski, Ines (Eds.): After Integration. Islam, Conviviality and
Contentious Politics in Europe. Wiesbaden: Springer VS 2015.
Laurence, Jonathan: The Emancipation of Europe’s Muslims. The State’s Role in Minority Integration. Princeton: Princeton University Press 2012.
Ines Michalowski, What is at stake when Muslims join the ranks? An international
comparison of military chaplaincy, in: Religion, State & Society, 2015, vol. 43, Issue
1, pp. 28-53, doi: 10.1080/09637494.2015.1021189.

WZB Mitteilungen Heft 147 März 2015

21

Religion – zu Unrecht verdächtigt 
Das wahre Bildungshemmnis ist die
soziale Herkunft
Marcel Helbig

Summary: O
 ver centuries, Catholics
were a disadvantaged group in the
German education system. Today,
Muslim children are underperforming. Then as now, however, it is not
religion that is the decisive factor for
educational achievement, but social
background. Since the Reformation,
German Catholics were part of the
lower social classes. This social inequality was reproduced from generation to generation. Today, many Muslim migrants have a lower
socio-economic status. And the education system does nothing to break up
this classification.

Das „katholische Arbeitermädchen vom Lande“ war die Kunstfigur, der die Soziologen Hansgert Peisert und Ralf Dahrendorf Ende der 1960er Jahre alle Gründe für Benachteiligung anhängten, die das westdeutsche Bildungssystem jener
Zeit bereithielt: Konfession, soziale Schicht, Geschlecht, ländliche Herkunft. Wie
diese Hypotheken zusammenhingen, konnten sie mit ihren Analysen jedoch
nicht zeigen. Wirkte es sich tatsächlich negativ aus, wenn jemand katholisch
war, oder waren Katholiken nur besonders häufig in der Arbeiterschaft und auf
dem Lande anzutreffen? Peisert vermutete Letzteres: Katholiken würden deshalb in den südlichen Bundesländern (nur dort waren sie benachteiligt) niedrigere Bildungsergebnisse aufweisen, weil sie überproportional niedrigeren sozialen Schichten angehörten oder häufiger auf dem Land lebten. Andere Autoren
hingegen sahen im Katholizismus selbst ein Bildungshemmnis. Gemeinsam mit
Thorsten Schneider optiere ich in einer neuen Studie für Peiserts Deutung: Wir
können zeigen, dass die Benachteiligung der Katholiken zu jener Zeit vollständig
auf ihre niedrigere soziale Herkunft zurückzuführen ist. Das katholische Arbeitermädchen vom Lande war also vor allem ein Arbeitermädchen vom Lande.

Kurz gefasst: Lange galten in Deutschlands Bildungssystem Katholiken als
benachteiligte Gruppe. Heute schneiden Kinder muslimischen Glaubens
schlecht ab. Damals wie heute entscheidet aber nicht die Religion über
den Bildungserfolg, sondern die soziale Herkunft. Katholiken in Deutschland
gehörten seit der Reformation zu den
niedrigen sozialen Schichten. Dieses
gesellschaftliche Ungleichgewicht
wurde von einer Generation zur
nächsten bis ins 20. Jahrhundert reproduziert. Heute haben in Deutschland muslimische Zuwanderer oft einen niedrigen sozialen Status. Das
Bildungssystem trägt nichts dazu bei,
diese Zuordnung aufzubrechen.

Wie kommt es aber, dass Katholiken in der Anfangszeit der Bundesrepublik und
noch deutlicher im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts seltener hohen sozialen
Schichten angehörten und deshalb seltener Gymnasium und Universität besuchten? Nach Max Weber liegen die Ursachen dieser Ungleichheit in Deutschland bereits im 16. Jahrhundert. Vor allem die entwickelten Gebiete und die
reichen Städte haben sich damals dem Protestantismus zugewandt. So wurde
der Grundstein dafür gelegt, dass noch am Anfang des 20. Jahrhunderts Protestanten überragend am Kapitalbesitz und an der Leitung der obersten Stufen der
Arbeit beteiligt waren, erklärt Peisert. Nicht zuletzt das vielbeachtete Buch von
Thomas Piketty, „Das Kapital im 21. Jahrhundert“, weist darauf hin, dass es in
Europa bis zum Ersten Weltkrieg ein historisch einmaliges Ausmaß an sozialer
Ungleichheit und eine exorbitante Kapitalakkumulation der höchsten Schichten
gegeben hat. Soziale Mobilität durch Bildung war nahezu ausgeschlossen. Zudem
war Katholiken beispielsweise in Preußen bis 1918 der Zugang zu höheren Beamtenposten verwehrt.
Es ist zu dieser Zeit davon auszugehen, dass vor allem die Kinder der protestantischen Eliten in den höheren Schulen und an den Universitäten zu finden waren. Ursache dafür ist aber nicht direkt ihre Konfession, sondern ihre soziale
Stellung. Mit anderen Worten vererbten Protestanten seit Jahrzehnten, wenn
nicht Jahrhunderten die höheren Bildungsergebnisse von einer Generation zur
nächsten weiter. Überdies widmete sich ein Großteil der katholischen Studenten im ausgehenden 19. Jahrhundert dem Theologiestudium. Von den katholischen Abiturienten Badens etwa nahmen zwischen 1891 und 1893 rund 42 Prozent ein geistliches Studium auf. Damit hatte „fast die Hälfte der katholischen
Abiturienten […] keine legitimen Nachkommen zu erwarten, die eine gehobene
elterliche Bildungstradition hätten weiterführen können“, schreibt Peisert.
Erst in der Folge der Krisen und Kriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
kam es zu einer beginnenden Auflösung tradierter Ungleichheiten und damit zu
einer sozialen Angleichung der Kinder in den christlichen Konfessionsgruppen.
Dennoch stammten katholische Kinder in Bayern und Baden-Württemberg auch
1970 noch aus sozial ungünstigeren Familienverhältnissen als evangelische
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Kinder. Dies führte nach wie vor zu einer geringeren Gymnasialbeteiligung der
katholischen Kinder, wofür aber die soziale Lage und nicht die Konfession entscheidend war. Auf der anderen Seite hatten 1970 katholische Kinder in Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin – also in stark protestantisch geprägten Bundesländern – einen größeren Bildungserfolg als protestantische Kinder. Hier
kamen die wenigen katholischen Kinder eher aus sozial besseren Verhältnissen.
Hier wie dort ist die Konfession nur ein sekundäres Merkmal von Bildungserfolg; ausschlaggebend ist die soziale Herkunft.
Und heute? Vergleicht man die verschiedenen Religions- beziehungsweise Konfessionsgruppen in Westdeutschland miteinander, so zeigt sich, dass Kinder aus
konfessionslosen Familien häufiger auf dem Gymnasium zu finden sind als jene
aus katholischen und evangelischen Familien (rund 8 Prozentpunkte höhere
Gymnasialquote) und deutlich häufiger als Kinder aus muslimischen Familien
(33 Prozentpunkte). Aber auch hier gilt, dass diese Unterschiede sozial und nicht
religiös bedingt sind. Bei gleicher Bildung, beruflichem Status, Einkommen und
Kinderzahl zeigen sich nämlich keinerlei Differenzen beim Gymnasialbesuch
zwischen den genannten Gruppen. Kinder aus konfessionslosen Familien kommen heute aus leicht besseren sozialen Verhältnissen als Kinder aus katholischen und evangelischen Familien. Dies hängt unter anderem damit zusammen,
dass höher gebildete Personen eher aus der Kirche austreten als niedrig gebildete. Kinder aus konfessionslosen, katholischen oder evangelischen Familien
wiederum kommen aus deutlich besseren sozialen Verhältnissen als Kinder aus
muslimischen Familien.

Marcel Helbig, Jahrgang 1980, ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe der Präsidentin.
Als Bildungssoziologe untersucht er Fragen der Ungleichheit, der Schulsysteme und der Schulpolitik.
[Foto: David Ausserhofer]

marcel.helbig@wzb.eu

Für muslimische Familien konnten wir diesen Befund für eine Reihe weiterer
westeuropäischer Länder bestätigen. Muslimische Kinder haben in Österreich,
Belgien, Dänemark, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen und der Schweiz
niedrigere schulische Kompetenzen in der 8. Klasse. Bei gleicher sozialer Lage
der Kinder (gemessen an Bildung und beruflichem Status der Eltern) zeigen sich
in fast allen dieser Länder keine Kompetenzdefizite muslimischer Kinder mehr.
(Einzig in Norwegen und Belgien geht der religionsbezogene Nachteil nicht ganz
in der sozialen Zuordnung auf; für die Diskussion dieser Ausnahmefälle sei an
dieser Stelle auf unser Buch verwiesen.)
Für Muslime wie für Christen gilt also: Die ausgeübte Religion und damit verbundene Wertvorstellungen oder Weltanschauungen haben kaum Einfluss auf
die Bildungswege von Kindern. Was zählt, ist vielmehr der ungleiche Zugang
verschiedener Religionsgemeinschaften zu sozialen (Netzwerke), kulturellen
(Bildung) oder ökonomischen Gütern. Diese Ungleichheit verfestigt sich durch
die hohe Selektivität des Bildungssystems über Generationen hinweg: Bereits
im 18. Jahrhundert ist die Versorgung mit weiterführenden Schulen in protestantischen Regionen besser als in katholischen. Insgesamt sind Katholiken aber
noch bis zum Ersten Weltkrieg regional (Schulstandorte), kulturell (Bildung der
Eltern) und ökonomisch schlechtergestellt als Protestanten.
Auch die Bildungsbenachteiligung muslimischer Kinder in Deutschland und
Westeuropa hat sozialhistorische Gründe. Beginnend mit dem Anwerbeabkommen der Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei im Jahr 1961 sind Muslime
in größerer Zahl eingewandert. Sie kamen aus eher benachteiligten Bevölkerungsschichten ihrer Herkunftsländer und übernahmen hier überwiegend unund angelernte Tätigkeiten in der Industrie. Auch wenn sich Angehörige der
muslimischen Gemeinschaft in den folgenden Einwanderungswellen weniger
von der Sozialstruktur der deutschen Bevölkerung unterschieden haben mögen,
stammen muslimische Kinder auch heute noch verstärkt aus unteren sozialen
Schichten. Dies ist nicht zuletzt ein Resultat des sozial hochselektiven deutschen Schulsystems. So befinden sich Kinder mit einem türkischen Migrationshintergrund, der Hauptbevölkerungsgruppe muslimischen Glaubens in Deutschland, dreimal seltener direkt nach der Grundschule auf dem Gymnasium als
Kinder ohne türkischen Migrationshintergrund. Wenn man jedoch Kinder mit
gleicher Bildung der Eltern vergleicht, so finden sich keinerlei Unterschiede dieser beiden Gruppen wieder (das ergeben eigene Berechnungen mit Daten aus
dem Mikrozensus 2008). Türkische Kinder führen also nur die Bildungskarrieren ihrer Elterngeneration fort.
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Unterschiede zwischen religiösen und ethnischen Gruppen können über soziale
Merkmale erklärt werden. Dies ist allerdings alles andere als ein beruhigender
Befund. Schließlich sind die Katholiken des 19. oder die Muslime des 21. Jahrhunderts kein bisschen weniger benachteiligt, wenn wir ihr Bildungsdefizit
über ihre soziale Herkunft erklären können. Diese Gruppen halten uns das Bildungsdefizit bestimmter Bevölkerungsschichten nur deutlicher vor Augen, als
das Messungen mit elaborierten sozialwissenschaftlichen Skalen zur sozialen
Herkunft tun können. Sie illustrieren die ungleichen Bildungschancen in
Deutschland. Die Benachteiligung der Katholiken dauerte mindestens 200 Jahre
an, bis sie in den massiven sozialen Umwälzungen des 20. Jahrhunderts eher
nebenbei unterging. Muslimische Kinder werden es im deutschen Schul- und
Bildungssystem so lange schwer haben, wie die soziale Herkunft über den Bildungserfolg entscheidet. Werden sie schneller aufholen als seinerzeit die Katholiken? Das deutsche Schulsystem bietet wenig Anlass zu Hoffnung.
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Summary: A
 ccording to the Clash of Civilizations thesis, world
religions form unique cultural clusters that may come into
conflict with each other. How does religion relate to cultural
differences? Religion may directly influence people’s cultural
values, or it may have emerged and changed throughout history reflecting pre-existing value patterns. Additionally, shared
religious beliefs facilitate mutual cultural influence, thereby
increasing similarities. Evidence supporting Huntington’s thesis can be found for Protestant, Catholic, Orthodox and Muslim
cultural groups in Europe.

Kurz gefasst: Der These vom Kampf der Kulturen zufolge bilden die Weltreligionen kulturelle Cluster, zwischen denen Konflikte entstehen können. Wie verhalten sich Religion und kulturelle Unterschiede zueinander? Religion kann sich direkt auf
die Wertvorstellungen von Menschen auswirken, oder sie entstand und veränderte sich im Laufe der Geschichte, um bereits
existierende Wertemuster widerzuspiegeln. Zudem erleichtert
eine gemeinsame Religion den gegenseitigen kulturellen Austausch, wodurch die Ähnlichkeiten zunehmen. Eine empirische
Prüfung belegt die Existenz protestantischer, katholischer, orthodoxer und muslimischer kultureller Gruppierungen, was
Huntingtons These stützt.

Trennlinien Europas Religion und Kultur
aus der Perspektive des „Kampfs der
Kulturen“
Plamen Akaliyski

Vor gut zwei Jahrzehnten stellte der Harvard-Politologe Samuel Huntington
erstmals seine These vom „Kampf der Kulturen“ vor, und seither hat dieses umstrittene Werk immer wieder hitzige soziale und politische Debatten ausgelöst.
Huntington prophezeit, dass es nach dem Ende des Kalten Kriegs zwischen acht
oder neun der großen Weltkulturen zu Bruchlinienkonflikten kommen könnte,
die vor allem auf religiösen Traditionen basieren. Zwischenstaatliche Migration
in großem Maßstab hat zu einer Durchmischung der Weltkulturen geführt. So
könne es nicht nur zwischen Kulturräumen, sondern auch innerhalb von Gesellschaften zu Spannungen kommen. Heute gibt es in vielen Ländern Europas religiösen Fundamentalismus und ausländerfeindliche Ressentiments. Wenn es die
von Huntington beschriebenen scharfen und unüberwindbaren kulturellen Diskrepanzen zwischen den Anhängern unterschiedlicher Weltreligionen tatsächlich gibt, wird es möglicherweise schwierig sein, ein friedliches Miteinander
aufrechtzuerhalten.
Während in der kontroversen öffentlichen Debatte gefragt wurde, ob ein Kampf
der Kulturen tatsächlich die aktuellen Weltkonflikte erklären kann, wurde nur
selten untersucht, warum es überhaupt kulturelle Differenzen zwischen den
Anhängern unterschiedlicher Religionen geben mag. Max Weber, der den Aufstieg des Kapitalismus auf Werte zurückführte, die ihren Ursprung im Protestantismus haben, war einer der ersten, der davon sprach, dass sich die Religion
auf die kulturellen Werte der Menschen auswirkt. Allgemeiner gesprochen,
könnten religiöse Überzeugungen und moralische Normen tatsächlich die Werte
und Einstellungen der Menschen direkt beeinflussen. Die zentralisierten Institutionen der katholischen Kirche können zum Beispiel Werte wie Hierarchie
einflößen. Die evangelischen Kirchen könnten möglicherweise egalitäre und individuelle Werte fördern, weil es ihnen an einer solchen strengen Struktur fehlt
und die Grundüberzeugung herrscht, die Gläubigen verständen die heiligen
Schriften auch ohne eine vermittelnde Instanz. Auch können religiöse Praktiken
bestimmten kulturellen Ausprägungen förderlich sein. Beispielsweise stärkt zuweilen das Fasten während des Monats Ramadan die Solidarität der Gläubigen
mit benachteiligten Menschen.
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Plamen Akaliyski i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
in der Projektgruppe der Präsidentin. Er forscht über
Erwerbstätigkeit und Familie, Gesundheit von Kindern, soziale Ungleichheit, kulturellen Wandel und
Religion. [Foto: Martina Sander]
plamen.akaliyski@wzb.eu

Andere Sozialwissenschaftler vertreten dagegen die Auffassung, die Religion
beeinflusse nicht per se die Kultur; vielmehr verstärke sie bereits bestehende
kulturelle Unterschiede. Das heißt, eine bestimmte Religion verbreitet sich dort,
wo die Kultur für ihre Moralvorstellungen empfänglich ist, und sie hat einen
spaltenden Effekt, wenn erhebliche kulturelle Diskrepanzen herrschen. Unterstützung findet dieses Argument in der Tatsache, dass es in allen großen Religionen zu Spaltungen gekommen ist und Gesellschaften, die über deutlicher ausgeprägte Kulturen verfügten, in sich gespalten wurden: Innerhalb des
Christentums kam es zu einer Ausdifferenzierung in Orthodoxie, Katholizismus
und Protestantismus, im Islam zur Trennung von Sunniten und Schiiten. Man
kann zum Beispiel argumentieren, dass der Protestantismus entstand, weil er
dem Wertesystem der Nordeuropäer mehr entsprach und später die Unterschiede lediglich verstärkte.
Ein sehr ähnliches Argument lautet: Religion repräsentiert historische Ereignisse und Prozesse. Für Europa etwa war das Erbe des Römischen Reichs von
enormer Bedeutung. Das Morgenländische Schisma im Jahr 1054 zwischen dem
orthodoxen und dem westlichen Christentum lässt sich beispielsweise auf die
Teilung des Römischen Reichs in Ost und West im dritten und vierten Jahrhundert n. Chr. zurückführen. Das wiederum impliziert, dass es in Europa kulturelle
Unterschiede zwischen Ost und West schon seit annähernd zwei Jahrtausenden
oder noch länger gibt. Der Erfolg des Protestantismus war andererseits vor allem im Norden Europas möglich, der vom Erbe des Römischen Reichs nicht im
gleichen Maße wie Südeuropa betroffen war, da er kein integraler Bestandteil
dieses Reichs gewesen war. Die Ausbreitung des Christentums innerhalb des
Römischen Reichs, das Große Schisma, die Reformation und Gegenreformation
sind ihrerseits historische Prozesse und Ereignisse, die die kulturellen Interaktionen zwischen den jeweiligen Ländern eingeschränkt haben.
Religion könnte nicht nur in Beziehung stehen zu kulturellen Unterschiede in
der historischen Entwicklung, sondern auch bedingt durch geografische Gegebenheiten. Gesellschaften, die sich räumlich näher sind, interagieren natürlich
intensiver miteinander und beeinflussen sich dementsprechend kulturell. Weil
in Europa die meisten Protestanten im nordwestlichen, die meisten Katholiken
in zentralen und südwestlichen Teil des Kontinents leben und die meisten Orthodoxen im Osten, dürften sich kulturelle Gemeinsamkeiten intensivieren.
Weitere Ähnlichkeiten zwischen Ländern mit der gleichen Religion speisen sich
daraus, dass Gemeinsamkeiten eine engere Interaktion zwischen ihnen erleichtern, was wiederum dazu führt, dass sich die Kulturen der jeweiligen Länder einander annähern. Die Forschung zeigt, dass sich eine gemeinsame Religion durch
institutionelle und Netzwerkeffekte sogar noch positiver auf bilaterale Handelsbeziehungen auswirkt als regionale Handelsabkommen, die willentlich herbeigeführt wurden. Da Religion eine Quelle gemeinschaftlicher Identität ist, entwickeln
die Anhänger einer Konfession untereinander schneller und unkomplizierter
Vertrauen. Das schafft Netzwerke und erleichtert die wirtschaftliche Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, weil die Transaktionskosten sinken. Kulturelle
Werte können sich über nationale Grenzen hinweg verbreiten, so lautet die Annahme. Das ist tatsächlich der Fall, wenn sich bestimmte Länder untereinander
intensiver austauschen, wenn sie Handel treiben, politisch zusammenarbeiten,
kulturellen Austausch pflegen, wenn Tourismus und Migration den Austausch
verstärken. So kommt es, dass Länder mit der gleichen Religion sich von vornherein kulturell ähnlich sind; und diese kulturellen Ähnlichkeiten nehmen dann
noch weiter zu, weil sie sich die Länder gegenseitig kulturell beeinflussen.
Wie erwähnt, herrscht in der Forschung keine Einigkeit darüber, ob sich die Religion direkt oder indirekt auf die Kultur auswirkt, ob Religionsunterschiede auf
vorherigen kulturellen Unterschieden beruhen oder ob sie historische Prozesse
und Ereignisse widerspiegeln. Dessen ungeachtet gibt es eine überwältigende
Menge empirischer Beweise dafür, dass eine solche Verbindung tatsächlich vorhanden ist.
In meiner empirischen Untersuchung stütze ich mich auf die Daten von 32 europäischen Ländern aus dem European Social Survey von 2008. Dabei konzent-
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Spanien
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Westliches Christentum
Ukraine
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Estland
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Polen
Zypern
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Deutschland

Portugal
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Russland
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Irland

Griechenland
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Österreich
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Schweiz
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Dänemark
Schweden
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Katholizismus
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Islam
Türkei

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, Egalitarismus, 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.

riere ich mich auf die Beziehung zwischen Religion und sieben abstrakten kulturellen Werten: intellektuelle Autonomie, Gefühlsautonomie, soziales
Eingebettetsein, Egalitarimus, Hierarchie, Beherrschung und Harmonie. Die Ergebnisse zeigen, dass Länder, in denen die gleichen Konfessionen vorherrschen,
in der Regel auch ähnliche kulturelle Werte teilen.
In Huntingtons westlichem Kulturkreis stehen sich die protestantischen Länder
in kultureller Hinsicht besonders nahe, während die katholischen Länder sich
zwischen den protestantischen Ländern auf der einen Seite und den orthodoxen
Clustern auf der anderen Seite befinden und zwei Untergruppen bilden. Katholische Länder mit einer langen demokratischen Tradition lassen sich kaum von
ihren protestantischen Pendants unterscheiden. Doch die katholischen Länder
auf der anderen Seite des früheren Eisernen Vorhangs scheinen vom Kommunismus stark beeinflusst zu sein und stehen in kultureller Hinsicht dem orthodoxen Russland nach wie vor sehr nahe.
Darüber hinaus deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die von der Orthodoxie
geprägten Länder eine recht homogene kulturelle Sphäre bilden, die sich deutlich von der des Westens unterscheidet. Das größte und einflussreichste Land
dieses Clusters, Russland, tritt als Zentrum auf, um das herum die kleineren
orthodoxen Länder kreisen. Die einzigen orthodox geprägten Länder, die dem
Westen recht nahestehen, sind Griechenland und Zypern. Das zeigt, dass andere
Faktoren – etwa die wirtschaftliche Entwicklung, eine koloniale Vergangenheit
wie im Falle Zyperns oder eine lange Mitgliedschaft in westlichen Wirtschaftsund Politikstrukturen wie im Falle Griechenlands – sich in nur sehr beschränktem Maße auf die nationale Kultur von Ländern auswirken, die eine andere religiöse Tradition haben.
Die Türkei ist das einzige islamische Land, von dem relevante Daten vorliegen.
Es befindet sich ebenfalls in seinem eigenen Kulturraum, und es unterscheidet
sich hinsichtlich der kulturellen Werte am meisten von Westeuropa.
Huntington hat behauptet: „Auch wenn die Linien [zwischen den Kulturen] selten
scharf sind, sind sie doch real.“ In genau diesem Sinne komme ich in meiner
Analyse zu dem Schluss, dass es in Europa kulturelle Cluster gibt, die sich deut-
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lich voneinander unterscheiden: den Westen (der sich in Katholizismus und Protestantismus ausdifferenziert), das orthodoxe Christentum und den Islam. Allerdings sind die Grenzen zwischen den kulturellen Gruppierungen in Wahrheit
recht verschwommen, und es gibt keine wirkliche Kluft zwischen ihnen. Es ist
eine Frage der Interpretation, ob man die Unterschiede zwischen ihnen für so
scharf hält, dass man von unterschiedlichen Kulturen sprechen kann (civilizations in Huntingtons Original).
Zwar spielt die jeweils vorherrschende Religion mit Sicherheit eine sehr große
Rolle in der Gestaltung der kulturellen Landkarte Europas, aber sie allein reicht
nicht aus, um Linien zwischen den Ländern zu ziehen. Daneben sind auch andere Faktoren des Kulturerbes – Sprache, historische und ideologische Traditionen –, die geografische Lage und selbst der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung mögliche Ursachen für kulturelle Besonderheiten. Zudem stellt sich die
Frage, ob große kulturelle Unterschiede zwangsläufig zu Spannungen führen.
Huntingtons recht optimistische Antwort lautet: „Unterschiede bedeuten nicht
notwendigerweise Konflikt, und Konflikt bedeutet nicht notwendigerweise Gewalt.“
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Vorrang der Imagination
Huntington lag richtig und falsch – im
Ergebnis aber richtig falsch
Michael Zürn

Samuel Huntington gilt zu Recht als einer der bedeutendsten Politikwissenschaftler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Seine Beiträge zur Modernisierungstheorie und zur Ausbreitung der Demokratie – wiewohl nie unumstritten – prägten das Fach. Seine Publikationen zeichneten sich zumeist
durch das äußerst lebendige Zusammenspiel von Imagination und systematischen empirischen Beobachtungen aus. Einige seiner Thesen haben daher noch
immer Bestand. In seinem Alterswerk „Kampf der Kulturen“ erfolgte jedoch
eine Vereinseitigung zugunsten der Imagination. Wohlbegründete empirische
Einwände wurden überhört, schließlich sollte die These steil bleiben. Die Vereinseitigung war jedoch weniger den medialen Vorgaben an einen Weltbestseller geschuldet als der persönlichen Haltung eines alten Mannes mit großer
Lebenserfahrung. Dies durfte ich selbst miterleben, als Huntington eine frühe
Fassung seines berühmten Essays einer internationalen Gruppe von HarvardFellows bei Wein und Häppchen zur Diskussion stellte: Vorgetragene Einwände
junger und unerfahrener Forscherinnen und Forscher hörte er zwar freundlich
an, jedoch gedachte er nicht wirklich, diese in das eigene Denken einzubinden.
Stark waren sein Aufsatz und das später folgende Buch auf der Seite der Imagination. Die liberale Zuversicht, die sich nach dem Fall des Sowjetimperiums breitmachte, behagte ihm nicht. Für ihn, einen konservativen Skeptiker, erschienen
die liberalen Hoffnungen auf eine Welt demokratischer Rechtsstaaten realitätsfern und gefährlich. Es lag ihm daran, die schlummernden Konfliktpotenziale
einer nach wie vor unübersichtlichen und gefährlichen Welt offenzulegen und
damit dem optimistischen Zeitgeist zu trotzen. Er verwies auf den Fortbestand
unterschiedlicher Vorstellungen über eine gute politische Ordnung – insbesondere über die Rolle der Religion und des Individuums in der Gesellschaft. Und
damit lag er sehr richtig. Als im Jahre 2001 eine islamische Terrororganisation
die symbolgeladenen Twin Towers zum Einsturz brachte, ein amerikanischer
Präsident bei der Bekämpfung dieser Terrororganisation drastisch und offen
sichtbar Kernprinzipien des westlichen Skripts verletzte und ein hochrangiger
Investmentbanker von Goldman Sachs die ökonomische Zukunft der Welt in die
Länder des neu gefundenen Akronyms „BRIC“ verlegte, wurde klar, dass die liberale Ordnung nach wie vor Gegner hatte. Alternative Ordnungsvorstellungen
konsolidierten sich neu, und das westliche Ordnungsmodell sah sich wieder
grundlegenden Herausforderungen gegenüber.
Falsch lag Huntington, weil sein „Kampf der Kulturen“ („Clash of Civilizations“
im Original) dem alten, vom Ost-West-Gegensatz geprägten Weltbild entsprang.
Er band die konkurrierenden Weltvorstellungen an Religionen und Kulturkreise und damit auch an territorial definierte Einheiten. Damit naturalisierte er
gleichsam Kulturen und Religionen und versuchte ihnen mit der Zuweisung von
Territorien eine materielle Gestalt zu geben. Diese „Verstaatlichung“ der Kulturkreise war nicht nur der Vereinfachung geschuldet, sie lag seinem Denken
zugrunde und prägte die politischen Implikationen. Wir wissen heute, dass die
Infragestellung der westlichen Ordnung und generell der Kampf der Ordnungsvorstellungen nur partiell religiös motiviert ist und nicht zwischen abgrenzbaren Kulturkreisen, sondern vor allem innerhalb der Kulturkreise stattfindet,
deren Grenzen freilich immer mehr in Auflösung begriffen sind. Die selbsternannten Kämpfer des Islams sind nicht in Grabenkämpfe mit westlichen Armeen an der Grenze zwischen zwei Kulturkreisen verwickelt – sie kämpfen
vielmehr im Westen, in Nordafrika und in Asien. Die Revolutionswelle in Nordafrika zeigte, dass westliche Werte dabei nicht ausschließlich in der Defensive

Die elektronische Zeitschrift Internationale Politik und Gesellschaft
(IPG) beleuchtete in einer Reihe von
Beiträgen im Februar 2015 die These
Samuel Huntingtons über den Kampf
der Kulturen (Clash of Civilizations),
die er vor gut zwei Jahrzehnten
erstmals präsentierte. Die beiden
WZB-Direktoren Michael Zürn und
Wolfgang Merkel trugen Essays zu
dieser Reihe bei, die unterschiedliche
Akzente setzten und die wir hier mit
freundlicher Genehmigung der IPG
mit lediglich wenigen Änderungen
nachdrucken.
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sind. Der aufkommende Rechtspopulismus in Westeuropa macht deutlich, dass es
auch innere Gefahren für den Liberalismus gibt. Dass es aber auch gute Gründe
geben mag, dem Liberalismus Grenzen zu setzen, zeigte die Finanzkrise unmissverständlich.

Michael Zürn ist Direktor der Abteilung Global
Governance des WZB und Professor für Internationale
Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Er war
erster Sprecher des Bremer Sonderforschungsbereichs „Staatlichkeit im Wandel“ und Gründungsrektor der Hertie School of Governance.
[Foto: David Ausserhofer]

michael.zuern@wzb.eu

Wir leben in einer Welt, die im Zuge der Globalisierung von einer neuen sozialen
Konfliktlinie geprägt ist. Man kann sie als eine Auseinandersetzung zwischen
kosmopolitischen und kommunitaristischen Ideologemen sehen: Auf der einen
Seite stehen diejenigen, die für Individualrechte, für Globalisierung und Freihandel, für Migration und offene Gesellschaften, für internationale Regulierung
und manchmal auch für internationale Solidarität sind. Auf der anderen Seite
stehen all jene, die der zugehörigen Kultur und der Gemeinschaft Vorrang vor
überbordendem Individualismus einräumen und die eigene Nation vor der Globalisierung schützen wollen. Dass beide normativ prinzipiell begründungsfähige
Positionen durchaus so verkürzt werden, dass sie ein hässliches Gesicht bekommen können, demonstrieren einerseits gierige Investmentbanker, andererseits
Rechtspopulisten und im Extremfall der IS. Eine Welt, in der diese Konfliktlinie
zunehmend sowohl in den nationalen politischen Systemen als auch auf der
internationalen Ebene auftritt, ist aber eine gänzlich andere als die der religiös
geprägten Kulturkreise von Samuel Huntington.
Insofern lag Huntington empirisch falsch. Politisch und damit wahrlich falsch
wurde seine Position dadurch, dass er den westlichen Kulturkreis vor einer
Verschwörung des Bösen schützen wollte und damit „the West against the rest“
stellte. Damit ebnete er – gewollt oder ungewollt – den intellektuellen Boden
für eine Politik, die bei der „Verteidigung“ des Westens bereit ist, zu Mitteln zu
greifen, die den eigenen Prinzipien und Wertvorstellungen widersprechen. Und
damit befeuerte er ganz erheblich die dem Konflikt ursächlichen Differenzen,
vor denen er eigentlich warnen wollte.
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Wenn Religion und Gesetz verschmelzen
Huntingtons These ist empirisch wie
normativ evident
Wolfgang Merkel

Als die Welt auseinanderbrach, das sowjetische Imperium implodierte und eine
Welle von Transformationsprozessen durch Europas Osten, Asien, Lateinamerika
und selbst das subsaharische Afrika rollte, wurden mit den moribunden diktatorischen Regimen auch alte Gewissheiten hinweggefegt. Das kurze 20. Jahrhundert fand sein abruptes Ende. Als intellektuelle Begleitmusik gingen zwei
Essays um die Welt, die in der neuen Unübersichtlichkeit neue Gewissheit versprachen. Versprachen? Nein, sie prophezeiten!
Francis Fukuyama schrieb 1992 vom „Ende der Geschichte“. In einer ebenso
kühnen wie rabulistischen Vereinfachung der Hegel‘schen Geschichtsphilosophie erklärte er den Wettlauf der Systeme für beendet. Liberaler Kapitalismus
und liberale Demokratie hätten Planwirtschaft und diktatorische Herrschaft
endgültig besiegt. Die Geschichte sei in ihrem höchsten Stadium nunmehr zu
sich selbst gekommen. Gut zwei Jahrzehnte später wissen wir, dass diese Prophezeiung in violenten Grauzonenregimen zerrieben wurde. Der Kapitalismus
dagegen hat sich global durchgesetzt, nicht immer in seiner liberalen Form, wie
China, Russland oder die Ukraine zeigen.
Ein Jahr später erschien aus der Feder eines der weltweit namhaftesten Politikwissenschaftler ein weiterer, wahrhaft prophetischer Essay: „The Next Pattern
of Conflict“, berühmt geworden als „The Clash of Civilizations“. Sein Kern ist
bekannt: Die großen „Bruchlinien der Menschheit“ werden nicht mehr entlang
von Nationalstaaten verlaufen. Die „dominierende Konfliktlinie wird kulturell“
sein. Zivilisationen begreift Huntington als die höchste und weiteste Form der
kollektiven kulturellen Identität. Sprache, Geschichte, Religion, Tradition, Sitten
und die subjektive Selbstzuordnung definieren sie. Allerdings sind auch für
Huntington Identitäten nicht determiniert. Sie sind dem Wandel der Zeitläufte
unterworfen. Es sind die Menschen selbst, die Grenzlinien ziehen, verändern
und neu definieren. Diese konstruktivistische Einschränkung wird in der Kritik
an Huntingtons vermeintlichem Naturalismus oft übersehen. Gleichwohl macht
Huntington etwas hoch Problematisches. Er vermeint weltweit acht große Zivilisationen zu erkennen: die westliche, konfuzianische, japanische, hinduistische,
islamische, slawisch-orthodoxe, lateinamerikanische und „möglicherweise eine
afrikanische Zivilisation“.
Dies wurde von Ethnologen, Soziologen, Politologen und in manchen akademischen Seminaren kritisiert. Zu Recht, aber auch geschenkt. Huntington vermischt religiöse, regionale, ethnische und nationale Klassifikationskriterien in
einer einzigen Typologie. Zugleich vernachlässigt er die Binnendifferenzierung
innerhalb der einzelnen „Zivilisationen“. Naiv allerdings wäre anzunehmen, ein
Politikwissenschaftler seines Kalibers sei sich dessen nicht bewusst gewesen.
Ihm ging es nicht um methodische Fingerübungen, sondern um die normativen,
aber vor allem auch realpolitischen Unvereinbarkeiten zwischen einzelnen „Zivilisationen“.
Aus dieser doppelten Inkompatibilität entstünden die Konflikte der Zukunft: von
Bosnien und Kosovo auf dem Balkan in den 1990er Jahren, zu den anhaltenden Konflikten in Nigeria, im Sudan, in Mali, im Kaukasus, auf den Philippinen,
in Thailand bis hin zu 9/11, Madrid, London und Paris. Der realpolitische Clash
zwischen der islamischen Welt und dem Rest zeigt sich auch nach Huntington
mit mörderischer Evidenz. Übersehen hat Huntington freilich, dass sich die religiös-fundamentalistische Intransigenz längst auch innerhalb der „islamischen
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Zivilisation“ abspielt: zwischen Sunniten und Schiiten, dem Iran und Saudi-Arabien, in Libyen, Syrien, im Irak und im Jemen oder zwischen den palästinensischen „Brüdern“ Hamas und Fatah. „Die“ islamische Welt ist nicht homogen. Sie
ist selbst von religiösen Bruchlinien zerfurcht, wie es der Okzident der christlichen Konfessionskriege war.

Wolfgang Merkel ist Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des WZB und Professor
für Vergleichende Politikwissenschaft und Demokratieforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Zudem ist er Co-Leiter des WZB Rule of Law Center.
[Foto: David Ausserhofer]

wolfgang.merkel@wzb.eu

Wir erleben in einigen Religionen, namentlich den monotheistischen, eine Fundamentalisierung, die vom Bible Belt in den USA über das ultraorthodoxe Judentum in Israel bis in die islamische Welt reicht. „The unsecularization of the
world is one of the dominant social facts of life in the late twentieth century“,
zitiert Huntington George Weigel. Es ist „la revanche de dieu“, wie Gil Keppel
sie beschreibt. Die Revanche aber wird im Westen konstitutionell gebändigt. Die
weitgehende Trennung von Staat und Kirche „privatisiert“ den religiösen Fundamentalismus in den USA und zwingt ihn in Israel unter die Kuratel rechtsstaatlich gesetzter Normen.
Im Islam gab es keine Renaissance, in der schon Machiavelli das Konzept der
göttlichen Ordnung zugunsten der menschlichen Selbstregierung revidiert
hatte. Auch gab es keine vertragstheoretische philosophische Tradition, die
Herrschaft an Zustimmung knüpft. Es gab keine Aufklärung, die der Religion
die Vernunft gegenübergestellt hätte. Skepsis und Selbstironie sind ihm fremd
geblieben. Satire wird bisweilen mit mörderischen Fatwas belegt. Die religiöse
Weltdeutung wurde nie entzaubert, das theozentrische nicht durch ein anthropozentrisches Weltbild ersetzt.
Besonders problematisch für die Demokratieverträglichkeit ist die Verschmelzung von Religion und Gesetz. Religiöse Normen mit universellem Wahrheitsanspruch begrenzen das Prinzip der Volkssouveränität in einer Weise, die mit der
Idee der demokratischen Selbstregierung unvereinbar ist. Religiöse und staatliche Ordnung verschmelzen. Die Supervision übernehmen religiöse Schriftdeuter. Sie regeln das Familien- und Erbrecht, geben Kleider- und Essensvorschriften und unterwerfen die individuelle Sexualität repressiven Regeln. Apostasie,
Homosexualität oder Ehebruch (der Frauen) werden in den traditionalistischen
und fundamentalistischen Gesellschaften der islamischen Zivilisation mit
schwersten Sanktionen belegt.
Huntingtons These des Zusammenpralls der gegenwärtigen westlichen und islamischen Zivilisationen ist auf der empirischen wie normativen Ebene evident.
Sie lässt sich nicht mit dem Hinweis auf die methodischen und begrifflichen
Schwächen seiner Argumentation desavouieren. Noch weniger lässt sie sich mit
der logisch unsinnigen, dafür aber politisch korrekten Redeweise vom Tisch
wischen, es gebe gar keinen Zusammenprall der Zivilisationen (Seins-Aussage),
wir müssten vielmehr einen „Dialog zwischen den Kulturen“ (Sollens-Aussage)
führen.
Letzteres ist sicherlich unabweisbar. Aber einen Dialog können wir nur führen,
wenn wir uns unserer eigenen normativen Referenzen versichern. Wir müssen
uns über die unverhandelbaren Prinzipien und Werte unserer Zivilisation klar
werden. Dazu gehören sexuelle Selbstbestimmung, Gleichheit der Geschlechter,
Pressefreiheit, Religionskritik ebenso wie die freie Religionswahl. Ließen wir
diese Prinzipien unter dem Druck des wohlfeilen Vorwurfs des postkolonialen
Ethnozentrismus fallen, dann würden unsere Überzeugungen in einer normativ
taub gewordenen Gemengelage multikultureller Indifferenz verschwinden.
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Ulrich Beck 1944-2015

Zweite Moderne als politische Moderne
Ulrich Becks Bedeutung für die Politikwissenschaft
Edgar Grande und Michael Zürn

Mit Ulrich Beck ist einer der weltweit bekanntesten und einflussreichsten Soziologen seiner Generation am 1. Januar 2015 viel zu früh verstorben. Seitdem
wurde sein Schaffen eindrucksvoll gewürdigt. Im Mittelpunkt stand dabei Becks
überragender Einfluss auf die Soziologie – in Deutschland und weltweit. Es sollte aber nicht übersehen werden, dass Ulrich Beck auch einen erheblichen Einfluss auf andere wissenschaftliche Disziplinen hatte, wie die Rechts- und Geschichtswissenschaft, die Philosophie und die Ethnologie. Vor allem hatte Becks
Soziologie Berührungspunkte mit der Politikwissenschaft, die hier fachspezifisch gewürdigt werden soll, war doch die „Zweite Moderne“ nach seinem Verständnis eine „politische Moderne“.
Drei große Bereiche des Beck’schen Werks unterscheiden wir, die gleichzeitig
Entwicklungsphasen seiner Forschung darstellen. Becks Einfluss auf die Politikwissenschaft beginnt zweifellos mit den bahnbrechenden Arbeiten zur Risikogesellschaft (1986) und der darin bereits in Ansätzen entwickelten Theorie der
„reflexiven Modernisierung“, die in der „Erfindung des Politischen“ (1993) ihre
politikwissenschaftliche Zuspitzung findet. Er setzt sich zweitens fort in seinen
Monographien und Sammelbänden zur Globalisierung, insbesondere in „Was ist
Globalisierung?“ (1997) und „Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter“
(2002). Und er erschließt drittens der Politikwissenschaft mit seinen Analysen
zum sozialwissenschaftlichen Kosmopolitismus einen neuen „kosmopolitischen
Blick“ (2004) zur Analyse der „Weltrisikogesellschaft“ (2007). Jeder dieser Bereiche wirkte – und wirkt bis heute – in unterschiedlichen Teilgebieten und über
verschiedene Kanäle auf die Politikwissenschaft ein.

I. Politikwissenschaftliche Nebenfolgen der Risikogesellschaft
Der Begriff der „Risikogesellschaft“ dient in der Rezeption des Beck’schen
Werks, wie für ihn selbst, als Chiffre für einen grundlegenden Wandel moderner
Gegenwartsgesellschaften. Seine Theorie der „reflexiven Modernisierung“
(1996) konstatiert revolutionäre Veränderungen in Gesellschaft, Politik und
Ökonomie als die nicht intendierten Nebenfolgen der sich durchsetzenden industriellen Moderne. Diese Nebenfolgen untergraben die institutionellen
Grundlagen und die Koordinaten der nationalstaatlich gerahmten, industriegesellschaftlich geprägten Ersten Moderne. Neue zivilisatorische Risiken sind
eine, aber nur eine der Triebkräfte auf dem „Weg in eine andere Moderne“, so
der Untertitel der „Risikogesellschaft“. Die überragende Bedeutung der Theorie
der „Risikogesellschaft“ kommt nicht zuletzt dadurch zum Ausdruck, dass sie
als eines der 20 bedeutendsten soziologischen Werke des Jahrhunderts durch
die International Sociological Association (ISA) ausgezeichnet wurde. Ihre tiefgreifende Wirkung ist gerade in der Politikwissenschaft in vielerlei Hinsicht zu
erkennen.
Zum einen liefert die Theorie der reflexiven Modernisierung eine plausible Erklärung für Veränderungen, die die Politikwissenschaft zwar in vielen Bereichen konstatiert, aber selbst nicht überzeugend erklären kann. Das reicht vom
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Entstehen neuer Konfliktlinien, der abnehmenden Bindung der Wähler an politische Parteien, dem Bedeutungsverlust von Verbänden, dem Erstarken neuer
sozialer Bewegungen bis hin zum Entstehen neuer Staatsaufgaben und Politikfelder (wie Umwelt- und Verbraucherschutz).
Wichtiger noch ist, dass Beck das „Verhältnis von politischer Steuerung und
technisch-ökonomischem Wandel“ grundlegend neu thematisiert. Becks „Risikogesellschaft“ ist eine im Kern „politische Gesellschaft“, in der Politik als „Gestaltungspolitik“ notwendiger ist denn je. Beck argumentierte damit gegen den
neoliberalen Zeitgeist, der auf die Überlegenheit von Märkten und Wettbewerb
als Koordinationsmechanismen vertraute. Aber Politik war für ihn nicht nur
notwendig, sie bleibt trotz grundlegend veränderter Rahmenbedingungen auch
möglich. Es gibt auch in der Zweiten Moderne politische Gestaltungsspielräume
und Alternativen. Dieses Postulat richtete sich gegen all jene, die über das „Verschwinden der Politik“ in der Postmoderne lamentierten. Allerdings muss, so
Ulrich Becks zentrale Annahme, die Politik neu erfunden werden, um die Gestaltungsspielräume in der Zweiten Moderne zu nutzen. Das richtet sich vor allem
gegen die in den Machtspielen des Parteienstaats verharrenden Verfechter des
Weiter-so.
Auf dieser Grundlage entwickelte Ulrich Beck in den vergangenen 30 Jahren ein
umfassendes Forschungsprogramm, das die Politikwissenschaft entscheidend
mitprägte. Im Mittelpunkt stand sein Konzept der „Subpolitik“, die er der traditionellen Institutionenpolitik gegenüberstellte. Demnach kommen die notwendigen politischen Reformen nicht aus den verkrusteten Institutionen (und den
etablierten Parteien), sondern von unten, von den Menschen. Die Bürgerinnen
und Bürger müssen ermutigt, die Zivilgesellschaft muss aktiviert und gestärkt
und ein neues Politikverständnis entwickelt werden, das nicht zuletzt die Unterscheidung von Politik und Nichtpolitik aufhebt. Grundlegend für Becks Politikverständnis ist der unverbrüchliche Glaube in die Gestaltungskraft der Politik
und das demokratische Engagement der Bürger.
Einige Stichworte mögen hier den Einfluss des Beck’schen Denkens auf die Politikwissenschaft aufzeigen: Entgrenzung der Politik, Demokratisierung des
technologischen Wandels, Single-Issue-Bewegungen statt Parteien, Politik als
kollektives Lernen, neue politische Kultur – all das sind politikwissenschaftliche
Themen, die bereits in der „Risikogesellschaft“ angelegt sind.

II. Politik in der Zweiten Moderne
War die „Erfindung der Politik“ noch weitgehend national gedacht, erweitert sich
mit dem Eintritt in das „Zeitalter der Globalität“ die Rahmung von Becks Theorie
erheblich. Die Globalisierung wurde, neben Individualisierung und zivilisatorischen Risiken, zur dritten großen Triebkraft der reflexiven Modernisierung. Für
ihn bedeutete das die „Neuerfindung des Politischen“. Gegen die vielerorts aufkommenden Ängste vor dem „Terror der Ökonomie“ entwickelte Beck eine bemerkenswert optimistische Interpretation der Globalisierung in ihren verschiedenen Dimensionen.
Die Globalisierung wurde von ihm als doppelte Chance begriffen: Sie zwingt
zum einen, die überkommenen Institutionen der nationalen Industriegesellschaft aufzubrechen und zu verändern – und sie erzwingt neue Formen der
Kooperation jenseits des Nationalstaats. Der Staat wird gezwungen, sich zum
„transnationalen Kooperationsstaat“ weiterzuentwickeln. All das war keineswegs deterministisch gedacht, auch wenn Beck die „Imperative“, die mit der
Weltrisikogesellschaft entstanden sind, immer wieder betonte. Der entscheidende Punkt bleibt auch hier: Selbst wenn sich der Handlungsrahmen und die institutionelle Form der Politik mit dem Übergang von der Ersten zur Zweiten Moderne ändern, bleiben die normative Substanz und der aufklärerische Impetus
des Projekts der Moderne erhalten. Aber es wird gezwungen, seine eigenen
Grundlagen zu hinterfragen: „Das politische Programm der radikalisierten Moderne“, so Beck, „ist der Skeptizismus“.
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Wieder spielt die Zivilgesellschaft bei Beck eine zentrale Rolle; mehr
noch, gerade zivilgesellschaftlichen Akteuren scheinen die transnationale Mobilität, Kooperation und Vernetzung leichter zu fallen als
den behäbigen staatlichen Institutionen und politischen Parteien.
Das setzt aber Politisierung voraus – und folglich wird Politisierung
zu einer zentralen Bedingung für die Bewältigung der Probleme der
Weltrisikogesellschaft. Diese Problematik stand im Mittelpunkt des
Buches „Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter“, in dem Beck
die strategischen Handlungsoptionen der verschiedenen Akteure in
einer beeindruckenden Systematik herausgearbeitet hat. Dabei werden Macht und Konflikt als Schlüsselkategorien seiner globalen politischen Soziologie erkennbar. Die zahlreichen politikwissenschaftlichen Forschungen, die sich hier anschließen, wirkten strukturbildend
für das Fach: Global Governance und das Regieren jenseits des Nationalstaats, die internationale Risikopolitik, die Öffnung politischer
Entscheidungsprozesse für Nichtregierungsorganisationen, Europa
und der Wandel von Staatlichkeit sind nur die wichtigsten Stichwörter in diesem Zusammenhang.

Ulrich Beck [Foto: picture-alliance]

III. Kosmopolitismus als Programmatik
Wenn die Globalisierung tatsächlich eine „Entgrenzung“ von Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft zur Folge hat, wenn Politik zur Weltinnenpolitik wird, in der
neue Meta-Machtspiele gespielt werden, dann hat dies eine doppelte Konsequenz. Zum einen erfordert es von den handelnden Akteuren wie von den wissenschaftlichen Beobachtern einen neuen kosmopolitischen Blick. Dieser neue
Kosmopolitismus wird von Ulrich Beck bereits in „Macht und Gegenmacht“ skizziert und danach in mehreren Büchern systematisch ausgearbeitet. Grundlegend hierbei ist seine Kritik am „methodologischen Nationalismus“ in den Sozialwissenschaften, auch in der Politikwissenschaft, deren Analysekategorien
noch immer stark an den „Container Nationalstaat“ gebunden sind. Beck hat
früh erkannt, dass neue Lösungen für die Gestaltungsprobleme der Politik nur
gefunden werden können, wenn die nationalstaatszentrierte Perspektive auch
analytisch überwunden wird. In seinem letzten großen Forschungsprojekt wollte er am Beispiel des Klimawandels und der Rolle von global cities diesen „methodologischen Kosmopolitismus“ exemplarisch entfalten und damit die Soziologie auf eine neue theoretische Grundlage stellen.
Kosmopolitismus war für Ulrich Beck jedoch nicht nur eine neue analytische
Perspektive, sondern auch ein normatives Postulat. Zum einen soll der Staat im
Zeitalter der Globalisierung und Europäisierung neu positioniert werden. Im
Kern ging es ihm um die Notwendigkeit, dass Staaten globale Verantwortung
übernehmen, und um die Bedingungen, unter denen das auch tatsächlich geschieht. Der Kosmopolitismus Ulrich Becks hat aber noch eine zweite Dimension, mittels der er sich vom Kosmopolitismus Kants (und, daran anschließend,
von Habermas) zu unterscheiden sucht. Für Beck ist zugleich die Anerkennung
von Andersheit, sei es von Individuen, sei es von Nationen, grundlegend. Das
wird am Beispiel Europas exemplarisch vorgeführt. In „Das kosmopolitische Europa“ wird – gegen nationalistische und universalistische Positionen argumentierend – eine Perspektive entwickelt, in der das europäische Projekt weiterentwickelt und die Autonomie der Nationalstaaten gestärkt wird.
Kurz gesagt: Ulrich Becks Bedeutung für die Politikwissenschaft geht weit über
die Risikosoziologie im engeren Sinn hinaus. Sein Werk behandelt Schlüsselfragen und Kernthemen aller relevanten Teilgebiete des Fachs auf höchst originelle Weise. Das gilt nicht nur für die politische Theorie und die internationalen
Beziehungen, sondern auch für die politische Soziologie, die Politikfeldanalyse
und die vergleichende Politikwissenschaft. Becks Werk ist damit eines der wichtigsten Theorieangebote zur Integration des Faches am Beginn des 21. Jahrhunderts. Auch wenn es an vielen Stellen unvollendet geblieben ist, täte die Politikwissenschaft gut daran, sich nicht nur von einzelnen Theoriebausteinen und
Thesen seines umfangreichen Œuvres inspirieren zu lassen, sondern sich mit
seiner Bedeutung für das Fach insgesamt intensiver zu beschäftigen.

Edgar Grande i st Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er war von
2005 bis 2007 Sprecher des Münchner Sonderforschungsbereichs „Reflexive Modernisierung“. Im Jahr 2014 war er Gastwissenschaftler in der Abteilung Global Governance des WZB.
grande@lrz.uni-muenchen.de

Michael Zürn i st Direktor der Abteilung Global Governance des WZB und Professor für
Internationale Beziehungen an der Freien
Universität Berlin. Er war erster Sprecher
des Bremer Sonderforschungsbereichs
„Staatlichkeit im Wandel“ und Gründungsrektor der Hertie School of Governance.
michael.zuern@wzb.eu
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Aus dem WZB

Konferenzbericht
Demokratieverträgliche Technik
Simon Teune

Konferenz „Technik und Protest – Zwischen
Innovation, Akzeptanzmanagement und Kontrolle“ am 22. und 23. September im Zentrum
Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Organisation: Initiative für ein Institut für Protestund Bewegungsforschung, in der das WZB und
die Technische Universität Berlin kooperieren, zusammen mit der Zentraleinrichtung
Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation der TU Berlin
Wenn neue Techniken eingesetzt oder Infrastrukturvorhaben realisiert werden sollen, ist
Widerstand häufig nicht fern. „Genmais“, „Fracking“ oder „Stuttgart 21“ stehen stellvertretend für Konflikte über die Nutzung von Technik. Ohne die Kritik etwa von Bürgerinitiativen
und Umweltorganisationen ist die gesellschaftliche Einbettung von Technik kaum zu
verstehen. Auf der Tagung wurde ein breites
Spektrum von technikbezogenen Konflikten
diskutiert – von der Endlagerung von Atommüll über die Rohstoffgewinnung und die Partizipation bei Infrastrukturprojekten bis zu
Überwachungstechnologien.
Bilder von spektakulären Blockadeaktionen,
etwa gegen den Castor-Transport oder von der
alljährlichen Demonstration „Freiheit statt
Angst“, sind immer wieder sehr präsent. Sie
bilden vor allem den Widerstand gegen die
Nutzung von Technik ab. Die Konferenz zeigte
aber, dass das Verhältnis von Technik und Protestgruppen komplexer ist. Bürgerinitiativen
und Protestorganisationen sind nicht nur Verhinderer, sondern auch Innovatoren. So ging
die Weiterentwicklung von Anlagen zur Nutzung von Solar- und Windenergie vielfach auf
Initiativen und Einzelpersonen aus der Antiatombewegung zurück. Heute, da der Ausstieg
aus der Nutzung von Atomkraft absehbar ist,
suchen Initiativen eine partizipative Lösung
für die Suche nach einem Endlager. Der langjährige Antiatomaktivist Jochen Stay kann
sich durchaus eine Situation vorstellen, in der
sich eine Antiatom-Initiative für die Lagerung
von Atommüll in ihrer Region einsetze, sagte
er, wenn sich das Verfahren zur Festlegung eines Endlagers an partizipativ festgelegten Kriterien orientiere.
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Dass Protestgruppen auch zum Gegenstand
technischer Anwendungen werden können, belegten Vorträge und eine Fishbowl-Diskussion
zum Thema Big Data. Die Enthüllungen von Edward Snowden zeigten, dass die globalen Datenflüsse für eine flächendeckende Überwachung
genutzt werden, von der potenziell jede und
jeder betroffen ist. Diese durch die Berichterstattung weit verbreitete Erkenntnis steht im
deutlichen Kontrast zu einer Kritik, die häufig
auf spezialisierte Gruppen beschränkt bleibt. Zu
sehr ist der freigiebige Umgang mit den eigenen Daten zum Alltag geworden, als dass sich
eine widerständige Praxis bei vielen Nutzern
und Nutzerinnen durchsetzen könnte.
Die Wahrnehmung von Technik wandelt sich.
Darauf machte Annette Ohme-Reinicke aufmerksam. War die Arbeiterbewegung des ausgehenden 19. Jahrhunderts noch von der Hoffnung getragen, die Maschine sei zugleich Motor
des technischen Fortschritts, setzte sich in Folge des Aufbegehrens in den 1960er Jahren
eine technikkritische Sicht in sozialen Bewegungen durch. Ohme-Reinicke und Roland
Roth betonten den Anspruch auf Gestaltung,
den Bewegungen inzwischen für die Nutzung
von Technik formulierten. Technik habe sich
der Prüfung zu stellen, ob sie demokratieverträglich sei, sagte Roth.
Veränderungen bei den Protesten gegen
Großprojekte machte Dieter Rucht thesenhaft
deutlich. Diese würden zunehmend überregional ausgetragen, von Gegenexpertise unterfüttert und in der Tendenz konfrontativer. Viele
Konflikte um die Nutzung von Technik werden
hart geführt, und zum Teil entwickeln sie sich
zu grundsätzlichen Auseinandersetzungen
über das Funktionieren der repräsentativen
Demokratie oder über ein wachstumsorientiertes Gesellschaftsmodell. In dieser Erfahrung sieht Rucht einen Faktor für das Umdenken bei vielen Projektverantwortlichen, die
sich mit partizipativen Prozessen auseinandersetzen.
Die Praxis der Partizipation war ebenfalls Gegenstand von Kritik. Häufig sei sie nicht mehr
als Rhetorik, die wiederum der Kontrolle und
Delegitimierung von grundsätzlichem Widerspruch erscheine. Wenn Partizipation nur als
Mittel der Akzeptanzbeschaffung diene und die
Interessen und Einwände der Beteiligten nicht
ernst genommen würden, seien Frustration
und eine Verschärfung des Konflikts absehbar.

Protestbewegungen, die Entwicklungen zu verhindern suchen, wie hier Anti-Fracking-Aktivisten im
Februar 2015 bei einer Demonstration im kalifornischen Oakland, können gleichzeitig Anstöße zur
Innovation geben. Dies lässt sich anhand der Umweltbewegung in Deutschland zeigen, die zur stärkeren Entwicklung alternativer Energiequellen beigetragen hat. [Foto: AP / picture alliance, Ray Chavez]

Durch die Einbeziehung von verschiedenen an
Technikkonflikten beteiligten Gruppen ging
die Konferenz „Technik und Protest“ über eine
rein wissenschaftliche Bestandsaufnahme hinaus. In der Diskussion mit Constanze Kurz (IG
Metall) wurde die ambivalente Rolle von Gewerkschaften und Belegschaften in der Produktion technischer Geräte und Anlagen deutlich. Kurz räumte ein, Gewerkschaften seien
immer wieder auch Teil des Problems, weil sie
um der Erhaltung von Arbeitsplätzen willen
kritikwürdige Produkte nicht infrage stellten.
Eine alternative Produktion sei aber nicht
ohne die Belegschaften zu machen.

Dass auch die Techniker und Technikerinnen in
das Bild gehören, zeigten Sabine Pongratz und
André Baier vom TU-Studienreformprojekt
Blue Engineering; angehende Ingenieure im
Projekt setzten sich für eine nachhaltige und
demokratieverträgliche Technikentwicklung
ein – ein weiterer Beleg dafür, dass die Kritik
an technischen Entwicklungen nicht im bloßen
Dagegensein verharrt.
(Tagungsbericht und Dokumentation: 
http://protestinstitut.eu/veranstaltungen/
technik-protest/)

Die Forschung über soziale Bewegungen hat sich in den letzten Jahren verstärkt der soziologischen Theorie und der
Integration von Sozialstrukturanalyse in die Bewegungsforschung zugewandt. Unter
Beteiligung von WZB-Forschern
und -Forscherinnen ist nun im
Verlag Palgrave Macmillan ein
Sammelband erschienen, in
dem Konzepte von „Kultur“ und
ihre Nutzung in der Bewegungsforschung diskutiert werden: Britta Baumgarten, Priska
Daphi, Peter Ullrich (Eds.): Conceptualizing Culture in Social
Movement Research.
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Vorschau

Veranstaltungen
März bis Juni 2015

28. und 29. Mai 2015

Great Crisis of Capitalism – A Second The Behavioral Foundations of CorGreat Transformation? Lectures The ruption and Unethical Behaviour
transatlantic financial and economic crisis is regarded as the
Conference Unethical and corrupt behavior have a
most severe crisis since the Great Depression of the 1930s. Although both the United States and the EU have succeeded in
stabilizing their economies after the crash of 2008, a return
of speculation and bubbles, diverging economic development
in the euro zone, high levels of public debt, and a sharp increase in unemployment and social misery are among the lasting concerns. And the crisis of globalized capitalism has even
more faces: The climate change, the impact of the next generation of digital technologies on industries, services, and labor
markets, demographic changes, and (forced) migrations are the
most important challenges. The lecture series is a joint initiative of Berlin-based scholars from various academic institutions working in diverse areas related to (international) political economy and comparative capitalism. Upcoming Lectures:
Professor Timothy Mitchell Ph.D., Columbia University, on PostCarbon-Capitalism and Democracy (March 27, 2015), Professor
Jonas Pontusson, Université de Genève, on Macro-Economic
Growth Models and Inequality Trends in the OECD, (April 30,
2015), and Profesoor Dorothee Bohle, Central European University, Budapest, on Policy Responses to the Great Recession on
Europe’s Periphery (June 1, 2015). Veranstalter: Dr. Dieter Plehwe;
Informationen bei Dieter Plehwe, E-Mail: dieter.plehwe@wzb.eu

23. und 24. April 2015

Recent Advances in the Economics
of Philanthropy Workshop Recently, we

see the ascent of field experiments and the growth of lab experiments where charities are perceived as active parties. Behavioral economics influence our understanding of how social interactions affect donations. The ways people donate has
changed as well. For example, the role of online activities like
donation-based crowdfunding is increasing. This workshop
aims at bringing together scholars in order to foster exchange
on new methods in charitable giving research and strengthen
the network between researchers in Europe and overseas. The
keynote speaker will be James Andreoni, economist at the University of California. Veranstalter: Dr. Maja Adena und Professor
Steffen Huck; Informationen bei Maja Adena, E-Mail: maja.adena@wzb.eu
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distortionary effect on social output. Behavioral considerations
such as a predisposition for ethical behavior and public sector motivation are therefore important when explaining why
agents are more, or less, likely to engage in activities labeled as
corrupt or unethical. Understanding these underlying behavioral factors and their interaction with institutional structures
and incentives will inform efforts to promote good governance.
Veranstalter: Dr. Roel van Veldhuizen; Informationen bei Roel van
Veldhuizen, E-Mail: roel.vanveldhuizen@wzb.eu und Justin Valasek, E-Mail: justin.valasek@wzb.eu

4. Juni 2015

Manifesto Project User Conference
2015 Conference The Manifesto Project Dataset is

based on the content analysis of electoral programs from more
than 900 parties in over 50 countries since 1945. The dataset
is publicly available and one of the most influential datasets
in research on political parties. The project Manifesto Research
on Political Representation (MARPOR), situated at the WZB Berlin Social Science Center and funded by the German Research
Foundation, is responsible for updating and enhancing this popular dataset. At the WZB conference, the core project group and
data users will discuss methodological and analytical questions.
Veranstalter: Pola Lehmann, Nicolas Merz, Sven Regel und Annika
Werner (MARPOR Fellows); Informationen bei: manifesto-conference@wzb.eu

22. bis 24. Juni 2015

Changing Times: Impacts of Time
on Family Life Conference Changes in life

courses, in modes of living, gender roles and family structures,
and a globalized world – these are developments that influence
the patterns of time. This conference will address the challenges
for families in adapting to these changes. Speakers will be drawn
from the three main groups within constituency of the ICCFR
(International Commission on Couple and Family Relations): Policy, Therapy and Law. The ICCFR Community seeks new connections with students, academics and practitioners with expertise
in the areas of its focus. Veranstalter: ICCFR und WZB; Informationen bei: Ellen von den Driesch, E-Mail: ellen.v.d.driesch@wzb.eu

Im Rahmen des Visual Society Project des WZB ist Tobias
Aigner, Design-Master-Student
der Universität der Künste Berlin (UdK), bis September 2015
für ein Jahr Gast der Abteilung
Global Governance. Er arbeitet
zusammen mit Tine Hanrieder
über das Thema „Visualisierung des globalen Müllhandels
und seine Regulierung“.
Daniel Augenstein, Associate
Professor an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tilburg (Niederlande),
ist bis September 2015 Humboldt Senior Research Fellow
am WZB Rule of Law Center.
Er arbeitet an der Schnittstelle zwischen internationalem
(transnationalem/globalem)
Recht und der Rechtsphilosophie, mit einem Schwerpunkt
auf
Menschenrechtsschutz.
Während seines Aufenthalts
am WZB wird er sich mit einem Forschungsprojekt im
Bereich „Business and Human
Rights“ (Menschenrechtsschutz
und Unternehmensverantwortung) beschäftigen.
Nik de Boer, Doktorand und
Forscher am Amsterdam Centre for European Law and
Governance der Universität
Amsterdam, ist von April bis
Mai 2015 Gastwissenschaftler
des WZB Rule of Law Center.
Er verfasst eine Doktorarbeit über die demokratische
Legitimität des rechtlichen
Widerstands nationaler Verfassungsgerichte gegen die
europäische Integration. Seine
Forschungsinteressen umfassen das EU-Verfassungsrecht,
die Grundrechte, vergleichendes Verfassungsrecht, Demokratie- und Verfassungstheorie.

Hadas Cohen

Herausbildung einer israelischen Nationalidentität sowie
dem politischen Widerstand
und den Grenzen von Rechtsstaatlichkeit befasste. Während
ihres Aufenthalts am WZB wird
sie aus ethnografischer Perspektive über israelische Immigranten in Berlin forschen.
Dieses Feldforschungsprojekt
untersucht die Motivation für
die vermehrte Zuwanderung
von Israelis nach Berlin.
Claudio Corradetti, Associate
Professor in Politischer Philosophie und Postdoctoral
Fellow am PluriCourts Centre
der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Universität Oslo,
ist bis Ende März Gast des WZB
Rule of Law Center. Seine Forschungsinteressen sind die
Theorie der Menschenrechte,
die Theorie der „Transitional
Justice“, die Geschichte des politischen Denkens, der Staatsbürgerschaft und Governance.
Herbert Docena, University of
Berkeley, USA, wird im Rahmen des WZB-Global Fellowship Programms in Kooperation mit dem International Social
Science Council (ISSC) von Mai
bis Dezember 2015 Gast der
Abteilung Global Governance
sein. Sein Forschungsthema
lautet: „Transnational Politics
of Climate Change, Particularly

Ester Herlin-Karnell, Professorin für Verfassungsrecht und
EU-Recht an der Vrije Universiteit Amsterdam, ist bis Ende
März Gast des WZB Rule of
Lars Ehlers, Professor für the- Law Center. Ihre Forschungsoretische Ökonomie an der interessen sind EU-VerfasUniversité de Montréal und sungsrecht und -theorie, das
dort Leiter des Bereichs Mi- EU-Strafrecht, das RFSR-Recht
kroökonomische Theorie im (Raum der Freiheit, der SiForschungszentrum
CIREQ, cherheit und des Rechts), die
ist im Juni Gast der Abteilung Außen- und globalen AuswirVerhalten auf Märkten. Er un- kungen der EU, politische Thetersucht Mechanismen zur orie und transnationale EUSchulplatzvergabe an öffentli- Risikoregulierung.
chen Schulen in den USA, die
Optimierung von Verfahren Professorin Stephanie C. Hofzum Verkauf von Sozialwoh- mann vom Centre on Conflict,
nungen an die bisherigen Development and PeacebuilMieter sowie Aspekte der Um- ding, Graduate Institute of Inweltpolitik.
ternational and Development
Studies, Genf, ist von Februar
Professor Florian Grotz, Hel- bis September 2015 Gast der
mut-Schmidt-Universität/ Abteilung Global Governance.
Universität der Bundeswehr Sie beschäftigt sich unter
Hamburg, ist von April bis anderem mit dem Thema „InSeptember 2015 Gast der teraktionen von globalen und
Abteilung Demokratie und regionalen SicherheitsinstituDemokratisierung. Sein For- tionen“.
schungsthema lautet: Transnational Voting Rights in the Andrew Hurrell, Montague
Era of Globalization.
Burton Professor of International Relations, Oxford
James Hampshire, Professor University, ist bis Ende März
für Politikwissenschaft an 2015 Gast der Abteilung Gloder University of Sussex und bal Governance. Er arbeitet zu
stellvertretender Chefredak- den Themen „Changing Chateur des Journal of Ethnic and racter of Global Governance,
Migration Studies, arbeitet Notions of International and
während eines dreimonati- Global Public Authority, the
gen Aufenthalts als Gast der Ways in Which Shifting Power
Emmy-Noether-Nachwuchs- Is Affecting the International
gruppe Einwanderungspolitik Legal Order, Relationship beim Vergleich an einem EU- tween Regional and Emerging
finanzierten Projekt über Ar- Powers and the Global Legal
beitsmigrationspolitik. Seine and Institutional Order“.
hauptsächlichen Forschungsschwerpunkte sind die Ein- Professor Stephan Kroll, Umwelt und Experimentalökonom an der Colorado State
University in Fort Collins, USA,
ist bis April 2015 Gast der Abteilung Verhalten auf Märkten. Sein Forschungsinteresse
liegt auf den institutionellen
und verhaltensökonomischen
Grundlagen von Umwelt-, Ressourcen- und Klimapolitik.
In aktuellen Projekten, an
James Hampshire
denen er auch während seiwanderungspolitik und ihre nes Aufenthalts am WZB arpolitische Ausgestaltung in beiten wird, geht es um die
Europa.
Akzeptanz und Effizienz von
Politikinstrumenten wie Pion the North-South Dynamics
of the Climate Negotiations
and the Construction of the
Global Carbon Market“.

[Foto: Martina Sander-Blanck]

Gäste

[Foto: privat]

Personen

Hadas Cohen ist bis Januar
2016 mit einem Leibniz-DAAD
Forschungsstipendium Gastwissenschaftlerin der Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung. Im Dezember 2014 schloss die Politikwissenschaftlerin an der
New School University, New
York, ihre Promotion ab, die
sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, der
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Fellows 2015
Für Durchlässigkeit zwischen den Welten und gegenseitige Inspiration zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Journalismus und
Think-Tank-Welt plädiert
WZB-Gast Ulrike Guérot in
ihrem persönlichen Bericht
(S. 46-47). Einen Beitrag zu
dieser Offenheit für unterschiedliche Perspektiven
leistet das WZB seit 2005
mit dem Programm Journalist-in-Residence. Initiiert und fünf Jahre lang finanziert wurde es von der
VolkswagenStiftung.
Gemeinsam mit anderen sozialwissenschaftlich orientierten Instituten lud das
WZB Redakteure und freie
Journalisten ein, zwei bis
drei Monate in engem Kontakt mit der Wissenschaft
an einem selbstgewählten
Projekt zu arbeiten. Seit
2011 haben das WZB und
das Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung in
Köln das Programm mit eigenen Mitteln fortgesetzt.
2015 ist der erste Journalist-in-Residence am WZB
Dr. Ranty Islam. In den Monaten März und April wird
der Redakteur der Deutschen Welle sich am WZB
mit den kulturellen und
gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien befassen, speziell mit
Big Data. Im September
und Oktober ist taz-Redakteurin Sabine am Orde
zu Gast. Sie wird den Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft
am Beispiel junger, gewaltbereiter Salafisten nachgehen und untersuchen, warum sich junge Menschen
aus Einwandererfamilien
von der deutschen Gesellschaft abwenden.
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alter“ wurde als Mitglied des
Scientific Advisory Committee
für den 2016 World Social Science Report der UNESCO nominiert.

Petra Pinzler, Hauptstadtkorrespondentin in Berlin für
die Politik- und Wirtschaftsressorts der Wochenzeitung
„Die Zeit“ ist von März bis Juni
2015 Gastjournalistin in der
Abteilung Global Governance.

Promotionen

Marcel Raab, Diplom-Soziologe, seit September 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Forschungsgruppe Demografie und Ungleichheit, hat
Im Rahmen des Global Fel- an der Universität Bamberg
lowship Program des WZB in seine Dissertation zum Thema
Kooperation mit dem Interna- „Family Effects on Family Fortional Social Science Council mation“ mit summa cum laude
(ISSC) wird Dr. Arathi Pm, As- abgeschlossen.
sociate Fellow des Council for
Social Development, Neu Delhi, Susanne Veit, DiplompsychoIndien, von April bis Oktober login und wissenschaftliche
2015 Gast der Abteilung Glo- Mitarbeiterin in der Abteilung
bal Governance sein. Sie wird Migration, Integration, Transsich mit dem Thema „New nationalisierung, hat ihre DisReproductive Technologies in sertation mit dem Titel „Eththe Globalized Context of Ex- nic Diversity and Cooperation:
pansion of the Market and the
Retreat of the Welfare State“
beschäftigen.
Tiago Ventura, Universität São
Paulo, Brasilien, ist im März und
April 2015 Gast der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung. Sein Forschungsthema lautet: „Democratic Innovations and Quality of Democracy in Latin America“. Er wird
mit Thamy Pogrebinschi, wissenschaftlicher Mitarbeiterin
in der Abteilung, zusammenarbeiten.

Berufungen
Dr. Ignacio Farías, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
beendeten Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit, hat den
Ruf der Technischen Universität München auf die Professur
für Partizipative Technikgestaltung angenommen. Am 1.
Februar 2015 hat er dort seine Tätigkeit in Forschung und
Lehre aufgenommen.
Professorin Ingrid Schoon vom
Institute of Education, University of London, und Inhaberin der Forschungsprofessur
„Übergänge ins Erwachsenen-
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[Foto: David Ausserhfoer]

Journalist in
Residence-Programm

gou-Steuern und Mauten, die
Funktionsweise von Wassermärkten und Variationen von
Experimenten zu öffentlichen
Gütern.

Susanne Veit

Causality, Linking Mechanisms,
and Contexts“ an der Freien
Universität Berlin mit summa
cum laude verteidigt. In ihrer
aktuellen Forschungsarbeit
widmet sie sich hauptsächlich
einer experimentellen Studie, die die Diskriminierung
von Bewerbern mit Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt untersucht.

Personalien
Philipp Albert ist als Doktorand im Berlin Doctoral Program in Economics and Management Science (BDPEMS)
Stipendiat in der Abteilung
Ökonomik des Wandels. Seine
Forschungsthemen sind Verhaltens-, Experimental- und
Industrieökonomie.

Nach dem Ende der Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit
wechselte Professorin Ariane Berthoin Antal im Januar
2015 in die Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik, die seit
August 2013 ihre Büros auf
dem EUREF-Gelände in BerlinSchöneberg hat.
Ilias Chrissochoidis, Ph.D. ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Ökonomik
des Wandels. Er forscht seit
2011 am Department of Music
der Stanford University und
ist Dozent für Musikgeschichte und -theorie. Er untersucht,
wie wirtschaftswissenschaftliche Modelle für die Interpretation von Musikdramen
genutzt werden können und
wie Kunst soziale Prozesse widerspiegelt und beeinflusst.
Cornelia Gresch ist seit November 2014 für ein Jahr Mentee
im wettbewerblich vergebenen
Leibniz-Mentoring-Programm.
Saara Inkinen, Doktorandin in
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung, wird von
April bis Mai 2015 an der University of Sydney im Rahmen
des Kooperationsprogramms
mit dem WZB forschen.
Stefanie Jähnen, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Projektgruppe der Präsidentin,
hat für die Zeit von Januar bis
Juli 2015 ein „Humboldt Research Track Scholarship“ zur
Vorbereitung einer Promotion
erhalten. Das Stipendium wird
von der Humboldt-Universität
zu Berlin vergeben.
Nach dem Ende der Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit
wechselte Rebecca-Lea Korinek im Januar 2015 in die Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik.
Marlien Schlaphoff, Doktorandin am WZB im Rahmen des
Promotionsprogramms
der
Berlin Graduate School for
Transnational Studies (BTS),
forscht von März bis Juni 2015
an der School of Social Sciences der University of New

South Wales in Sydney, Australien. Finanziert wird ihr
Aufenthalt durch ein Forschungsstipendium des DAAD.
In Sydney wird sie mit Andrew Tan, Associate Professor
an der School of Social Sciences, zusammenarbeiten. Thema ihres Promotionsprojekts
ist: „The Role of Regional Organizations in Global Counterterrorism“.
Axel Schröder, M. A. Politikwissenschaft, arbeitet seit Anfang
2015 als wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Projektgruppe
Globalisierung, Arbeit und Produktion in dem von der HansBöckler-Stiftung geförderten
Forschungsprojekt „Standortperspektiven in der Automobilzulieferindustrie in Deutschland und Mitteleuropa unter
dem Druck veränderter globaler Wertschöpfungsstrukturen“.
Nona Schulte-Römer, bis Ende
2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin der beendeten Abteilung Kulturelle Quellen von
Neuheit, hat im Dezember
2014 ihre Dissertation „Innovating in Public. The Introduc-

tion of LED Lighting in Berlin
and Lyon“ an der TU Berlin mit
summa cum laude abgeschlossen. Sie forscht jetzt in der
Projektgruppe der Präsidentin
im Projekt „Wie wollen wir leben?“ (Arbeitstitel).
Pauline Vorjohann ist seit Anfang 2015 als WZB-Stipendiatin Doktorandin im Berlin
Doctoral Program in Economics and Management Science
(BDPEMS). Sie forscht in der
Abteilung Verhalten auf Märkten über Verhaltensökonomie,
Spieltheorie und Netzwerkökonomie.
Dr. Michael Wrase, Gastwissenschaftler in der Projektgruppe
der Präsidentin und zurzeit
Vertretung der Professur für
Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster, ist als einer von
vier neuen Mercator-Fellows
benannt worden. Der Jurist
forscht zum Recht auf Bildung als Herausforderung für
das deutsche Sozial- und Bildungssystem.

Burckhard Wiebe (1941-2014)
Er war der erste Mitarbeiter, der sich ganz der professionellen
Öffentlichkeitsarbeit widmete: Burckhard Wiebes Eintritt ins
WZB markierte Anfang 1982 einen wichtigen Moment in der
Entwicklung der noch jungen Institution. Der damalige WZBPräsident Meinolf Dierkes lud Wiebe ein, weil dieser bestens mit
dem Wissenschaftssystem vertraut war. Nach Studium, Lektorats- und Lehrtätigkeit in Deutschland und Schweden arbeitete Burckhard Wiebe damals als Pressereferent bei der Stiftung
Vokswagenwerk. Die WZB-Mitteilungen waren in jenen Jahren
nicht mehr als knappe Zusammenfassungen von Forschungsergebnissen. Burckhard Wiebe hat das Potenzial der Mitteilungen erkannt und über die Jahrzehnte als hauptverantwortlicher
Redakteur zu einer richtigen Zeitschrift ausgebaut. Durch die
kontinuierliche Arbeit an den Mitteilungen wurde es für die Forscherinnen und Forscher selbstverständlich, auch für Adressaten jenseits der Wissenschaft Artikel zu schreiben, im Dialog
mit einer Redaktion unter Wiebes Leitung. Seine Erfahrungen
in der Öffentlichkeitsarbeit für die Wissenschaft hat Burckhard
Wiebe eine Zeitlang auch in Lehrveranstaltungen der Freien
Universität Berlin weitergegeben. Im März 2006 ging er in den

Burckhard Wiebe [Foto: WZB]

Ruhestand, nach einer beeindruckenden Leistung für das WZB:
92 Ausgaben der WZB-Mitteilungen hat er in seiner WZB-Laufbahn konzipiert und redigiert. Nach Beginn des Ruhestands war
Burckhard Wiebe noch einige Zeit engagiert in einem Projekt
zur institutionellen Geschichte des WZB. Am 13. Dezember 2014
ist er in Berlin gestorben.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Institutionen und Recht – wie integriert ist der
Islam? Marian Burchardt, Ines Michalowski Die Einbin-

dung von Muslimen wird in Europa als eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen betrachtet. Von einer ganz anderen Warte blicken die Autorinnen und Autoren des
Sammelbands auf Integration: Sie analysieren, wie stark der Islam in den europäischen
Ländern bereits rechtlich, politisch und institutionell eingebunden ist. Der Band versammelt theoretische Beiträge zur Integration des Islam und zehn Länderkapitel, unter anderem über Schweden, die Schweiz und Österreich. Die beiden Herausgeber Marian Burchardt
und Ines Michalowski machen deutlich: Alle untersuchten Länder haben die Rechte der
Muslime von 1980 bis 2008 gestärkt, doch gibt es zwischen ihnen erhebliche Unterschiede.
Auch die Rolle der Medien wird betrachtet. Diese können die öffentliche Debatte über die
Gewährung von religiösen Rechten durchaus negativ beeinflussen, wie zwei Autorinnen in
ihren Beiträgen für Frankreich und Belgien nachweisen. Marian Burchardt/Ines Michalowski
(Eds.): After Integration. Islam, Conviviality and Contentious Politics in Europe. Wiesbaden:
Springer VS 2015.

Muslime beim Gebet in der Eyüp-Sultan-Moschee in Nürnberg. Die Rechte der Muslime
wurden seit 1980 in Europa sehr gestärkt – mit großen Unterschieden zwischen den Ländern.
[Foto: picture-alliance]

Demokratie-Krise – empirisch erforscht Wolfgang Merkel

Schon seit den 1970er Jahren wird von der Krise der Demokratie gesprochen, vom Verlust des Vertrauens
in ihre Legitimation und in die Effektivität ihrer Entscheidungen. Bestätigt die empirische Demokratieforschung diesen theoretischen Krisendiskurs? Die Demokratieforscher am WZB wollen in einer gemeinsamen
Publikation die Frage beantworten, ob sich die Demokratie tatsächlich in einer Krise befindet und wann man
überhaupt von einer Krise sprechen kann. In wie vielen Teilsystemen der demokratischen Ordnung müssen
sich krisenhafte Symptome zeigen, damit von einer systemischen Krise die Rede sein kann? Wie reagiert
die Demokratie auf interne und externe Herausforderungen? In 16 Kapiteln analysieren die Autorinnen und
Autoren die klassischen demokratischen Institutionen der politischen Teilhabe, die Abbildung der Bürgerinteressen in der Politik und das Zustandekommen von politischen Entscheidungen und deren demokratische
Substanz. Untersucht werden Themen wie Folter und Demokratie, Terrorismus und Bürgerrechte, Parteien
und ihre Verantwortung angesichts ökonomischer Umverteilungskonflikte, Demokratie und Deregulierung
und die Rolle der Medien. Wolfgang Merkel (Hg.): Demokratie und Krise. Zum schwierigen Verhältnis von Theorie und Empirie. Wiesbaden: Springer VS 2015.
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Innovationen werten und bewerten Ariane
Berthoin Antal, Michael Hutter, David Stark

Wie wird Neues bewertet? Zum Beispiel eine neue Gülleverwertungstechnologie,
neuer Wein, ein Parfüm oder eine Maßnahme zur Organisationsentwicklung? Die
Autorinnen und Autoren aus vielen Wissenschaftsdisziplinen nehmen zahlreiche
Innovationen von kleinen alltäglichen Erneuerungen bis hin zum gesellschaftlichen Wandel durch neue Technologien in den Blick. Neben den empirischen
Beispielen zeigen sie die Vielfalt der Wertungsweisen und -praktiken, die bei
Neuerungsprozessen eingesetzt werden. Sie umfassen ästhetische, politische,
wirtschaftliche und technische Wertungen. Ariane Berthoin Antal/Michael Hutter/
David Stark (Eds.): Moments of Valuation. Exploring Sites of Dissonance. Oxford:
Oxford University Press 2015.

Ethnische Vielfalt und Zusammenhalt – ein Überblick Ruud Koopmans, Bram Lancee, Merlin Schaeffer

Wachsende Einwanderung und die steigende Sichtbarkeit von Minderheiten haben in der
Wissenschaft eine lebhafte Debatte über die Folgen der ethnischen Vielfalt für Vertrauen,
Zusammenarbeit und den sozialen Zusammenhalt ausgelöst. Unter welchen Bedingungen
kann ethnische Vielfalt zu einem Rückgang des sozialen Zusammenhalts führen? Oder führt
Immigration auf lange Sicht zu mehr Innovation und stärkerem Wirtschaftswachstum? Der
Sammelband versucht interdisziplinäre Antworten auf diese Fragen zu geben: Er vereinigt
Beiträge aus der Soziologie, den Politikwissenschaften, der Sozialpsychologie und der Ökonomie, die in ihren Analysen die Folgen zunehmender ethnischer Diversität in den wichtigsten
europäischen Einwanderungsländern sowie den USA und Kanada untersucht haben. Ruud Koopmans/Bram Lancee/Merlin Schaeffer (Eds.): Social Cohesion and Immigration in Europe and
North America. Mechanisms, Conditions, and Causality. New York: Routledge 2015.

Verspielt und verfahren – das Verfassungsgericht und
Europa Mattias Kumm 2012 hat die Europäische Zentralbank (EZB) entschieden,

dass sie Staatsanleihen ausgewählter Mitgliedstaaten in unbegrenzter Höhe aufkaufen kann,
wenn es der Stabilisierung des Euros dient. Dieser Beschluss wurde 2014 vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Es hält den Beschluss der EZB für europarechtswidrig und hat – zum
ersten Mal in seiner Geschichte – das Verfahren ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) zur Entscheidung vorgelegt. Was wie ein kooperationsfreundlicher Akt aussieht, ist eher
eine Drohgebärde oder eine Kampfansage: Das Gericht legt nicht nur die Kompetenzen der europäischen Zentralbank eng aus, es markiert auch genau die Grenzen, die der EuGH einzuhalten
hat, damit seine Entscheidung auch in Deutschland als verfassungsrechtlich verbindlich anerkannt werden kann. Damit überdehnt das Gericht seine Rolle in europarechtlichen Fragen. Mattias Kumm analysiert vier mögliche Reaktionsweisen des EuGH und schlägt eine Lösung vor, die
der EZB den nötigen Spielraum lässt, aber ernst zu nehmende Bedenken des Verfassungsgerichts
mit aufgreift. Mattias Kumm: “Rebel Without a Good Cause: Karlsruhe‘s Misguided Attempt to Draw
the CJEU into a Game of ‘Chicken’ and What the CJEU Might Do About It.” In: German Law Journal,
2014, Vol. 15, No. 2, pp. 203-215.

Open Access – akzeptiert, aber noch nicht etabliert
Jeanette Hofmann Open Access, der freie Zugang zu wissenschaftlichem

Wissen, ist in Deutschland ein vernachlässigtes Thema. Wie lassen sich die Forderungen
der Open-Access-Bewegung mit den Geschäftsmodellen der Verlage zusammenbringen,
die ihre Verwertungsrechte bei der Publikation wissenschaftlicher Beiträge schützen
wollen? Wie sollen Forschungsdaten und neues Wissen künftig zugänglich gemacht werden? Jeanette Hofmann gibt einen Überblick über die Geschichte und Funktionsweise des
Markts für wissenschaftliche Zeitschriften und beschreibt die Entstehung und Etablierung
der Open-Access-Bewegung und deren aktuelle Ausprägung. Open Access ist heute durch
große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, Disziplinen und Förderungsorganisationen
gekennzeichnet – zur Diskussion steht aber nicht mehr seine Einführung, sondern die Ausgestaltung. Jeanette Hofmann: „Open Access: Ein Lackmustest“. In: Thomas Dreier/Veronika
Fischer/Anne van Raay/Indra Spiecker gen. Döhmann (Hg.): Zugang und Verwertung öffentlicher Informationen. Baden-Baden: Nomos Verlag 2015 (im Erscheinen). Online: http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2515844 (Stand 09.02.2015).

Neuerscheinungen unter: www.eu/de/publikationen
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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.

Vorlese
Das Schwerpunktthema des Juni-Hefts der WZB-Mitteilungen
sind aktuelle Entwicklungen internationaler Organisationen.
Unter anderem werden internationale Gerichte, Umweltorganisationen, globale Regime und Staatengemeinschaften analysiert.

Blogs
Auch am WZB haben manche Forschergruppen und einzelne
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den letzten Jahren
zu bloggen begonnen. Der Blog der 2014 beendeten Abteilung
Kulturelle Quellen von Neuheit wird nun von Ariane Berthoin
Antal weitergeführt; sie arbeitet nun in der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik (culturalsourcesofnewness.net). Ilyas Saliba betreibt einen persönlichen, die Abteilung Demokratie und
Demokratisierung einen gemeinschaftlichen Blog. Seit neuestem bietet der Blog des WZB Rule of Law Center deutsche und
englische Beiträge über Recht und Staat an. Gleichzeitig tragen
Einzelne zu anderen Blogs bei. An dem vom Arbeitskreis junger
Völkerrechtswissenschaftler*nnen betriebenen Blog voelkerrechtsblog.com haben sich aus dem WZB schon Tine Hanrieder
und Christian Kreuder-Sonnen beteiligt.
Nun erläutert dort Matthias Kötter, was es mit der „Rule of
Law-Reformen der zweiten Generation“ auf sich hat (16. Februar 2015), wie die Juristin Rachel Kleinfeld diese Entwicklung
nennt. Statt primär auf die Einführung eines rechtsstaatlichen
Gesamtsystems zu setzen, wie in Afghanistan oder Irak, fördern internationale Organisationen ein schrittweises Einüben
rechtsstaatlicher Standards von unten. Ein Beispiel sei das Justice for the Poor-Programm der Weltbank. Gerade den marginalisierten Gruppen der Bevölkerung soll es ermöglicht werden, ihre Rechte besser wahrzunehmen. Dabei werden lokale,
oft informelle Mechanismen der Rechtsdurchsetzung genutzt,
die dann aber möglichst in die übergeordneten staatlichen
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Rechts- und Gerichtsstrukturen eingebettet werden. „Nach
knapp 20 Jahren zeigen sich nun immer öfter Veränderungen
im Sinne der Rule of Law“, resümiert Kötter die Auswirkungen
dieser Entwicklung, „wenn etwa die traditionellen Autoritäten
entgegen der Tradition die Entscheidungen ihrer Gerichte verschriftlichen und archivieren oder Rechtsvertreter zum Verfahren zulassen. Die Diffusion von Rule of Law-Prinzipien in
das nicht-staatliche Rechtssystem ist ein langwieriger Prozess,
allerdings mit nachhaltiger Wirkung.“

Mitlese
Die vom WZB mit herausgegebene sozialwissenschaftliche Zeitschrift Leviathan enthält in ihrer März-Ausgabe unter anderem
Essays über die Lage der Europäischen Union. Fritz W. Scharpf
(„Das Dilemma der supranationalen Demokratie in Europa“) und
Martin Höpner („Der integrationistische Fehlschluss“) plädieren
für eine nüchterne Diagnose des Problems einer supranationalen Demokratie und warnen vor falschen Schlussfolgerungen
aus der Krise. Miriam Hartlapp und Yann Lorenz betrachten die
Europäische Kommission auf der breiten empirischen Grundlage eines mehrjährigen Forschungsprojekts am WZB unter der
Leitfrage der Positionsbestimmung. Die Kommission, formal
immer noch ein neutraler bürokratischer Akteur, ist den Autoren zufolge zunehmend politischer und einseitiger geworden
(„Die Europäische Kommission – ein (partei)politischer Akteur?“).

Europa
Sind die heftigen Debatten um die Zukunft Europas eine Frage
von Links und Rechts? Keineswegs, sagt WZB-Direktor Michael Zürn. Jenseits dieser überkommenen politischen Teilung in
politische Lager ergebe sich allmählich eine grundlegende Auseinanderentwicklung zwischen strikt pro- und entschiedenen
antieuropäischen Parteien. Kern des Problem sei der Mangel an
Legitimität der europäischen politischen Institutionen: „Die EU
besitzt ein Maß an politischer Autorität, die nicht mehr demokratisch legitimiert werden kann. Deshalb kann eine Opposition gar keine andere Politik fordern, sondern sich nur pauschal
gegen Europa äußern“, sagte er Zeit-online. Ganz dringend bedürfe es daher einer Debatte über die Institutionen der EU. (28.
Januar 2015).

Pegida I: Das Dresder Feld
Grundlagenforschung, wie sie am WZB betrieben wird, braucht
einen langen Atem. Projekte sind manchmal auf viele Jahre
ausgelegt. Manifesto, ein großes international vergleichendes
Programm zur Analyse von Wahlprogrammen in über 50 Ländern läuft, schon mehr als zwei Jahrzehnte, und das Nationale Bildungspanel, an dem das WZB beteiligt ist, könnte sich als
ähnlich wichtig für die Gesellschaftsanalyse erweisen wie das
Sozio-oekonomische Panel (SOEP), das am Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung beheimatet ist.
Aber es gibt Momente, die zu schnellem Handeln einladen,
Chancen eines Moments, den Forscher nicht ungenutzt verstreichen lassen möchten. So war es zum Jahresbeginn 2015.
Bewegungs- und Protestforscher Dieter Rucht, der am WZB zuletzt die Forschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citizenship und
politische Mobilisierung in Europa mit geleitet hat und heute
Vorsitzender des Vereins für Protest- und Bewegungsforschung
ist, wollte die seit Wochen demonstrierenden Dresdner PEGIDAAnhänger unter die Lupe nehmen. Wer sind die Demonstranten, welche Einstellungen dominieren unter ihnen, wie verhalten sie sich gegenüber der Außenwelt, wie untereinander?
Zusammen mit Forschern und Forscherinnen der Technischen
Universität Chemnitz, der Ruhr-Universität Bochum und der
Goethe-Universität Frankfurt am Main reagierte er rasch. Die
Gruppe sicherte die Finanzierung ihres Projekts, entwickelte
die Forschungsfragen, einen Online-Fragebogen für die anzusprechenden Demonstranten und bereitete mehrere Dutzend
junger Wissenschaftler und Hilfskräfte auf den Einsatz am 12.
Januar vor. Die Feldforscher versuchten bei der Demonstration an jenem Montag, möglichst viele der 3.500 Handzettel zu
verteilen, die zur Teilnahme an einer anonymisierten OnlineBefragung einluden. Die Gruppe sprach Demonstranten an,
beobachtete die Interaktion untereinander und mit den Ordnern. Nur 123 Teilnehmer beteiligten sich in den Tagen nach
der Demonstration an der Befragung – ungewöhnlich wenige,
verglichen mit dem Rücklauf bei anderen Demonstrationsbefragungen.

Pegida II: Pressekonferenz
Eine Woche nach diesem Beobachtungs- und Dokumentationstag, am 19. Januar 2015, stellte die Forschergruppe erste Ergebnisse in einer Pressekonferenz vor. Der größte Saal des WZB
war überfüllt, rund 70 Journalisten interessierten sich für das
brisante Thema, darunter viele Vertreter internationaler Medien. Es war eine ungewöhnliche Pressekonferenz, denn ein
Hauptthema der Forscher, noch mehr aber der Journalisten,
war methodischer Art. Wenige Tage zuvor waren nämlich Ergebnisse einer PEGIDA-Befragung der TU Dresden bekannt geworden, die innerhalb der Wissenschaft sofort auf erhebliche
Kritik gestoßen war. Die Methoden seien nicht transparent dargestellt, vor allem aber suggerierten die Forscher, die Daten ließen Rückschlüsse auf den „typischen“ Pegida-Anhänger zu. Die
Medien übernahmen die Aussagen der Dresdener Forscher zunächst unkritisch. So schaffte es der typische Pegida-Anhänger
in die Schlagzeilen. Dem setzten die Forscher um Dieter Rucht
ihre Annäherung an die Pegida-Anhängerschaft entgegen. Sie
betonten die Grenzen der Aussagekraft ihrer Befragung. Natürlich seien die Aussagen nicht repräsentativ, ermöglichten aber
wichtige Einblicke in die Gedankenwelt der PEGIDA-Anhänger –
nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Differenzierung kam

an. Natürlich gab es Redaktionen, die die Botschaft verkürzten
und die Behutsamkeit der Forschergruppe nicht aufnahmen –
gerade jene, die bei der Pressekonferenz nicht vertreten waren.
Diese sprachen weiterhin vom Profil des typischen Demonstranten: Mittelklasse, gut ausgebildet (zum Beispiel El País, 21.
Januar 2015). Viele Medien nahmen für die Schlagzeile aber
auch Dieter Ruchts Aussage, PEGIDA habe seinen Zenit überschritten (The Economist, 22. Januar 2015) – eine Prognose, die
weniger auf der punktuellen Analyse dieses einen Montags beruhte als auf den Erkenntnissen aus seiner jahrzehntelangen
Erforschung von Protestbewegungen.

Pegida III: Methoden
Die fragwürdigen Aspekte der Dresdner TU-Untersuchung und
die sehr ausführlichen Angaben zu den Beobachtungs- und
Analysemethoden, die das Team um Dieter Rucht öffentlich zugänglich machten, hatten ihr Gutes: Auch in manchen Medien
wurde über die diese praktischen Dinge des Forscheralltags berichtet. Ein Detail der Rucht-Gruppenarbeit fand dabei Beachtung , das auf den ersten Blick nicht so aufsehenerregnd scheinen mochte: das möglichst genaue Zählen der Demonstranten
und Kundgebungsteilnehmer. Mehrere Teams zählten unabhängig voneinander und trugen die Zahlen zusammen, um schließlich nach Abwägung verschiedener Faktoren – darunter die
Erfahrung der jeweiligen Zählgruppe – zu einer konsolidierten
Aussage zu kommen. Keine Überraschung war das Ergebnis: Die
Zahl (17.000) lag erheblich unter der von den Veranstaltern bekanntgegebenen Zahl (40.000), aber auch noch signifikant unter
der von der Polizei veröffentlichten Zahl (25.000). Die Deutsche
Welle recherchierte bei der Polizei und bekam heraus, dass diese gar nicht zählt, sondern schätzt, und zwar keineswegs nach
einer standardisierten Methode. Dieter Rucht forderte in der
Sendung, die Polizei solle keine „Quasi-Fakten“ in die Welt setzen, die „zuweilen keine realistische Grundlage haben“. Was
dann im Interview die Antwort der Polizeidirektion durch ihren
Sprecher aufnahm: „Wir haben gesagt: Schluss! Aus! Sense! Wir
geben überhaupt keine Zahlen mehr heraus.“ (Deutsche Welle, 2.
Februar 2015).

Fundamentalismus
Über die international vergleichende Studie von WZB-Direktor
Ruud Koopmans über fundamentalistische Einstellungen unter
Christen und Muslimen in Europa wird auch 15 Monate nach Erscheinen diskutiert (s. den Artikel in den WZB-Mitteilungen 142,
Dezember 2013, und das Interview mit Koopmans in den WZBMitteilungen 143, März 2014). Die Informationen zur Studie auf
der Website des WZB werden so häufig abgerufen wie keine andere WZB-Pressemitteilung im letzten Jahrzehnt. Direkt nach
den jüngsten Anschlägen von Kopenhagen und Paris waren es
jeweils hunderte Aufrufe pro Tag. Aktuelle Anlässe dieser Art
führen immer zu Interviewanfragen an den Forscher, in Belgien etwa die Nachrichten über die im europäischen Vergleich
große Zahl einheimischer Syriengänger. Unterdessen nehmen
auch Parteien Bezug auf Koopmans‘ Studie, wie die Berliner SPD
bei ihrer Leipziger Klausur Ende Januar. Der Berliner Fraktionschef Raed Saleh bezog sich auf die Studie, als er nach der Klausur forderte: „Es gibt eine Grundspannung mit dem säkularen
Staat“. Deshalb müsse es einen Staatsvertrag mit muslimischen
Verbänden geben: „Ein Teil davon wird das Bekenntnis zum
Grundgesetz sein.“ (tageszeitung, 26. Januar 2015).
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Zu guter Letzt

Zugang zu den Perlen Wenn Think-Tank
auf WZB-Grundlagenforschung trifft
Ulrike Guérot

Im Herbst 2014 durfte ich gut zwei Monate am
WZB verbringen, bevor mein eigenes ThinkTank Projekt „The European Democracy Lab“ im
Januar 2015 offiziell beginnen konnte. Als jemand, der im öffentlichen Raum zu europapolitischen Fragen unterwegs ist, sollte ich mich
einmal in der Wissenschaft umschauen können: Was und wie wird dort über Europa, die EU
geforscht? Das Ziel: Wissenstransfer. Berührung schaffen.
Das WZB war mir nicht ganz fremd und nicht
ganz vertraut. Ich war dort schon mal bei Veranstaltungen. Aber die schnelllebige Welt der
Think Tanks, in der ich arbeite, hat nur eine
schmale Schnittstelle mit dem grundlagenforschenden WZB. Das policy making business der
Berliner Denkfabriken ist eine luftige, fast
ätherische Tätigkeit des Stichwort-Gebens,
eine Art Kitt zwischen der institutionellen
Trägheit der politischen Institutionen und
NGOlern wie mir, die hoffen, in einem bestimmten Politikbereich Impulse geben zu
können: Wer gewinnt die Diskurshoheit? Das
WZB hingegen ist ein eher geschlossener Raum
mit einer ihm eigenen Schwerkraft und Gravität. Es hat viele – auch internationale – Sensoren und Antennen, seine eigenen Fäden der
Vernetzung in der Wissenschaft, aber es liegt
nicht in der Schneise des politischen Berlins.
Es ist eher ein Biotop am Rande. Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik, wo
werde ich ihr begegnen?
Das WZB funktioniert perfekt. Binnen zwei
Stunden habe ich am ersten Tag Zimmer,
Schlüssel, Computer, Passwort, Papiere und einen Auftritt auf der WZB-Webseite. Auch habe
ich für alles jemanden, der zuständig ist, der
sich kümmert: vom Hausmeister zur Bibliothekarin. Selbst muss man nur denken, lesen,
schreiben. Eine solche Komfortzone hatte ich
seit Jahren nicht mehr. Die letzten 15 Jahre
habe ich damit zugebracht, verschiedene europapolitische Think Tanks aufzubauen. Meist hat
man zu Beginn nur ein Zimmer und ein Handy,
baut eine Adressdatei auf und besorgt einen
Festnetzanschluss.
Noch aber bin ich in der Beobachterposition,
versuche mich auf den Habitus des Hauses ein-
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zulassen, meine Entfremdungsgefühle vor den
anderen zu verbergen. Ich nehme die subtilen
Veränderungen zur Außenwelt wahr, die sich
mir auftun, wenn die mächtige WZB-Tür hinter
mir ins Schloss fällt. Am meisten fällt ein ganz
anderes Zeit- und Präsenzgefühl auf. Fast alle
sind morgens im Büro, wenige haben Termine
außer Haus, der Gral der deutschen Sozialwissenschaft verströmt Beständigkeit und eine
fast physisch greifbare Atmosphäre der Konzentration. Nichts am WZB scheint je hektisch,
Wissenschaft hat eher den Takt der longue
durée.
Ein anderes Element der Verunsicherung ist
für mich die Bewusstwerdung dessen, was in
20 Jahren in Wissenschaft- und Universität
passiert ist. Ich erkenne nichts mehr wieder.
Promoviert wurde ich 1995, ich habe die Uni
verlassen vor Erasmus, DOI-Nummern und der
Inflation von peer reviewed journals (wer liest
die eigentlich alle?), Drittmittel- und Evaluierungsdruck, internationalen Master-Studiengängen und strukturierten Doc- und Postdoc-tracks. Man saß halt bei Karl-Dietrich
Bracher im Oberseminar, wenn der einen dazu
einlud. Keine der Dissertationen in Politikwissenschaft, an die ich mich erinnere, war auch
nur im Entferntesten so spezifisch, so technisch oder so theoretisch wie die Papiere, die in
der Abteilung Global Governance zirkulieren.
Upps, was ist denn da passiert? Machen das heute alle so? Zwischen mir, gerade 50 geworden,
und den 30-somethings-Nachwuchswissenschaftlern am WZB liegt mehr als eine Generation. Ich komme von einem anderen Planeten, der
Uni-Welt meiner Erinnerung – und bin zutiefst
eingeschüchtert. Wenn lebenslanges Lernen ein
Merkmal der Postmoderne ist, dann habe ich
grade das große Los gezogen, allerdings um den
Preis der eigenen Dekonstruktion: Ich kann
nichts mehr von dem, was heute gefordert wird,
was heute die Norm ist. Das ist keine erbauliche
Erfahrung für jemanden, der ansonsten mitten
im Berufsleben steht.
Wenn man sich um sonst nichts kümmern
muss, kann man tatsächlich gleich anfangen zu
lesen und zu schreiben. Mir fehlt ein Grundrauschen an Betriebsamkeit, wie ich sie aus den

Fluren des Bundestags oder der Bundespressekonferenz kenne. Das WZB, so bemerke ich erstaunt, ist eine weitgehend telefonfreie Zone,
alles Private wir per Mail verhandelt, auch der
Plausch in der Teeküche findet eher nicht statt,
je nach der Kultur der Forschergruppen.
Das bin ich nicht gewohnt. Es dehnt die Zeit ins
Unendliche. Elf Bücher hat die Bibliothekarin
mir im Handumdrehen besorgt. Mir war während der Europa-Wahl aufgefallen, dass eine
ganz Reihe von neuen, jungen Think-Tanks gegründet wurde, die sich dezidiert für ein anderes Europa einsetzen. Lässt sich das zusammenfassen unter dem Begriff „europäische
Demokratie“ statt europäische Integration?
Verbirgt sich ein neues Europa-Konzept hinter
der neuen Semantik? Das wollte ich mir genauer ansehen: Generationendynamik in der
Europadebatte? Was weiß die Forschung da
rüber?
Während meiner temporären Mutation zur
Wissenschaftlerin – Forschungsfrage, Literaturkorpus, theoretische Einbettung, Methode,
Daten, anhängige und unabhängige Variablen
(oh mein Gott, was ist das?) – habe ich immer
die Sorge, etwas Falsches zu sagen oder die
Dinge nicht so auszudrücken wie die anderen,
eben wissenschaftlich. Ich habe in einschlägigen Zeitschriften über Europa veröffentlicht,
policy papers geschrieben und europäische Politikberatung gemacht, aber schnell wird mir
klar, dass ich am WZB auf fremdem Territorium
bin, nicht trittsicher, nicht anschlussfähig. Und
dass mein wissenschaftlicher Literaturkorpus
dünn, meine theoretische Basis inexistent ist,
ich einen bestimmten Duktus nicht beherrsche. Das zieht eine permanent spürbare
Trennlinie zwischen mir und der Gruppe. Darf
ich hier überhaupt den Mund aufmachen?
Über Europa wissenschaftlich zu arbeiten, ist
etwas ganz anderes, als Europa zu machen, die
Analyse ist nüchtern, unengagiert. Die Mitglieder der Abteilung sind ausgesprochen nett und
haben viel Geduld mit ihrem temporären alien
aus der real world: „Do you mean with terrorism what people in the real world understand,
or do you mean...?“, heißt es in einem Kolloquium. Da habe ich es verstanden: Es gibt die real
world, die ist da draußen, und es gibt das WZB,
das diese beobachtet, analysiert, aber irgendwie nicht ganz zu ihr gehört.
Ich beginne zu begreifen, dass Worte keine
Worte sind, sondern Begriffe, die klar konturiert werden müssen: Demokratie, Partei, Populismus, Legitimität, nichts kann in der Wissenschaft einfach nur so gesagt werden, alles
hat ein theoretisches Konzept, einen klaren
Rahmen. Im politischen Raum aber werden
diese Worte einfach so daher gesagt. Werde ich
in der nächsten Radio-Sendung einfach von

„europäischer Demokratie“ sprechen können?
Die zweite Lernerfahrung: Man wird achtsam.
Wissenschaft schärft den Verstand.
Auf meine Einschüchterung folgt Neugierde:
Was genau machen die alle hier? Intuitiv habe
ich das Gefühl, dass in der Global-Governance-Abteilung vieles ausgedrückt, eingeordnet
wird, was „draußen“ nur fühlbar ist, eine wissenschaftliche Vermessung der europolitischen Malaise, eine Konturierung des gesellschaftlichen Empörungslevels über die EU.
Demokratiedefizit, Legitimationsprobleme –
alles kann in Datensätzen erfasst, in Zahlen
aufbereitet, in Forschungsfragen zergliedert, in
Theorien gepackt werden. Woche um Woche
versuche ich, das alles aufzuschnüren, aufzusaugen, mache eine Art Crash-Kurs in Sozialwissenschaften. Langsam beginne ich, das oft
abstrakte Erkenntnisinteresse in politische
Sprache zu übersetzen. Wenn das das theoretische Problem ist, was könnte eine praktische
politische Antwort darauf sein?
Zooming-out, zooming-in: Während meines
Aufenthalts zoome ich mich gleichsam aus meinem eigenen beruflichen Seinszustand heraus
und beobachte mich selbst aus der Vogelperspektive. Ich lerne, dass ich bisher europapolitisches meaning making betrieben habe, und
dass selbst das wissenschaftlich erfasst werden
kann: Ich war (oder bin) Mitglied eines „Sprecherkollektivs“, einer „Diskurskoalition“ zu Europa. Witzigerweise finde ich meinen Namen in
einem Buch über einflussreiche Think Tanks, in
dem die wichtigsten Akteure aufgelistet sind:
das eigene Selbst als Forschungsgegenstand?
Die Abstraktion seiner Selbst ist ein Schlüssel
zum eigenen Neu-Denken: danke, WZB!

Ulrike Guérot ist Gründerin und
Direktorin des European Democracy Lab in Berlin, eines Think
Tanks, der sich dem Neudenken der
europäischen Demokratie widmet,
und Lehrbeauftragte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt a.d. Oder. Zuvor leitete sie das
Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. [Foto:
Susanne Ullerich]

ulrike.guerot@eusg.de

Jetzt erst kann ich auf Schatzsuche gehen. Jenseits der manchmal kompliziert formulierten
Fragestellungen, abstrakten Aussagen und unzugänglichen Datensätze liegen im WZB, so
merke ich, Perlen. Für vieles, was ich in meinem Arbeitsalltag „draußen“ beobachten konnte, gibt es am WZB Studien und Zahlen: zum Beispiel, dass die Bürger oft viel europäischer
eingestellt sind als die nationalen Politiker. Ich
fräse mich durch Studien aller Art, zwei Monate
zum Lesen sind ein Geschenk, Luxus, eine intellektuelle Bereicherung. Ich entdecke Zahlen, die
unterfüttern, was ich auch in öffentlichen Diskussionen bemerke, Anhaltspunkte für eine
horizontale Europäisierung der Gesellschaft.
Ich finde empirische Evidenz für meine Alltagsvermutungen, notiere treffsichere Definitionen, die das eigene Denken schärfen.
Fazit: Wie ein Auslandsjahr für Studenten sollten mehr Politiker, Journalisten, Lobbyisten
oder überhaupt alle im öffentlichen Raum Tätigen mal ein Wissenschaftstrimester am WZB
machen: Sozialwissenschaften tun gut!
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Die Musik gehört zu Deutschland. Und die Musik vereint Religionen, Nationen, Menschen. In diesem
Sinne lässt sich das Transparent lesen, das die Berliner Philharmoniker in diesen Wochen an der
Philharmonie angebracht haben, in direkter Nachbarschaft zum WZB, im Zentrum des kulturellen und
wissenschaftlichen Berlin. [Foto: Paul Stoop]

