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Ü 60

Mein Telefon läutet. Ich erkenne die Stimme sofort. Eine Frau, in der
Stadt und von mir selbst hoch geachtet: „Ein kleiner Kreis beschäftigt
sich mit der Frage, warum beruflich sehr erfolgreiche Frauen, fit, voller
Elan und im besten Alter, keine Anschlussoptionen haben.“ Um dann
gleich ihre Frage anzufügen: „Könnten Sie sich vorstellen, in unserer
Ü-60-Gruppe mitzuarbeiten und diesem Phänomen nachzugehen?“
Dann beschreibt sie mir den Sachverhalt, der im Zentrum gesellschaftlicher Diskussionen um Frauen in Führungspositionen, Quotierung und
Lohnungleichheit liegt. Frauen, die sich längst durchgesetzt und ihre
Eignung in den höchsten Positionen bewiesen haben, bekommen nach
Auslaufen ihrer Arbeitsverträge und Mandate selten weitere Angebote
von hoher gesellschaftlicher Reputation. Ehemalige Ministerinnen, Geschäftsführerinnen, Generalsekretärinnen und Präsidentinnen von
Hochschulen, alle sehr geschätzt und mit größtem Bedauern verabschiedet, sind nicht mehr gefragt. Am Alter kann das nicht liegen. Die
Männer derselben Kategorie reichen sich weiter die Hand, auch im Ruhestand. Man vermittelt sich gegenseitig wichtige Ämter. Frauen aber
kümmern sich um die Enkel, die eigenen oder auch die von Freunden
und Verwandten. Auch im Alter werden Wissen und Erfahrung geschlechtsspezifisch unterschiedlich genutzt. Am Können oder Wollen
liegt das nicht.
Das Angebot ehrt mich. Ü 60 – zur Prävention in eigener Sache. „Danke,
ich bin dabei“, sage ich. Zur Vorbereitung meines ersten Treffens richte
ich eine kleine Recherche-Anfrage an die ausgezeichnete WZB-Bibliothek. Ich bitte um eine Literaturliste über die Karriereentwicklung von
Männern und Frauen über 60. Nach der Recherche kommt die Antwort,
karg wie nie nach einer solchen Frage: „Frauen über 60 sind in der Literatur karrieremäßig nicht vorgesehen.“ Wir haben ein neues Projekt.
Jutta Allmendinger
WZB Mitteilungen Heft 148 Juni 2015
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Summary: S
 ince antiquity, interstate arbitration is an instrument of dispute resolution between states. Not all arbitrations
by a disinterested third party, for example a head of state, led
to lasting peace; but political thinkers attached great hopes to
the potential of arbitration for an international peace in
avoiding wars. During the 19th and early 20th century states
concluded hundreds of arbitration treaties. Many arbitration
cases have a marked impact upon modern international law.

Kurz gefasst: Seit der Antike ist die zwischenstaatliche
Schiedsgerichtsbarkeit ein Instrument der Streitbeilegung
zwischen Staaten. Auch wenn diese Schiedsentscheidungen
durch unbeteiligte Dritte, etwa andere Staatsoberhäupter,
nicht immer zu dauerhaftem Frieden führten, knüpften doch
viele politische Denker große Hoffnungen an das kriegsvermeidende Potenzial der Schiedsgerichtsbarkeit. Im 19. und
frühen 20. Jahrhundert wurden weltweit Hunderte von
Schiedsverträgen zwischen Staaten abgeschlossen. Viele
Schiedsfälle prägen das Völkerrecht bis heute.

Wenn Schiedsrichter Frieden schaffen
Schon seit der Antike lebt die Idee
neutraler Schlichter
Jakob Zollmann

Alt ist sie, die Hoffnung auf Frieden durch Recht – nicht nur zwischen einzelnen
Menschen, sondern auch zwischen Staaten. Seit über 2.500 Jahren kommen
Staaten (häufig nach Kriegen) überein, es zukünftig besser machen zu wollen
und ihre Streitigkeiten einem unbeteiligten Dritten vorzulegen, sei es einem
Schiedsrichter oder einer Schiedsinstitution, die auf der Grundlage rechtlicher
Prinzipien eine für beide annehmbare Lösung findet. So beschlossen die Stadtstaaten Sparta und Argos im 14. Jahr des Peloponnesischen Kriegs (418 v. Chr.),
„Frieden und Bündnis zu haben auf 50 Jahre, von gleich zu gleich, und zu
Schiedsgericht bereit [zu sein] wie vor alters“. Die Übereinkunft sollte auch für
andere Staaten gelten: „Sollte bei irgendeinem der Staaten außerhalb oder innerhalb des Peloponnes Streitigkeiten wegen der Grenzen oder sonst eines Gegenstands entstehen, so sollen solche rechtlich entschieden werden. Sollten
eine verbündete Stadt mit einer anderen in Händel geraten, so mögen sie sich
an eine dritte Stadt wenden, welche sie beiderseits für unparteiisch ansehen.“
Dieser von Thukydides in seiner Geschichte des Peloponnesischen Kriegs (V 79)
zitierte Friedensvertrag zeigt nicht nur, dass schon damals der Rückgriff auf
Schiedsinstitutionen eine eingeübte Praxis war; auch das Orakel von Delphi galt
lange als Schiedsgericht zwischen den Stadtstaaten. Thukydides benennt auch
vier wesentliche Voraussetzungen gelingender zwischenstaatlicher Schiedsgerichtsbarkeit: (1) für das Verfahren muss Frieden zwischen den Parteien herrschen; (2) es gilt prinzipielle Gleichheit der Streitparteien; (3) die Neutralität des
Schiedsrichters muss gewährleistet sein; (4) dessen Legitimität ergibt sich daraus, dass er von den Parteien selbst bestimmt wurde. Erfolg war diesen Schiedsverträgen nicht garantiert, weder in der Antike noch in der Neuzeit. Oft kamen
sie nicht zur Anwendung, bevor die beiden Streitparteien einander (wieder) bekriegten. Sparta und Argos kämpften schon bald nach Abschluss des Vertrags
abermals gegeneinander.
Dennoch gab es auch in der staatlichen Vielfalt des europäischen Mittelalters
von zwei oder mehr Streitparteien ad hoc angerufene Schiedsinstitutionen
als vermittelnde Instrumente der Friedenswahrung. Lange Zeit galt der Heilige Stuhl als oberste Schiedsinstanz zwischen weltlichen Fürsten. Doch wurden auch der Kaiser, Könige, Bischöfe oder die Räte einflussreicher Städte um
eine Schiedsentscheidung nachgesucht. Das maßgebliche Charakteristikum
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einer solchen Entscheidung bestand darin, dass sie (anders als bei einer
diplomatischen Vermittlung durch Dritte) von vornherein von beiden Parteien als verbindlich akzeptiert werden musste – was freilich häufig keinen
Bestand hatte, wenn der Schiedsspruch erst einmal gefällt war. Worauf griffen
die Schiedsinstitutionen zurück, wenn sie zu einer Entscheidung über strittige Erbfolgen, Güterteilungen oder Territorialansprüche kamen? Vorrangig auf
Normen des kanonischen oder Prinzipien des römischen (Privat-)Rechts, die
für die Zwecke zwischenstaatlicher Streitigkeiten abgewandelt und angepasst
wurden.

Schiedsinstitutionen in den staatstheoretischen Schriften
der Neuzeit
Die Geschichte der Schiedsinstitutionen, insbesondere des Spätmittelalters,
wird mitunter als eine Reihe von gescheiterten, weil nicht akzeptierten und
durchgesetzten Schiedsentscheidungen gelesen. Gleichwohl brachten die Erfahrungen mit der Schiedsgerichtsbarkeit manche Autoren dazu, das Potenzial dieser Institutionen neu zu durchdenken. Zu den Befürwortern zwischenstaatlicher
Schiedsinstitutionen oder Konzile, die den Frieden in Europa, wenn nicht auf der
ganzen Welt, sichern sollten, gehörten (ehemalige) Staatsmänner wie Maximilien de Béthune, duc de Sully (1560-1641) und Akademiker wie Erasmus von Rotterdam (ca.1466-1536), Francisco de Vitoria (ca. 1483-1546), Émeric Crucé
(1590-1648) und Abbé de Saint-Pierre (1658-1743). Ihren Überlegungen lag –
bei allen Unterschieden – die Konzeption der einen Völkergemeinschaft zugrunde, die durch ein alle (europäischen) Staaten verpflichtendes Völkerrecht miteinander verbunden sei. Vor allem Abbé de Saint-Pierre stellte die Frage nach der
Übertragbarkeit des innerstaatlichen Vertragsmodells auf die zwischenstaatliche Ebene und sprach sich für einen Zusammenschluss Europas aus – den er
tatsächlich die Union européenne nannte. So legte er in seiner Schrift „Projet
pour rendre la paix perpétuelle en Europe“ (1712) dar, wie jeder einzelne Gliedstaat der Union Sicherheit durch die Errichtung eines ständigen (internationalen) Schiedsgerichts (Arbitrage perpétuel) finden würde, vor dem alle Streitigkeiten auszutragen seien. Damit würde eine friedliche Ordnung in Europa
geschaffen, dessen absolutistische Herrscher im 18. Jahrhundert kaum noch
eine Instanz über sich anerkannten.

Jakob Zollmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Forschungsprofessur Rule of Law in the Age of
Globalization. Er forscht vor allem über Rechtsgeschichte und Rule of Law. [Foto: Udo Borchert]
jakob.zollmann@wzb.eu

Doch mitunter einigten sich auch noch in der Hochzeit des Absolutismus Außenpolitiker darauf, eine Streitfrage einem unbeteiligten Schiedsrichter zur verbindlichen Entscheidung vorzulegen. Meist gilt jedoch erst der sogenannte
Jay-Vertrag von 1794 zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten als
Meilenstein auf dem Weg hin zu einer modernen zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit. Damals kamen beide Seiten überein, die Klärung der noch bestehenden Streitpunkte aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, unter
anderem des Grenzverlaufs mit Britisch-Nordamerika, drei paritätisch besetzten Fachkommissionen zu übertragen. Doch fehlte im Jay-Vertrag die Einigung
auf einen unparteiischen Schiedsrichter, die Parteien blieben bei der Suche
nach einem Ausgleich unter sich. Daher lässt sich hier kaum von Schiedsgerichtsbarkeit im eigentlichen Sinne reden. Im Übrigen konnten die Kommissionen keine dauerhafte Lösung der Streitfragen erzielen: 1812 brach erneut ein
Krieg zwischen den Parteien aus.
Dennoch schlossen in den folgenden Jahrzehnten eine stetig wachsende Zahl
von Staaten Schiedsverträge miteinander ab. Insbesondere die Regierungen der
neuen Republiken Amerikas zeigten sich von diesem Instrument der Streit
schlichtung überzeugt. Aber auch die europäischen Großmächte, allen voran
Großbritannien, griffen auf die Schiedsgerichtsbarkeit als Mittel der Lösung außenpolitischer Probleme zurück. Nach einer zeitgenössischen Aufstellung verdoppelte sich die Anzahl der zwischenstaatlichen Schiedsentscheidungen ab
1820 alle zwanzig Jahre (1821-1840: 8 Fälle; 1841-1860: 20 Fälle; 1861-1880: 44
Fälle; 1881-1900: 90 Fälle); andere Quellen gehen für das 19. Jahrhundert von
etwa 220 schiedsgerichtlich entschiedenen Fällen aus. Großbritannien war bis
1900 allein in 70 Streitfällen Partei; es folgten die Vereinigten Staaten (56); Chile (26); Frankreich (26); Peru (14); Portugal (12). Insgesamt waren bis zum Jahr
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1900 40 Staaten in einem zwischenstaatlichen Schiedsverfahren Partei gewesen, die meisten davon aus Lateinamerika.
Die Streitanlässe zwischen den Staaten, die sich nicht auf diplomatischem Wege
ausräumen ließen, waren denkbar vielfältig: Grenzverläufe, aufgebrachte Schiffe, private Forderungen von Staatsangehörigen gegen eine andere Regierung,
gegenseitige Schuldforderungen, Schadensersatzansprüche nach einer Revolution oder einem Bürgerkrieg usw. Manche der Schiedsentscheidungen erlangten in der Völkerrechtslehre große Bedeutung und übten auch auf nachfolgende
Entscheidungen maßgeblichen Einfluss aus. Oft nach dem Ort des Streitanlasses
benannt, hatten die Schiedsrichter in Fällen wie den Alabama Claims (USA-GB,
1872) oder der Beringmeer-Entscheidung (USA-GB, 1893) über komplexe juristische Fragen wie die Abgrenzung von direkten und indirekten Schäden oder die
Zulässigkeit von exklusiven Eigentumsansprüchen an Wildtieren (Pelzrobben)
zu entscheiden. Vorausgegangen war ein vereinbarungsgemäßes, streng geregeltes, insofern juristisches Verfahren mit Klage- und Antwort-Memoranden,
mündlichen Verhandlungen und der Vorlage von Beweisen durch beide Parteien. Der oder die Schiedsrichter, ganz überwiegend Juristen, wurden oft von einem neutralen Staatsoberhaupt ernannt, an das sich die Streitparteien gemeinsam gewandt hatten. Die schriftliche Entscheidung war ähnlich wie ein
innerstaatliches Urteil aufgebaut. Sie legte die (Völker-)Rechtsgrundlagen und
Entscheidungsgründe dar und sprach schließlich ein verbindliches Urteil, das,
anders als in den vorhergehenden Jahrhunderten, in den allermeisten Fällen
von den Parteien akzeptiert wurde.
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts engagierten sich immer mehr Parlamentarier und die stetig wachsende Friedensbewegung für die zwischenstaatliche Schiedsgerichtsbarkeit. Die lautesten unter diesen Stimmen verkündeten
ein baldiges Ende der Außenpolitik, wie sie bisher geführt worden sei. Sie
schwärmten von einer Zukunft ohne Waffen und Kriege, in der Konflikte – ganz
wissenschaftlich – allein durch das Recht gelöst würden. Konkret forderten sie,
dass Staaten allgemeine Schiedsverträge miteinander abschließen sollten, die
auch alle zukünftigen Streitfälle einschließen sollten. Mittels einer völkerrechtlichen Pflicht zur friedlichen Streitaustragung würden Kriege obsolet werden,
lautete die Hoffnung; ein Recht zum Krieg sollte es nicht länger geben. Der Höhepunkt dieser Entwicklungslinie sollte der von den politischen Denkern der
Neuzeit bereits anvisierte allgemeine, ständige und verpflichtende Völkergerichtshof werden, auf den sich die Regierungen bei einer großen Friedenskonferenz verständigen würden. Diese Frieden-durch-Recht-Bewegung fand in einer Reihe von Staatskanzleien auf beiden Seiten des Atlantiks Gehör. Eine
Vielzahl von bilateralen allgemeinen Schiedsverträgen war die Folge, und auch
in eine Reihe von multilateralen Verträgen wurden Schiedsklauseln aufgenommen.
Auf Einladung ausgerechnet des Zaren, dessen Reich im allgemeinen Rüstungswettlauf ins Hintertreffen geraten war, kamen Regierungsvertreter auf den
Haager Friedens- und Abrüstungskonferenzen 1899 und 1907 zusammen. Schon
Zeitgenossen sprachen abwertend von der „Friedenskonferenz des Zaren“ und
betonten das Missverhältnis zwischen moralisierender Rhetorik und Machtpolitik. Ungeachtet der Kritik zeitigten die Haager Konferenzen wegweisende Resultate: die Konventionen zum Kriegsvölkerrecht und die Etablierung eines Ständigen Schiedsgerichtshofs (StSGH). Der StSGH war freilich, besonders auf deutsches
Drängen hin, nicht obligatorisch. Es handelte sich eher um eine imaginäre Institution, eine Liste von „kompetenten Juristen“, aus denen die Streitparteien im
Bedarfsfall einen Schiedsrichter auswählen konnten. Es blieb ihnen unbenommen, außerhalb dieser Institution ein ad hoc-Schiedsgericht zu berufen.
Die weitere Entwicklung der Schiedsgerichtsbarkeit seit 1900 schien die Frieden-durch-Recht-Bewegung zu bestätigen. Streitfälle, die Diplomaten nicht
lösen konnten, wurden Juristen überlassen. Der StSGH fällte seine erste Entscheidung 1902. Es gehört – gemessen an den Hoffnungen, die sich mit dieser
Institution verbanden – zur Tragik der zwischenstaatlichen Schiedsgerichtsbarkeit, dass ihre (quantitative) Hochzeit nicht im Zeichen der Friedenssicherung
stand, sondern gemäß dem Versailler Vertrag von 1919 der Schadensabwicklung
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des Ersten Weltkriegs galt. Bis in die späten zwanziger Jahre hinein wurden
Hunderte Schadensersatzansprüche gegen Deutschland und seine ehemaligen
Verbündeten vor Schiedsgerichten verhandelt. Auch wurden in der Zwischenkriegszeit über 200 bilaterale Schiedsverträge über zukünftige Streitfälle abgeschlossen. So gab es vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ein global dichtes Netz an Verträgen mit der Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung.
Die Hoffnungen und Erwartungen, dass aus derartigen rechtlichen und moralischen Bindungen ein Ende aller Kriege erwachsen würde, wurden in zwei Weltkriegen zunichte gemacht. Die realpolitisch maßgebliche Frage, welche Konflikte
einem unbeteiligten Schiedsrichter vorgelegt werden sollten und welche Konflikte durch Krieg zu entscheiden waren, ließ und lässt sich nicht anhand einer
griffigen Formel beantworten. Es ist keine Statistik über die Anzahl der durch
die Schiedsgerichtsbarkeit vermiedenen Kriege möglich. (Außen-)Politik lässt
sich nicht in Recht auflösen. Dennoch hat sich die zwischenstaatliche Schiedsgerichtsbarkeit seit Langem als unverzichtbares Instrument der internationalen
Streitbeilegung und Friedenssicherung erwiesen. Seit dem Fall des Eisernen
Vorhangs hat auch die Zahl der vor internationalen Schiedsinstitutionen verhandelten zwischenstaatlichen Streitfälle wieder zugenommen.
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Ein Imperium des Kapitals? Der trans
atlantische Investitionsschutz als Schutz
illegitimer Investorenprivilegien
Mattias Kumm

Summary: In the relationship between capital-exporting developed
countries and capital-importing developing countries investor state dispute settlement mechanism had a
specific even if sometimes ambivalent
role to play as part of Bilateral Investment Treaties. In the relationship between the European Union and the US
or Canada - and in the relationships
between liberal constitutional democracies more generally - such arbitration tribunals are not only unnecessary, they tend to illegitimately
privilege investors.
Kurz gefasst: In der Beziehung zwischen Kapital exportierenden Industrieländern und Entwicklungsländern
hatte die Schiedsgerichtsbarkeit als
Teil von Investitionsschutzabkommen
eine spezifische, wenn auch nicht unproblematische Funktion. Im Verhältnis der Europäischen Union zu den
USA oder Kanada – wie in der Beziehung zwischen etablierten liberal-demokratischen Verfassungsstaaten allgemein – ist sie nicht nur überflüssig,
sondern schafft ungerechtfertigte
Privilegien für Investoren.

Zum geplanten Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und
Kanada (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA) gehörten Regelungen zum Investitionsschutz (Investor-State Dispute Settlement, ISDS). Ein
ähnlicher Mechanismus war ursprünglich auch für das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) vorgesehen. Dieser Mechanismus hat heftige Reaktionen hervorgerufen.
Für viele Experten kam das überraschend. Schließlich haben europäische Staaten in der Vergangenheit bereits mehr als 1.400 bilaterale Investitionsabkommen (Bilateral Investment Treaties, BIT) abgeschlossen, allen voran Deutschland.
Diese BITs wurden in der Regel zwischen je einem Industrieland und einem
Entwicklungsland geschlossen. Industrieländer exportierten Kapital; Entwicklungsländer importierten Kapital. Investitionsschutzabkommen sollten zur Lösung von zwei Problemen beitragen: Erstens sollten sie ausländischen Investoren Rechtssicherheit garantieren. Zweitens sollten sie ausländischen Investoren
Anreize für Investitionen in das Entwicklungsland bieten. Diese Probleme spielen aber zwischen entwickelten liberalen Verfassungsdemokratien praktisch
kaum eine Rolle. Und dennoch erklärt die Hauptaufmerksamkeit für diese beiden Probleme die Struktur und Kultur heutiger Investitionsschiedsverfahren.
Viele Entwicklungsländer hatten instabile, korrupte oder dysfunktionale Regierungs- und Rechtssysteme. Außerdem dienten die gerade erst aus der kolonialen Vormundschaft entlassenen Entwicklungsländer oft als Schlachtfeld für die
widerstreitenden Ideologien und Interessen des Kalten Kriegs. Es gab Angst vor
sozialistischen Revolutionen, die zu entschädigungslosen Enteignungen führen
würden, und Angst vor ungerechter Behandlung, wenn eine neue Regierung
sich nicht an die Zusicherungen der Vorgängerregierung hielt. Ausländische Investoren sind in Zeiten nationaler Massenbewegungen und populistischer Aufstände niemals gern gesehen; das gilt umso mehr, wenn diese Bewegungen sozialistischen Ideologien anhängen. Ausländische Investoren konnten vom
Gaststaat nicht unbedingt den fairen und diskriminierungsfreien Schutz ihrer
Investitionen erwarten.
Dieses Problem besteht zwischen entwickelten liberalen Verfassungsdemokratien mit einer unabhängigen und unparteiischen Justiz kaum. Und doch ist dies
der Hauptgrund, der für die Einbindung von Regelungen zum Investitionsschutz
in CETA und TTIP genannt wird. Streitigkeiten zur Einhaltung fairer Verfahren
und zum Schutz vor Ungleichbehandlung und Enteignung sind für nationale Gerichtshöfe, die sich mit dem Schutz von Verfassungs- und Menschenrechten
befassen, an der Tagesordnung. Europäische Investoren mögen Grund zur Skepsis haben, was die rechtsstaatliche Infrastruktur und die politischen Rahmenbedingungen in einigen US-Bundesstaaten betrifft. Aber müssen sie tatsächlich
befürchten, dass die letztlich zuständigen US-Bundesgerichte ihren Interessen
nicht ordnungsgemäß Beachtung schenken? Umgekehrt mögen US-Investoren
vielleicht nicht völlig unbegründete Zweifel bezüglich der rechtlichen und politischen Infrastruktur in einigen EU-Staaten haben; kann man rumänischen
oder bulgarischen Gerichten wirklich trauen? Aber sind tatsächlich Bedenken
angebracht hinsichtlich der Praktiken des Gerichtshofs der Europäischen Union
oder des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die in der Regel not-
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falls Schutz gewährleisten können? Wenn es wirklich nur um Gleichbehandlung
und Rechtssicherheit für ausländische Investoren geht, scheint kein Grund zur
Sorge zu bestehen: Die US-Bundesgerichte und die Europäischen Gerichtsbarkeiten bieten Investoren alle Garantien, die sie sich nur wünschen können. Es
überrascht daher nicht, dass die Befürworter von Investitionsschutzklauseln in
CETA und TTIP nicht in der Lage sind, überzeugende Beispiele für die Benachteiligung von Investoren durch amerikanische oder europäische Gerichte zu nennen, die Mechanismen zum Investitionsschutz erfordern würden. Der Verdacht,
dass hier eigentlich etwas anderes im Vordergrund steht, ist daher nicht abwegig.
Für die früheren Investitionsschutzabkommen sprach neben den genannten
Gründen noch etwas anderes: Ein attraktives Umfeld für ausländische Investoren zu bieten, war nach Ansicht vieler, einschließlich der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds, von zentraler Bedeutung für eine erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung. Der Import ausländischen Kapitals und des damit
verbundenen ausländischen Wissens würde ein kapitalimportierendes Entwicklungsland auf seinem eigenen Weg zu Fortschritt und Wohlstand unterstützen.
Die Funktion der BITS war, dass der Kapital importierende Staat glaubhafte Garantien gegenüber potenziellen Investoren abgab, um Investoren aus dem Kapital exportierenden Staat anzulocken.

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

Doch die Geschichte hat auch eine dunklere Seite. Weniger wohlwollend betrachtet, erscheinen bilaterale Abkommen zum Teil auch als Akt der Komplizenschaft zwischen korrupten und despotischen Regierungen in den Entwicklungsländern und westlichen Staaten sowie deren Industrieinteressen. Ausländische
Investitionen führten zu Einnahmen in Form von Steuern, Lizenzgebühren auf
der Seite des kapitalimportierenden Staats – Einnahmen, die der Staatskasse
zufließen und von den Machthabern zur Absicherung ihrer Position genutzt
werden konnten, sei es zur persönlichen Bereicherung oder zur Beeinflussung
relevanter Unterstützergruppen. In einem solchen Kontext gewährten bilaterale
Abkommen westlichen Investoren einen sicheren Zugang zum Beispiel zur Ausbeutung natürlicher Ressourcen in dem kapitalimportierenden Land und trugen
damit gleichzeitig zur Stützung autoritärer und kleptokratischer Regime bei.
Diese teils legitimen, teils dubiosen Gründe für den Abschluss bilateraler Abkommen zum Investitionsschutz im postkolonialen Kontext liefern Argumente
dafür, ausländische Investoren nicht nur fair zu behandeln, sondern darüber
hinausgehende Privilegien als Investitionsanreize zu gewähren. Historisch wurden in bilateralen Investitionsschutzabkommen nicht nur die Grundprinzipien
fairer Behandlung und Nichtdiskriminierung sowie die einschlägigen Verfahren
zu deren Schutz festgehalten. Solche Abkommen sind traditionell in einer Weise
formuliert, die signalisiert, dass der Schutz des Investitionswertes oberste Priorität genießt und nicht den Abwägungen unterliegt, die im Licht berechtigter
öffentlicher Zwecke in demokratischen Verfassungsstaaten vernünftigerweise
vorgenommen werden.
Selbst wenn die Bestimmungen mancher Abkommen sich dem Buchstaben nach
nicht einseitig über solche Abwägungserfordernisse hinwegsetzen, enthalten
viele Abkommen Meistbegünstigungsklauseln. Diese Klauseln erlauben es
Schiedsrichtern, sich auf andere, explizit investorenfreundlichere Regelungen
in anderen bilateralen Abkommen zu beziehen, die das Kapital importierende
Land eingegangen ist. Im Übrigen herrscht unter Investitionsschiedsrichtern
weitgehend Einigkeit, oft gestützt durch entsprechende Präambeln in den Abkommen, dass ein starker Investitionsschutz dem Zweck solcher Vereinbarungen entspricht. Ein solches Verständnis wiederum beeinflusst die richterlichen
Interpretationen der allgemeinen Klauseln solcher Vereinbarungen zugunsten
von Investoren.
Wenn wirtschaftlich entwickelte, etablierte liberale Verfassungsdemokratien
ausländischen Investoren Privilegien gewähren, um diese gegen die finanziellen
Implikationen von Gesetzesänderungen zu immunisieren, fördert dies nur einen (De-)Regulierungswettbewerb nach unten. Es mag sein, dass einige einen
solchen Wettbewerb für politisch attraktiv und wohlstandsfördernd halten, aber
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als explizit formuliertes politisches Projekt würde ein solcher Vorschlag in vielen Staaten auf Widerstand stoßen und scheitern. Deswegen wundert es nicht,
dass die Befürworter von Investitionsschutzklauseln in CETA und TTIP nicht
müde werden zu wiederholen, dass es nicht darum geht, Investoren Privilegien
einzuräumen, sondern nur darum, Fairness und effektiven Rechtsschutz zu gewährleisten.
Wie steht es also um die Argumente, dass es – zumindest heutzutage, in der Interpretation modernerer BITs – keine strukturelle Privilegierung von Investoreninteressen mehr gibt? Die Argumente im Zusammenhang mit der behaupteten Bevorzugung von Investoren werfen in beiden Richtungen komplexe
methodologische Fragen auf. An dieser Stelle muss der Hinweis auf das Offensichtliche genügen: Stellen wir uns kontrafaktisch vor, es gäbe Rechtsstreitigkeiten zwischen einzelnen Bürgern, die behaupten durch Antiterror-Maßnahmen öffentlicher Gewalt in ihren Grundrechten verletzt zu sein, und staatlichen
Sicherheitsbehörden. Stellen wir uns vor, diese Streitigkeiten würden von Tribunalen entschieden, deren Schiedsrichter entweder erfolgreiche Karrieren
beim Militär, bei der Polizei oder bei nationalen Geheimdiensten vorweisen
können oder führende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Sicherheitsstudien
sind. Stellen wir uns dann umgekehrt vor, dieselben Rechtsfragen würden von
Tribunalen entschieden, die mit führenden Persönlichkeiten aus Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder Human Rights Watch besetzt wären, flankiert von führenden Wissenschaftlern aus dem Bereich der
Menschenrechte. Kann es irgendeinen Zweifel geben, dass sich die Zusammensetzung der Tribunale strukturell auf die Urteilsergebnisse auswirken würde?
Es gibt offensichtlich gute Gründe dafür, dass solche Rechtsstreitigkeiten von
Gerichten entschieden werden, die mit Richtern besetzt sind, denen man eher
eine plausible Abwägung zwischen konkurrierenden Belangen zutrauen kann.
Entsprechend gibt es gute Gründe dafür, Streitigkeiten zwischen Investoren und
Staaten nicht von Mitgliedern einer kleinen epistemischen Gemeinschaft von
Investitionsschutzexperten aus großen wirtschaftsrechtlich spezialisierten
Kanzleien, deren Hauptmandanten regelmäßig Unternehmen sind, und wissenschaftlichen Finanzschutzexperten, die diesen Unternehmen eng verbunden
sind, entscheiden zu lassen. Darüber hinaus ist die Tatsache, dass nur 40 bis 50
Prozent der Fälle, in denen Investoren gegen den Gaststaat klagen, mit einem
(Teil-)Sieg der privaten Investoren enden, kaum ein Beleg gegen deren Bevorteilung. An deutschen Verwaltungsgerichten zum Beispiel liegt diese Quote in der
Regel zwischen 20 und 30 Prozent. Das beweist zwar nicht viel – es kann zahlreiche Erklärungen für die unterschiedlichen Erfolgsquoten geben –, aber als
Beleg dafür, dass Investitionsschiedsgerichte nicht einseitig urteilen, taugt diese
Statistik mit Sicherheit nicht. Zum Nachweis einer strukturellen Privilegierung
von Investoren genügt es zwar nicht, einzelne Beispiele von Schiedsentscheidungen heranzuziehen, die übertrieben investorenfreundlich erscheinen, aber
der Mangel an Gegenbeispielen, in denen Schiedsgerichte offenkundig mit
Übereifer staatliche Interessen gegen Investoren geschützt haben, ist bemerkenswert.
Im postkolonialen Kontext der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lassen sich
Investitionsschutzregime zum Teil auch als Fortsetzung des westlichen Imperialismus unter modernen Bedingungen beschreiben: Der Schutz von Investitionen, so wurde behauptet, diene der Gerechtigkeit oder entwicklungspolitischen
Zielen; tatsächlich aber handelte es sich in der Praxis oftmals um eine Komplizenschaft zwischen westlichen Wirtschaftsinteressen und autoritären und/oder
despotischen, kleptokratischen Regierungen. Neu war in den 1990er Jahren,
dass das Imperium nun nicht länger geografisch begrenzt war. Seit NAFTA (North
American Free Trade Agreement) und der Europäischen Energiecharta, in Zukunft nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge eben auch durch CETA und TTIP,
können ausländische Investoren zunehmend auch gegenüber entwickelten
westlichen Verfassungsdemokratien ihre Positionen geltend machen. Sie werden nicht länger nur gegen die Launen einer unterentwickelten und korrupten
öffentlichen Gewalt in den unterentwickelten Randgebieten des Imperiums geschützt, sondern auch vor den Gesetzen und demokratischen Prozessen der traditionellen, hochentwickelten Kernländer. Investoren und die professionelle
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Kaste derjenigen, die ihren Interessen dienen, erschaffen sich auf diese Art und
Weise zunehmend das Privileg, sich vor den normalen Gegebenheiten demokratischer Politik und verfassungsrechtlich eingebettetem Rechtsschutz abzuschotten. Es gibt eine bemerkenswerte Parallele zwischen Investitionsschutzregimen und einer altbekannten Institution aus der Tradition des Kolonialismus:
der „Exterritorialität“ oder „konsularischen Rechtsprechung“. Auch wenn die
Einzelheiten je nach Periode und kolonialem Kontext variierten, bestand das
grundlegende, in ungleichen bilateralen Abkommen spezifizierte Konzept der
konsularischen Rechtsprechung darin, dass bestimmte Staatsbürger eine nahezu vollständige Immunität gegenüber der Gerichtsbarkeit des Gastlands genossen. Stattdessen unterlagen sie der Rechtsprechung von Beamten, die ihren Interessen wohlgesonnener waren, häufig Konsularbeamte ihres Herkunftslands.
Daneben gab es gemischte Tribunale, in denen auch Vertreter des Gastlands
repräsentiert waren. Der Leitgedanke war stets, dass „barbarischen“ Staaten
nicht zu trauen war und die eigenen Staatsbürger sich deren Rechtsprechung
nicht unterwerfen sollten. Beim postkolonialen Investitionsschutz ist, im Gegensatz zur klassischen konsularischen Rechtsprechung, die Reziprozität formal
anerkannt. Wenn etwa Deutschland und Pakistan ein solches bilaterales Investitionsabkommen schließen, bedeutet das, dass pakistanische Investoren in
Deutschland von diesen vertraglichen Garantien im Prinzip genauso profitieren
würden wie deutsche Investoren in Pakistan. Aber natürlich ist diese Anerkennung in erster Linie eine Formalität. In einer Welt, die durch eine klare Teilung
zwischen Kapital importierenden und Kapital exportierenden Staaten gekennzeichnet ist, verschleierte die formale Anerkennung von Reziprozität lediglich
die Tatsache, dass Investoren aus Kapital exportierenden Staaten Privilegien zugestanden wurden. Neu am Investitionsschutz im Kontext des 21. Jahrhunderts
ist, dass das Problem der geografischen Schieflage verschwindet. Liberale Verfassungsdemokratien sehen sich jetzt selbst mit den Ansprüchen ausländischer
Investoren aus Investitionsschutzklauseln konfrontiert – und zwar Investoren
aus anderen liberalen Verfassungsdemokratien genauso wie Investoren aus
Entwicklungsländern, die sich als Schwellenländer selbst zu Kapitalexporteuren
entwickelt haben. Wenn wir die Regelungen zum Investitionsschutz, wie früher
die konsularische Rechtsprechung, als eine imperiale Institution beschreiben,
dann wäre das heutige Imperium nicht Frankreich, Großbritannien oder die
USA, ja nicht einmal „der Westen“. Es wäre das globale Imperium des Kapitals. In
diesem Imperium wären die Nutznießer nicht die Staatsbürger dieses oder jenes
Lands, sondern ausländische Investoren. Und unter den Kolonialisierten wären
die Bürger der traditionellen westlichen Kernländer, die sich nun mit den unbeabsichtigten pfadabhängigen Konsequenzen ihrer eigenen imperialen Geschichte konfrontiert sehen.
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Mächtig, aber mäßig angesehen W
 ie die
Mitgliedsstaaten der UNO den Sicherheitsrat bewerten
Martin Binder und Monika Heupel

Summary: B
 eing one of the most
powerful international organizations,
the UN Security Council needs to be
perceived as a legitimate institution
to justify its power. However, in the
eyes of UN member states the Security Council suffers from a legitimacy
deficit. If states publicly evaluate the
Council, negative evaluations clearly
outweigh positive ones. It is especially
the Council’s unfair procedures –
rather than transgressions of its
mandate and effectiveness shortcomings – that states resent. This is the
result of a study in which the authors
have analyzed evaluative statements
made by UN member states in debates
in the UN General Assembly.
Kurz gefasst: Der UN-Sicherheitsrat
hat aufgrund seiner großen Machtfülle einen erhöhten Legitimationsbedarf. In den Augen der Mitgliedsstaaten der UN leidet der Sicherheitsrat
jedoch an einem Legitimitätsdefizit.
Denn wenn Staaten den Sicherheitsrat öffentlich bewerten, überwiegen
die negativen Bewertungen deutlich.
Vor allem die unfairen Entscheidungsverfahren des Rats werden von
den Staaten kritisiert, während Mandatsüberschreitungen und mangelnde
Effektivität weniger stark ins Gewicht
fallen. Dies zeigt eine Studie, in der
die Autoren bewertende Aussagen
von UN-Mitgliedsstaaten in Debatten
in der Generalversammlung der UN
zum Sicherheitsrat ausgewertet haben.
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Der UN-Sicherheitsrat gilt weithin als eine der mächtigsten internationalen Institutionen. Er hat das Recht, Krisen und Konflikte als internationale Sicherheitsbedrohung zu definieren. Der Rat kann entsprechende Zwangsmaßnahmen
ergreifen, entweder durch ökonomische Sanktionen – wie etwa gegen den Iran
– oder durch die Autorisierung militärischer Interventionen, wie zuletzt in Libyen geschehen. Seine Entscheidungen sind rechtlich bindend für alle UN-Mitgliedsstaaten, sein Zuständigkeitsbereich ist kaum begrenzt, und seine Maßnahmen greifen tief in die inneren Angelegenheiten von Staaten ein.
Allerdings fehlen dem Rat – wie den meisten internationalen Institutionen –
eigene Ressourcen zur wirksamen Durchsetzung seiner Entscheidungen. Bei
der Umsetzung von Sanktionen, der Entsendung von Friedensmissionen oder
bei militärischen Interventionen ist er auf die Mithilfe und die Folgebereitschaft
der UN-Mitgliedsstaaten angewiesen.
Daraus folgt, dass sich der Sicherheitsrat um Legitimität, verstanden als rechtmäßig anerkannte Herrschaft, bemühen muss. Nicht nur bedarf seine Machtfülle einer legitimatorischen Abstützung. Auch um seine Aufgaben wirkungsvoll zu
erfüllen, benötigt der Rat Legitimität und die daraus erwachsende Unterstützung seitens der Staatengemeinschaft. Schließlich hat die Legitimitätsforschung
seit Max Weber gezeigt, dass legitime Herrschaft erfolgreicher ist als Herrschaft,
die auf Zwang oder materiellen Anreizen beruht.
Doch wie solide ist das Fundament, auf dem die Legitimität des Rats beruht? Die
wissenschaftliche Literatur diskutiert diese Fragen äußerst kontrovers. Einige
Autoren heben die einzigartige Fähigkeit des Rats hervor, kollektive Interventionen zur Friedenssicherung zu legitimieren. In ihrer Sicht streben handlungswillige Staaten ein Mandat des Sicherheitsrats an, um ihren Maßnahmen Legitimität zu verleihen – man denke an die intensiven (wenn auch erfolglosen)
Bemühungen der USA, für ihre Intervention im Irak 2003 ein Sicherheitsratsmandat zu erlangen. Andere Beobachter sprechen dem Gremium fast jegliche
Legitimität ab. Kritiker betonen das unfaire und anachronistische Vetorecht, mit
dessen Hilfe Vertreter der fünf ständigen Mitglieder Maßnahmen des Rats blockieren können – wie die aktuelle Blockade durch Russland und China im Falle
Syriens. Sie heben ferner die undurchsichtigen Entscheidungsprozeduren sowie die unzureichende Rechenschaftspflicht des Rats hervor und verweisen auf
die mangelnde Effektivität seiner Maßnahmen.
Beide Positionen in dieser Debatte teilen jedoch einen normativen Blick auf die
Legitimität des Rats. Sie legen externe, in der Regel demokratietheoretische Kriterien an, um seine Legitimität zu bewerten. Bislang vernachlässigt wurde in
der Forschung indes eine empirische Legitimitätsperspektive, die zu erfassen
versucht, als wie legitim das Gremium von den UN-Mitgliedsstaaten wahrgenommen wird. Unsere Studie setzt an diesem Punkt an und untersucht systematisch, wie legitim der Rat in den Augen der UN-Mitgliedsstaaten ist und aus
welchen Quellen sich deren Legitimitätswahrnehmungen speisen. Dazu unterscheiden wir drei potenzielle Legitimitätsquellen: Die wahrgenommene Legitimität des Rats kann sich auf dessen Mandatseinhaltung beziehen. Die ausschlaggebende Frage wäre dann, ob der Rat innerhalb der ihm zugewiesenen formalen
Kompetenzen handelt. Die Wahrnehmung des Rats als legitim kann sich zweitens aus der Beschaffenheit seiner Verfahren speisen. Dann wäre die Frage, wel-

che Rolle Transparenz, accountability (Rechenschaftspflicht) und Partizipation in
den Entscheidungen des Rats zukommt. Drittens schließlich kann die wahrgenommene Legitimität des Rats von seiner Leistungsfähigkeit abhängen, also davon, ob es ihm gelingt, den ihm zugedachten Zweck (die Aufrechterhaltung der
internationalen Sicherheit) effektiv zu erfüllen.
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir untersucht, wie UN-Mitgliedsstaaten die Legitimität des Sicherheitsrats in öffentlichen Debatten in der UN-Generalversammlung bewerten. Die Zuschreibung beziehungsweise der Entzug von
Legitimität in der öffentlichen Auseinandersetzung gilt als eine wichtige Praxis
der Legitimation beziehungsweise Delegitimierung in der internationalen Politik. Der von uns generierte Datensatz umfasst über 1.500 evaluative Aussagen,
die 117 Staaten in neun Debatten in der Generalversammlung über den Zeitraum 1991 bis 2009 äußerten. Diese Aussagen sind entweder positiv (Legitimitätszuschreibung) oder negativ (Legitimitätsentzug). Sie geben ferner Auskunft
über die Quellen, aus denen sich die Legitimitätsbewertungen speisen.
Bewertungen von Staaten in einem diplomatischen Forum wie der UN-Generalversammlung sind nicht notwendigerweise aufrichtig. Es steht zu vermuten,
dass auch andere – eigennützige – Interessen hinter ihren Äußerungen stehen.
Ein autoritärer Staat etwa, der die undemokratischen Entscheidungsverfahren
des Rats beklagt, mag andere Motive haben – etwa Ablenkung von eigenen Problemen – als die Demokratisierung des Sicherheitsrats. Für unsere Untersuchung ist das aber zweitrangig. Denn zum einen ist die öffentlich gemachte
Aussage (ob nun aufrichtig gemeint oder nicht) selbst ein wichtiger politischer
Akt. Zum anderen enthüllen solche Bewertungen, von welcher Art von Legitimationskriterium Staatenvertreter glauben, es verfange in besonderer Weise in
der internationalen Staatengemeinschaft. Wenn also Staatenvertreter beispielsweise sehr häufig die mangelnde Transparenz des Rats hervorheben und dadurch die Legitimität des Sicherheitsrats bedroht sehen, können wir daraus
Rückschlüsse auf die wahrgenommene Wichtigkeit von Transparenz ziehen.

Martin Binder ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in
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Unsere Studie kommt zu zwei zentralen Ergebnissen. Erstens wird deutlich, dass
der Sicherheitsrat unter einem erheblichen Legitimitätsdefizit leidet. In den von
uns erhobenen evaluativen Aussagen überwiegen negative Legitimitätsbewertungen bei weitem. 73 Prozent der evaluativen Aussagen (1.123 von 1.531Aussagen) der UN-Mitgliedsstaaten sind negativ. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die
Legitimität des Sicherheitsrats in den Augen der UN-Mitgliedsstaaten auf schwachen Füßen steht. Inwiefern kann ein Gremium, das weithin als illegitim angesehen wird, eine kollektive Legitimationsfunktion ausüben? Zugleich zeigen
unsere Ergebnisse aber auch, dass immerhin 27 Prozent (408 Aussagen) der in
den von uns untersuchten Debatten gemachten Aussagen positiv sind – und
positive Aussagen kommen wohlgemerkt nicht nur von Staaten, die die Privilegien der ständigen Mitgliedschaft genießen. Das legt nahe, dass der Sicherheitsrat nicht in einer ausweglosen Legitimitätskrise steckt, sondern durchaus auf
ein gewisses Maß an Legitimität zurückgreifen kann.
Aus welchen Quellen speist sich dieses Defizit? Das zweite zentrale Ergebnis
unserer Untersuchung ist, dass, anders als in der Forschung zu internationalen
Organisationen weithin angenommen, die Bewertung der Legitimität des Rats
nicht in erster Linie an seine Leistungsfähigkeit geknüpft wird. Das Gros der
negativen Bewertungen des Sicherheitsrats entfällt vielmehr auf wahrgenommene Mängel seiner Verfahren. 65 Prozent aller negativen Bewertungen beziehen sich auf die unzureichende Transparenz der Entscheidungsverfahren des
Rats, auf die mangelhaften Partizipationsmöglichkeiten für Nichtmitgliedsstaaten und auf die unzureichende Rechenschaftspflicht des Rats gegenüber der
Generalversammlung. Auch das Vetorecht der ständigen Ratsmitglieder wird
überwiegend negativ bewertet. Kritische Bewertungen des Rats hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit fallen demgegenüber weniger stark ins Gewicht. Nur 24
Prozent der negativen Aussagen beklagen die Ineffektivität und Selektivität des
Rats im Umgang mit Krisen und Konflikten, sein Unvermögen, die Großmächte
wirkungsvoll einzuhegen oder den Schutz von Menschrechten sicherzustellen.
Überraschend wenig negative Bewertungen (11 Prozent) entfallen schließlich
auf die Ausdehnung des Mandats des Sicherheitsrats, der neben bewaffneten
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Konflikten zwischen Staaten nun auch innerstaatliche Konflikte, humanitäre
Krisen, massive Menschenrechtsverletzungen oder den Sturz demokratischer
Regierungen als internationale Sicherheitsbedrohungen definiert hat. Ebenso
zieht der vermehrte Rückgriff des Rats auf militärische und ökonomische
Zwangsmaßnahmen nur relativ wenig Kritik nach sich.
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Die Ergebnisse unsere Studie haben praktische Implikationen. Die wichtigste ist:
Der Rat sollte versuchen, seine Verfahren zu verbessern, da diese für die höchste Unzufriedenheit unter den UN-Mitgliedsstaaten sorgen. In der Vergangenheit
erfolgten bereits kleinere Reformschritte in diese Richtung. Der Rat informiert
mittlerweile besser über seine Entscheidungen und beraumt zu bestimmten
Themen offene Treffen für alle interessierten Mitgliedsstaaten an. Zudem hat er
sich mit den sogenannten Arria-Formel-Treffen einen informellen Rahmen geschaffen, in dem Sicherheitsratsmitglieder und zivilgesellschaftliche Akteure in
Austausch treten können. Die Analyse der Debatten zeigt, dass Mitgliedsstaaten
diese Verbesserungen durchaus schätzen. Zugleich ist die Reform des Rats halbherzig geblieben. Grundlegende Änderungen wie etwa die weithin geforderte
Reform des Vetorechts sind auch nach mehr als 20 Jahren Reformdiskussion
ausgeblieben. In den vergangenen Jahren wurden deshalb auch weniger weitreichende, aber realistischere Reformvorschläge diskutiert. So hat zum Beispiel
die Idee der „responsibility not to veto“ Aufmerksamkeit erhalten, wonach die
fünf ständigen Ratsmitglieder auf die Ausübung ihres Vetorechts verzichten sollen, wenn Resolutionen zur Abstimmung stehen, die massive Menschenrechtsverletzungen stoppen sollen. Ein anderer Vorschlag lautet, dass die Sicherheitsratsmitglieder ihr Abstimmungsverhalten öffentlich rechtfertigen sollen.
Bislang haben allerdings selbst diese niederschwelligeren Vorschläge keine Zustimmung von den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats gefunden.

Literatur
Binder, Martin/Heupel, Monika: „Das Legitimitätsdefizit des UN-Sicherheitsrats. Ausmaß, Ursachen, Abhilfe“. In: Vereinte Nationen – Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen, 2014, Vol. 62, No. 5, pp. 202-206.
Binder, Martin/Heupel, Monika: „The Legitimacy of the UN Security Council: Evidence
from Recent General Assembly Debates“. In: International Studies Quarterly (forthcoming). Article first published online: 13 May 2014, DOI: 10.1111/isqu.12134.
Caron, David D.: „The Legitimacy of the Collective Authority of the Security Council“.
In: The American Journal of International Law, 1993, Vol. 87, No. 4, pp. 552-588.
Claude, Inis L.: „Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations“. In: International Organization, 1966, Vol. 20, No. 3, pp. 367-379.
Thompson, Alexander: „Coercion Through IOs: The Security Council and the Logic of
Information Transmission“. In: International Organization, 2006, Vol. 60, No. 1,
pp. 1-34.

16

WZB Mitteilungen Heft 148 Juni 2015

Wenn Friedensmissionen Bürger
gefährden Bemühungen um einen
besseren Menschenrechtsschutz
Gisela Hirschmann

Seit 1945 übernehmen die Vereinten Nationen (UN) zentrale Aufgaben im Bereich der Friedenssicherung. Weltweit sind aktuell über 123.000 militärische
und zivile Streitkräfte in 16 Operationen im Einsatz. Diese vom UN-Sicherheitsrat mandatierten Friedensmissionen erfolgen unter äußerst prekären Sicherheitsbedingungen und fordern von den Einsatzkräften starke Anstrengungen
unter extremen Lebensumständen. Oft ist der Frieden, den es zu sichern gilt, nur
fragil. Deshalb ruht die Hoffnung der Menschen in bürgerkriegsgeschüttelten
Ländern auf den UN-Blauhelmen, die Zivilisten in Konfliktgebieten schützen sollen.
Das Vertrauen in diese Friedensmissionen wurde jedoch in den letzten Jahren
immer wieder erschüttert. Anlass dafür waren die Untätigkeit der Vereinten
Nationen während der Völkermorde in Ruanda und Bosnien oder die Verletzung
fundamentaler Menschenrechte durch UN-Angehörige. Besonders die Fälle von
sexuellem Missbrauch durch Peacekeeper untergraben den Anspruch der UN als
Schutzmacht von Zivilisten. Zahlreiche Übergriffe, bei denen Blauhelmsoldaten
Frauen und Kinder missbrauchten, wurden zum Beispiel von Operationen in
Kambodscha, Sierra Leone, Liberia, Haiti und der Demokratischen Republik Kongo bekannt. Auch die Partner der Vereinten Nationen gerieten in die Kritik: in
Bosnien und im Kosovo waren NATO-Soldaten und Angestellte einer privaten
Sicherheitsfirma, die im Rahmen der UN-Polizeimission operierten, in Menschenhandel verwickelt. Junge Frauen aus Osteuropa wurden für die dort stationierten internationalen Einsatzkräfte in extra dafür eingerichteten Bordellen
zwangsprostituiert. Im Kosovo und in Afghanistan wurden Verdächtige in den
Gefängnissen von NATO-Einheiten ohne Zugang zu einem Anwalt und ohne Einspruchsverfahren festgehalten. Andere Gefangene wurden an US-geführte oder
afghanische Einrichtungen weitergeleitet, wobei die dortigen Foltermethoden
wissentlich in Kauf genommen wurden. Des Weiteren kooperieren UN-Missionen im Kongo und im Tschad mit nationalen Sicherheitskräften, die zum Teil aus
ehemaligen Rebellengruppen bestehen und im Kontext ihrer Operationen ganze
Dörfer auslöschten und Hunderte von Zivilisten umbrachten.
Angesichts dieser fundamentalen Rechtsverletzungen wird immer wieder gefordert, die UN müsse die Täter zur Verantwortung ziehen, aber auch Konsequenzen für die Vergabe von Aufgaben in zukünftigen Missionen treffen.
Während das UN-Sekretariat einige Programme zur Prävention von Menschenrechtsverletzungen in Friedensoperationen in die Wege leitete, kam die Organisation der Forderung nach Überwachungs- und Sanktionsmechanismen bisher
nur begrenzt nach. Deshalb stellt sich die Frage, wie sich die Rechenschaftspflicht (accountability) stärken lässt. Es geht darum, Standards für das Verhalten
in Friedensoperationen zu setzen, diese zu überwachen und Verstöße zu sanktionieren. Hierbei spielen regionale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, Gerichte sowie nationale Organe als watchdogs eine wichtige Rolle. Drei
Beispiele aus Operationen in Afghanistan, Bosnien und im Kosovo zeigen im
Folgenden, wie dritte Parteien zu einem pluralistischen Accountability-Netzwerk für UN-Missionen beitragen.

Summary: U
 N peace operations are an
important instrument of the international community to protect civilians.
Nevertheless, human rights violations
committed in the course of these operations have raised great concern.
Drawing from an analysis of the operations in Afghanistan, Bosnia and
Kosovo, this article demonstrates how
third parties, for example regional organizations, non-governmental organizations, courts and national actors,
set standards for behavior in peace
operations, monitor compliance and
enact sanctions if they are violated.
This pluralist accountability is crucial
for the legitimacy of UN operations,
despite the fact that the UN Security
Council, the Secretariat and individual
states remain responsible for human
rights protection.
Kurz gefasst: UN-Friedensmissionen
sind ein zentrales Instrument der internationalen Gemeinschaft, um Zivilisten zu schützen. Trotzdem werden
dabei immer wieder Menschenrechte
verletzt. Dieser Beitrag zeigt anhand
von Operationen in Afghanistan, Bosnien und im Kosovo, wie dritte Parteien, zum Beispiel regionale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen,
Gerichte und nationale Akteure, Standards für das Verhalten in Friedens
operationen setzen, diese überwachen
und Verstöße sanktionieren. Diese
pluralistischen Accountability-Netzwerke sind wichtig für die Legitimität
von UN-Missionen, auch wenn der
UN-Sicherheitsrat, das UN-Sekretariat
und einzelne Staaten weiterhin die
Verantwortung für den internationalen Menschenrechtsschutz tragen.

Der UN-Sicherheitsrat beauftragte 2001 die NATO mit der International Security
Assistance Force (ISAF-)Mission für Afghanistan, die in bestimmten Teilen des
Landes für Sicherheit sorgen sollte. Im Rahmen ihres Mandats nahmen
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ISAF-Truppen zahlreiche Personen in Gewahrsam und überstellten diese den
Einheiten der US-geführten Operation „Enduring Freedom“ und seit 2006 auch
den afghanischen Behörden. Die als terrorverdächtig und sicherheitsbedrohend
eingestuften Personen wurden teilweise auf unbestimmte Zeit ohne rechtmäßiges Verfahren gefangen gehalten, misshandelt und gefoltert. Obwohl die Zustände in den afghanischen Einrichtungen spätestens seit 2007 durch einen Bericht
von Amnesty International bekannt waren, änderte dies nichts Wesentliches an
der Transferpraxis der beteiligten ISAF-Staaten. Dies rief nationale Gerichte auf
den Plan: Menschenrechtsaktivisten klagten unter anderem in Kanada, den Niederlanden und im Vereinten Königreich. Als Konsequenz forderte beispielsweise der Royal Court of Justice 2010 in Großbritannien, dass die britischen Truppen keine Gefangenen mehr an afghanische Einrichtungen überstellen dürfen.
Auch in den USA urteilte der Supreme Court bereits 2004, dass die Rechte von
Häftlingen besser geschützt werden sollten. Die US-Regierung wies jedoch alle
Forderungen nach einer externen Überwachung der Behandlung von Gefangenen mit Verweis auf deren „terroristischen Hintergrund“ erfolgreich ab.
Die entscheidende Wende brachten allerdings erst die Monitoring-Aktivitäten
der politischen Mission UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan), die der UN-Sicherheitsrat parallel zur NATO mandatiert hatte. Die UNAMA-Menschenrechtsdivision entwickelte mit der Afghanischen Unabhängigen
Menschenrechtskommission AIHRC ein umfassendes Beobachtungsverfahren
und befragte hunderte Gefangene. Außerdem erwies sich die Veröffentlichung
des UNAMA-Berichts im Herbst 2011 als starker Sanktionsmechanismus. Als
Konsequenz stellte die NATO die Transferpraxis vorübergehend ein. Auch der
UN-Sicherheitsrat forderte daraufhin von der afghanischen Regierung Nachbesserungen bei der Behandlung von Gefangenen. Dies zeigt, wie nationale Gerichte und parallel operierende Menschenrechtsmissionen dazu Beitragen, Accountability für Menschenrechtsverletzungen im Kontext von UN-mandatierten
Friedensoperationen zu stärken.
Auch in Bosnien spielten parallel operierende Menschenrechtsmissionen und
nationale Gerichte – neben dem US-Kongress – eine maßgebliche Rolle bei der
Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen. Mitarbeiter der UN-Polizeimission, von denen ein Großteil über die private Militärfirma DynCorp für das
US-Kontingent rekrutiert worden waren, wurden beschuldigt, in Menschenhandel verwickelt zu sein und die sexuelle Ausbeutung von Frauen durch ihr Verhalten zu befördern. Die UN-Leitung versuchte lange Zeit, diese Menschenrechtsverletzungen unter den Teppich zu kehren und entließ sogar einzelne
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die darüber berichteten. Dagegen nahm sich
das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte in Bosnien des Themas
an und wurde zu einer zentralen Institution zur Dokumentation von Menschenhandel im Land. Das Büro unternahm umfassende Ermittlungen und unterstützte maßgeblich die Klage einer entlassenen Mitarbeiterin gegen DynCorp. Das
Gerichtsurteil, das diese Entlassung als unrechtmäßig deklarierte, wurde zu einer wichtigen Grundlage, um das Verhalten der UN-Mission in Bosnien öffentlich zu sanktionieren und die UN-Führung zu „beschämen“. Gleichzeitig veranlassten Abgeordnete des US-Kongresses Anhörungen und initiierten weitere
Ermittlungen, die allerdings keine juristischen Sanktionen nach sich zogen. Vertragspartner des US-Verteidigungsministeriums konnten seit dem Military Extraterritorial Jurisdiction Act von 2000 zur Verantwortung gezogen werden. Die
Angestellten von DynCorp standen jedoch mit dem Department of State unter
Vertrag. Hier wurden erst mit den Civilian Extraterritorial Jurisdiction Acts
2011 und 2014 Versuche unternommen, diese juristische Lücke zu schließen.
Deshalb wäre ohne diese externen Akteure das Verhalten der UN-Mission in
Bosnien nicht überwacht und sanktioniert worden.
Die UN-Mission im Kosovo wurde 1999 vom Sicherheitsrat mandatiert und
stellte das Land unter UN-Verwaltung. Der Sonderbeauftragte des UN-Generalsekretärs „regierte“ mit Exekutivbefugnissen das Land und war mit allen Aufgaben des Staatsaufbaus betraut. Parallel war die Organisation zur Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) unter dem gleichen Mandat vom UN-Sicherheitsrat mit der Demokratisierung und dem Aufbau staatlicher Institutionen
beauftragt. Die OSZE wurde für den Schutz der Menschenrechte besonders rele-
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vant. Ursprünglich mit der Überwachung nationaler Akteure betraut, weitete die
OSZE ihr Mandat aus und interpretierte ihre Rolle als Menschenrechtsermittler
auch gegenüber den verantwortlichen UN-Institutionen im Land. Als bekannt
wurde, dass der UN-Sonderbeauftragte bei der Inhaftierung von Verdächtigen
durch sogenannte „executive order detentions“ wesentliche Rechtsstaatsprinzipien verletzte, nahm die OSZE-Mission im Kosovo Ermittlungen auf und ermahnte die UN, die Rechte Gefangener zu beachten und Einzelne für die Verletzung ihrer Rechte zu entschädigen. Zusammen mit dem Europarat gelang es der
OSZE außerdem, eine Ombudsinstitution zu installieren, bei der sich Individuen
über Rechtsverletzungen durch die internationale Administration beschweren
konnten. Obwohl formal unter UN-Mandat und nur mit Empfehlungsbefugnissen ausgestattet, konnte der Ombudsmann seine unabhängige Stellung gegenüber dem UN-Sonderbeauftragten durch regelmäßige Berichterstattung an die
europäischen Institutionen OSZE und Europarat ausbauen. Dadurch entstand ein
pluralistisches Accountability-Netzwerk, das die Einhaltung der Menschenrechte überwachen konnte. Zumindest bei den Inhaftierungspraktiken zeigte der
Druck der europäischen Regionalorganisationen Wirkung: Nachfolgende
UN-Sonderbeauftragte machten keinen Gebrauch mehr von ihrer exekutiven
Macht, Verhaftungen anzuordnen. Allerdings wurde das Mandat der Ombudsinstitution im Jahr 2006 fundamental beschnitten, wodurch die Behörde nur noch
Beschwerden gegen nationale Institutionen annehmen konnte. Auf Druck des
Europarats wurde daraufhin ein Human Rights Advisory Panel für Beschwerden
gegen die UN-Verwaltung eingerichtet, dessen Autorität und Unabhängigkeit
später jedoch stark beschränkt wurde.

Gisela Hirschmann w
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2015 Mitglied der Abteilung Global Governance und
wissenschaftliche Mitarbeiterin im DFG-Projekt „Internationale Organisationen und der Schutz fundamentaler Menschenrechte“. Dieser Beitrag beruht auf
ihrer Forschung im Rahmen ihrer Dissertation zum
Thema „Accountability in United Nations Peace Operations“. [Foto: Peter Himsel]
gisela.hirschmann@wzb.eu

Die Beispiele aus Afghanistan, Bosnien und Kosovo zeigen, dass neue Wege nötig
und möglich sind, um Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Die Beteiligung
externer Akteure an Ermittlungsverfahren und Überwachungsmechanismen
schafft mehr Partizipation und Transparenz. Dies entspricht den Kriterien eines
auf breiter sozialer Basis angelegten Legitimitätsmodells, nach dem nicht nur
die Mitgliedsstaaten des UN-Sicherheitsrats, sondern auch andere Akteure des
internationalen Systems die Einhaltung von Menschenrechten überwachen und
vorantreiben. Trotzdem zeigen diese Beispiele auch die Grenzen von pluralistischer Accountability: juristische Konsequenzen für die individuellen Täter blieben aus und nur in wenigen Ausnahmen boten diese Verfahren die Möglichkeit,
Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu entschädigen. Hier sind nach wie
vor der UN-Sicherheitsrat, das UN-Sekretariat und die einzelnen Staaten gefragt. Letztlich tragen sie die Verantwortung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie in eine UN-Mission entsenden und denen sie mitunter weitreichende Befugnisse erteilen.

Literatur
Aoi, Chiyuki/de Coning, Cedric/Thakur, Ramesh (Eds.): Unintended Consequences of
Peacekeeping Operations. Tokyo: United Nations University Press 2007.
Heupel, Monika/Hirschmann, Gisela/Zürn, Michael: „International Organizations and
the Protection of Human Rights“. In: Eugénia da Conceicao-Heldt/Andrea Liese/
Martin Koch (Eds.): Internationale Organisationen: Autonomie, Politisierung, Interorganisationale Beziehungen und Wandel. Politische Vierteljahresschrift (PVS), Sonderheft 49. Baden-Baden: Nomos 2015, S. 423–451.
Hoffmann, Florian/Mégret, Frédéric: „Fostering Human Rights Accountability: An
Ombudsperson for the United Nations?“ In: Global Governance, 2005, Vol. 11, No. 1,
pp. 43-63.
Verdirame, Guglielmo: The UN and Human Rights. Who Guards the Guardians? Cambridge: Cambridge University Press 2011.

WZB Mitteilungen Heft 148 Juni 2015

19

Brüssel im Bundestag W
 ann spricht wer
über die Europäische Union?
Christian Rauh

Summary: A
 gainst democratic deficits
of supranational decision-making, the
article focuses on the communicative
function of national parliaments in
EU-affairs. An automated text analysis
retrieves the frequency of EU references in plenary debates of the German Bundestag between 1991 and
2013. The salience of EU-affairs has
systematically increased with political
authority at the supranational level.
Media visibility and public opinion
matter as well, but little selective partisan emphasis of EU-affairs can be
found in public debates of the German
parliament.
Kurz gefasst: Vor dem Hintergrund
demokratischer Defizite supranationaler Entscheidungsfindung nimmt
der Beitrag die Kommunikationsfunktion nationaler Parlamente in EU-Angelegenheiten in den Blick. Mit einer
automatisierten Textanalyse werden
alle Bezugnahmen auf die EU in den
Plenardebatten des Deutschen Bundestags zwischen 1991 und 2013 untersucht. EU-Bezüge in den öffentlichen Parlamentsdebatten haben
systematisch mit der Verschiebung
politischer Autorität auf die EU-Ebene
zugenommen. Während Mediensichtbarkeit und öffentliche Meinung zur
EU ebenfalls eine Rolle spielen, zeigen
sich kaum parteipolitische Unterschiede in der Betonung von EU-Angelegenheiten im deutschen Parlament.

Wenn über demokratische Defizite der Europäischen Union gesprochen wird,
kommen in letzter Zeit zunehmend die nationalen Parlamente in den Blick. Deren aktives Engagement in EU-Angelegenheiten lässt auf mehr demokratische
Kontrolle des europäischen Einigungsprozesses hoffen. Tatsächlich haben die
meisten Parlamente inzwischen formale Mechanismen eingerichtet, mit denen
sie die EU-Politik ihrer Regierung zum Beispiel durch Fachausschüsse kontrollieren.
Solche formalen Kontrollmechanismen allein machen EU-Entscheidungen für
die breite Öffentlichkeit allerdings nicht unbedingt nachvollziehbarer. Diskussionen in spezialisierten Fachausschüssen tragen nur wenig dazu bei, die demokratische Legitimität supranationaler Entscheidungen zu stärken. Nationale Parlamente müssen europäische Politik vielmehr auch öffentlich sichtbar machen,
debattieren und begründen. Die kommunikative Funktion parlamentarischen
Handelns ist entscheidend. Aber wann und in welchem Ausmaß werden die politischen Chancen und Zwänge, die die Europäische Union hervorbringt, zum
Thema öffentlicher Parlamentsdebatten?
Die politikwissenschaftliche Forschung widmet sich den zunehmend kontroversen gesellschaftlichen Diskursen zu supranationalen Themen – eine Entwicklung, die als Politisierung der EU bezeichnet wird. Diese Politisierung wird im
Wesentlichen entlang zweier Ansätze erklärt. Einer besagt, dass die gesellschaftliche Nachfrage nach öffentlicher Rechtfertigung in dem Maß wächst, zu dem
politische Autorität auf die EU-Ebene verlagert wird. Je mehr Kompetenzen an
die EU abgetreten werden, desto stärker werden diesem Ansatz zufolge auch die
Anreize für alle demokratischen Akteure, supranationale Entscheidungsfindung
öffentlich zu thematisieren. Ein anderer Ansatz konzentriert sich stärker auf
das selektive parteipolitische Angebot öffentlicher Debatten über die EU. Aus
dieser Perspektive werden EU-Themen nur dann aufgriffen, wenn sich für eine
politische Partei konkrete wahltaktische Vorteile ergeben.
Bisher wurden diese Ansätze allerdings auf Wahlkämpfe und Mediendiskurse
und nur selten auf parlamentarische Debatten angewandt. Und wenn, dann konzentrieren sich die Analysen auf einzelne Zeitpunkte oder wenige europarechtliche Sitzungen. Das ist aus zwei Gründen unbefriedigend. Erstens lässt sich die
Erklärungskraft der Ansätze nur über längere Zeiträume sinnvoll gegeneinander abwägen. Zweitens spielt die EU heute in so vielen Politikbereichen eine
Rolle, dass sie auch in Sitzungen mit einer vorranging nationalen Agenda debattiert werden kann und sollte. Die Frage, ob parlamentarische Debatten zur EU
systematisch auf supranationale Autorität reagieren oder eher vom selektiven
parteipolitischen Wettbewerb getrieben sind, kann also nur mit kontinuierlichen Analysen über eine längere Zeitspanne hinweg beantwortet werden.
Deshalb habe ich die Aufmerksamkeit gegenüber EU-Themen in allen 1.393
Plenardebatten des Deutschen Bundestags zwischen März 1991 und September
2013 untersucht. Ein automatisiertes Analyseskript zerlegt die wörtlichen Protokolle dieser Debatten in 148.869 einzelne Redebeiträge, ordnet sie Partei und
Funktion des jeweiligen Sprechers zu und zählt auf Basis eines umfassenden
und flexiblen Wörterbuchs alle Bezugnahmen auf das politische System, die Entscheidungsfindung und auf einzelne Politikbereiche der EU.
Die Abbildung (S. xxx) fasst die durchschnittlichen Nennhäufigkeiten solcher
EU-Referenzen auf Monatsebene zusammen. Der Verlauf der kurzfristigen Mit-
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telwerte über diese Daten (der geglättete Trend ist in der blauen Linie abgebildet) spricht stark für die Autoritätshypothese: EU-Themen kommen im Plenum
des Bundestags vor allem dann zur Sprache, wenn die Übertragung weiterer
Autoritätsbereiche an die EU verhandelt wird. Die deutlichsten Ausschläge lassen sich während der Ratifikationsphasen der Verträge von Maastricht (1992),
Amsterdam (1998), Nizza (2003) und Lissabon (2009) erkennen. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Autoritätsschübe auch längerfristige Effekte haben.
Nach jeder Ausweitung der EU-Verträge steigt die mittlere Häufigkeit von
EU-Referenzen in den nachfolgenden Plenardebatten an und verbleibt auf diesem Niveau – der Anstieg verläuft also stufenförmig. Die Kommunikationsfunktion des Deutschen Bundestags in EU-Angelegenheiten hat sich analog zur Zunahme politischer Kompetenzen auf der supranationalen Ebene entwickelt.
Christian Rauh i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Global Governance. Er forscht über die gesellschaftliche Politisierung europäischer und internationaler Politik. Zuvor arbeitete er im WZB-Projekt
„Positionsbildung in der EU-Kommission“. [Foto: David

Ausserhofer]
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Abbildung: Durchschnittliche EU-Bezugnahmen pro Redebeitrag im Bundestagsplenum. Quelle: Rauh 2015
Die Abbildung zeigt aber auch, dass die Häufigkeit von EU-Referenzen über und
in den 270 untersuchten Monaten stark schwankt. In einem zweiten Analyseschritt habe ich deshalb verschiedene Variablen aus den beiden genannten Erklärungsmodellen abgeleitet und in einem gemeinsamen statistischen Modell
untersucht, welchen Einfluss sie auf die Häufigkeit von Bezugnahmen auf die EU
haben.
Auch diese Ergebnisse sprechen für die autoritätsbasierte Erklärung. In der
multivariaten Analyse haben die Phasen der Vertragsratifikation ebenfalls den
stärksten Effekt auf das Vorkommen der EU in parlamentarischen Redebeiträgen. Die langfristigen Effekte dieser Autoritätsschübe werden ebenfalls bestätigt: Eine Variable, die die Anzahl der Politikfelder mit EU-Kompetenz, den Anteil
von Mehrheitsentscheidungen im europäischen Ministerrat und das Ausmaß
der Delegation an die Europäische Kommission im jeweils gültigen EU-Vertrag
erfasst, übt den zweitstärksten Einfluss auf die Prominenz von EU-Themen im
Bundestagsplenum aus. Kurzfristige Schwankungen können statistisch anhand
der Anzahl europäischer Legislativakte erklärt werden, die in den letzten sechs
Monaten vor der jeweiligen Plenardebatte verabschiedet wurden. Es lässt sich
festhalten, dass sowohl der Transfer, das Niveau als auch die Ausübung von politischer Autorität auf EU-Ebene in einem robusten Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit gegenüber der EU im Plenum des Deutschen Bundestags stehen.
Dass dieser Zusammenhang durch die gesellschaftliche Nachfrage nach politischer Rechtfertigung vermittelt wird, zeigt sich an zwei weiteren Faktoren, die
das statistische Modell berücksichtigt. Erstens sind Bezugnahmen auf die Europäische Union im Parlament häufiger, wenn die Frankfurter Allgemeine Zeitung in
den vorausgegangenen sechs Monaten häufiger über sie berichtet hat. Zweitens
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treten EU-Referenzen im Plenum dann öfter auf, wenn die Varianz der in Umfragen erhobenen öffentlichen Meinung zur deutschen EU-Mitgliedschaft größer wird. Je sichtbarer die EU in Mediendebatten ist und je stärker sich die öffentliche Meinung ihr gegenüber ausdifferenziert, desto mehr wird im Deutschen
Bundestag über sie gesprochen.
Parteipolitische Unterschiede spielen im Vergleich dazu eine deutlich geringere
Rolle. Weder die aktuellen Umfragewerte einer Partei noch das Ausmaß parteiinterner Konflikte zu EU-Fragen oder die Betonung supranationaler Themen im
letzten Wahlprogramm haben einen statistischen Effekt auf die Häufigkeit von
EU-Referenzen in Bundestagsreden. Allerdings zeigt sich auch, dass im Plenum
grundsätzlich mehr über die EU gesprochen wird, je näher eine Bundestagswahl
rückt. Ganz irrelevant sind EU-Themen in Wahlkampfphasen also nicht. Die parteipolitisch selektive Betonung von EU-Themen macht sich jedoch nicht an fixen ideologischen Linien fest. Sie bestimmt sich vielmehr fast ausschließlich
über die Zugehörigkeit zur jeweils aktuellen Regierungskoalition. Über die unterschiedlichen Farbenspiele der sechs untersuchten Wahlperioden hinweg sind
es vor allem die jeweiligen Regierungsparteien, die sich in ihren Bundestagsreden auf die EU beziehen. EU-Politik ist damit nicht, wie oft vermutet, eine Domäne der Opposition, sondern wird von den Parteien bestritten, deren Vertreter
zum jeweiligen Zeitpunkt auch wirklich Einfluss in Brüssel ausüben können.
Die EU ist im Zeitverlauf also ein deutlich häufigerer Bezugspunkt für Debatten
im deutschen Parlament geworden. Dies erklärt sich eher durch das Ausmaß
und die Ausübung politischer Autorität auf EU-Ebene als durch selektive parteipolitische Betonung. Ob die beobachteten stufenförmigen Anstiege in der Aufmerksamkeit für EU-Themen aber ausreichend sind, um qualitativ hochwertige
Debatten zu generieren, die dann auch von den Medien aufgenommen werden,
steht auf einem anderen Blatt. Zudem gilt es, das hier entwickelte Forschungsdesign auch auf Staaten wie Großbritannien anzuwenden, die beim Thema EU
einen stärkeren politischen Wettbewerb kennen. Dennoch stützen die hier zusammengefassten Befunde die Hoffnung, dass nationale Parlamente ein wirksames Gegenmittel zu den demokratischen Defiziten der supranationalen Entscheidungsfindung in Europa sind.
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Gesucht: eine Weltumweltpolitik 
Viele Akteure entwickeln gemeinsam
Regime – mehr oder weniger erfolgreich
Udo E. Simonis

Umweltschäden führen weltweit zu schwerwiegenden sozioökonomischen und
humanen Kosten. In den letzten Jahrzehnten ist das Bewusstsein gewachsen,
dass unilaterale Aktionen einzelner Akteure Umweltschäden nicht verhindern
können. Gefragt und gefordert ist internationale Kooperation. Das zentrale Konzept für diese Kooperation ist das „Umweltregime“ – ein Begriff, über dessen
Elemente weitgehend Konsens besteht. Es geht um ein System von Grundsätzen,
Normen, Regeln, Prozeduren und Institutionen für einen wichtigen Teilbereich
der internationalen Beziehungen.
Obwohl Staaten als dominante Akteure des internationalen Systems die
wichtigsten Gestalter eines Umweltregimes sind, können sie nicht allein handeln. Internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, multinationale Unternehmen, die Zivilgesellschaft und Privatpersonen müssen
involviert sein. Umweltregime haben theoretisch wie praktisch große Aufmerksamkeit erfahren, nicht zuletzt in der Absicht ihrer Überprüfung und
Optimierung.
Die meisten Umweltregime basieren auf einer bindenden Übereinkunft, für
welche die Form einer Konvention (bzw. Rahmenkonvention) gewählt wurde.
Eine solche Konvention kann alle bindenden Verpflichtungen enthalten, über
die verhandelt werden soll, oder sie wird durch ein detailliertes Instrument
weiter konkretisiert – das Protokoll. Im Gefolge der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 sind mehrere globale Umweltregime entstanden, die in ihrer Genese, ihren Regeln, ihrer Stärke und Wirksamkeit jedoch erheblich variieren und sich im Zeitablauf auch geändert
haben.

Summary: S
 everal sectoral environmental regimes form the outline of
global environmental policy. They resemble each other in structure and
conditions of operation, but differ in
range and intervention. Regarding
global environmental damages, there
is a strong need for enlargement and
integration, and for improved institutionalization within the United Nations system.
Kurz gefasst: Mehrere sektorale Umweltregime bilden den Grundstock
der globalen Umweltpolitik. Sie ähneln
sich in Aufbau und Funktionsweise,
unterscheiden sich aber in Reichweite
und Eingriffstiefe. Angesichts der globalen Umweltschäden besteht erheblicher Reformbedarf hinsichtlich ihrer Ergänzung und Integration und in
Bezug auf die stärkere Verankerung
im System der Vereinten Nationen.

Mehrere globale Umweltregime waren bereits vor dieser Konferenz vereinbart
worden, wie zum Beispiel das Ozonregime (1985/1987) und das Abfallregime
(Baseler Konvention 1985). In Rio kam es dann zur Unterzeichnung der Klimarahmenkonvention und der Biodiversitätskonvention sowie zur Gründung der
UN Commission on Sustainable Development (CSD). 1994 wurde die Konvention
gegen die weitere Ausbreitung von Wüsten verabschiedet, in 2000 das UN-Forum über Wälder eingerichtet. In 2001 kam es in Stockholm zur Unterzeichnung einer Konvention über zwölf gefährliche langlebige Stoffe („POP-Konvention“), die 2009 um neun weitere toxische Substanzen ergänzt wurde. In 2011
wurde die International Renewable Energy Agency (IRENA) gegründet, eine Institution außerhalb des Systems der Vereinten Nationen. Und in 2013 wurde
ein internationaler Vertrag zur Reduzierung der Quecksilberemissionen vereinbart.
In dieser Zeitspanne kam es zudem zu mehreren detaillierten Umsetzungsverträgen, wie dem Cartagena-Protokoll zur biologischen Sicherheit und dem Nagoya-Protokoll über den Zugang zu genetischen Ressourcen und zum gerechten
Vorteilsausgleich im Rahmen der UN-Biodiversitätskonvention. Auf EU-Ebene
ist eine umfassende Chemikalienpolitik (REACH) im Beratungsverfahren, die bis
zu 30.000 Chemikalien regulieren soll.
Hier sollen zwei der komplexen Umweltregime – das Ozon- und das Klimaregime – näher erörtert werden, um die Möglichkeiten und Grenzen dieser Art der
globalen Umweltpolitik aufzuzeigen.
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Das am intensivsten behandelte und politisch ausformulierte globale Umweltproblem ist die Schädigung der stratosphärischen Ozonschicht. Auf Initiative
der UN entstand dazu im Laufe zehnjähriger Verhandlungen ein dynamisches
Umweltregime, das auf einer Zweiteilung in einen stabilen, institutionellen Teil
(Rahmenkonvention) und einen flexiblen, instrumentellen Teil (Protokoll) beruht.
Die „Wiener Konvention” von 1985 definierte das Problem, das „Montrealer Protokoll” von 1987 verpflichtete die Unterzeichnerstaaten, den Verbrauch von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und Halonen, welche die Ozonschicht zerstören, bis zum Jahr 1999 um 50 Prozent gegenüber 1986 zu reduzieren.
Die Vertragsstaatenkonferenz in Helsinki 1989 leitete die geplante Revision ein,
die für FCKW einen vollständigen Produktionsstopp sowie eine schrittweise Regelung für die Reduzierung der anderen Ozon schädigenden Stoffe vorsah. Auf
den Nachfolgekonferenzen in London (1990) und Kopenhagen (1992) wurden
dann Verkürzungen der Ausstiegszeiten beschlossen. Die USA, weniger die EU,
spielten in diesem Prozess die zentrale Rolle.
Neben den verschärften Reduzierungspflichten war aber auch eine Ausweitung
der internationalen Kooperation geboten, weil sich nur Industrieländer den Regeln unterworfen hatten, nicht aber Entwicklungsländer – darunter China und
Indien mit großen Binnenmärkten für Autos, Kühlschränke und Klimaanlagen,
für die FCKW verwendet wurden. Ein Mechanismus zur Finanzierung und zum
Transfer moderner Technologie war gefragt. Auf der Konferenz in London 1990
wurde dazu der Multilaterale Ozon-Fonds eingerichtet.
Durch Produktionsstopp (phasing out) der für die Ozonschicht schädlichen Substanzen in den Industrieländern und durch internationalen Finanz- und Technologietransfer (substitution) in die Entwicklungsländer gelang so in relativ kurzer
Zeit eine Trendwende, die das Ozonregime zu einem Modellfall der globalen Umweltpolitik werden ließen.
Die Erfolgsbedingungen der Ozonpolitik waren allerdings sehr spezifischer Art
und sind nicht ohne Weiteres auf andere Problemfälle übertragbar. Der wissenschaftlich komplizierte, aber unstrittige Nachweis des Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs, wofür Sherwood Rowland, Mario Molina und Paul Crutzen 1995
den Nobelpreis erhielten, machte die politische Bedeutung von Wissenschaft
deutlich. Die oligopolistische Produktionsstruktur bei FCKW reduzierte den Widerstand der Industrie gegen die erforderliche Produktionsumstellung. Die Gefahr der erhöhten UV-Strahlung wurde von der Bevölkerung als unmittelbar
bedrohlich empfunden. Diese Faktoren wie aber auch der Tatbestand, dass dem
Montrealer Protokoll zunächst nur wenige Staaten angehörten, erleichterten
den Prozess der Politikformulierung.
Die Schädigung der Ozonschicht bleibt jedoch auf der politischen Agenda, weil
das Ozonloch sich wohl frühestens bis 2050 wieder schließen wird; weil manche
Ersatzstoffe ebenfalls ökologische Schäden verursachen und weil weiterhin illegale Exporte stattfinden.
Fazit: Die Ozonpolitik kann als gutes, wenn auch eingeschränktes Beispiel einer
Mehrebenen-Politik gelten. Akteure waren zunächst nur wenige Staaten (zuerst
18 Industriestaaten, inzwischen 197 Nationalstaaten); betroffen waren nur relativ wenige Hersteller von FCKW (in Deutschland nur drei Unternehmen). Gefragt
waren aber ein schnelles Reaktionsverhalten der Konsumenten, die auf beliebte
Spraydosen verzichten mussten, und die rasche Einbeziehung von Ländern, die
dem Regime zunächst nicht beigetreten waren.
Das meistdiskutierte globale Umweltproblem ist die Klimaänderung. Die emittierten klimawirksamen Spurengase – wie Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4)
und Stickoxide (N2O), halogenierte und perfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFCs
und PFCs) sowie Schwefelhexafluorid (SF6) – stören den Wärmehaushalt der
Erde, indem sie die Wärmestrahlung in den Weltraum zum Teil blockieren (zusätzlicher Treibhauseffekt). Den größten Anteil (ca. 50 Prozent) an diesem Erwärmungsprozess hat das CO2, das bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten entsteht und dessen Volumen stark mit Niveau und Wachstum des Bruttosozialpro-
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dukts korreliert. Die CH4-Emissionen machen ca. 18 Prozent des Treibhauseffekts
aus; sie entstehen in großen Mengen in der Landwirtschaft, beim Reisanbau und
beim Verdauungsvorgang der Rinderherden in den Entwicklungsländern.
Anders als bei den FCKW sind die rasche Eindämmung (reduction) oder gar der
Stopp (phasing out) der Kohlendioxid- und Methanemissionen schwierig bzw.
(fast) unmöglich. Anders ist das bei den HFC-, PFC- und SF6-Emissionen, die industriewirtschaftlichen Prozessen entstammen, für die sich, entsprechende Anstrengungen vorausgesetzt, Ersatzstoffe finden lassen.
Während die Ursachen der künstlichen Erwärmung der Erdatmosphäre relativ
gut bekannt sind, besteht über deren Auswirkungen noch erhebliche Unsicherheit. Dies zu ändern, ist ein wichtiges Aufgabengebiet des Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC). Dessen Sachstandsbericht von 2007 hatte ein
Spektrum des erwarteten globalen Temperaturanstiegs von 1,4° bis 5,8°C für
dieses Jahrhundert ermittelt, was gravierende Effekte zur Folge haben könnte.
So würde der Anstieg des Meeresspiegels einzelne Länder (wie Bangladesch) und
viele Inselstaaten (wie Kiribati, Tuvalu, Vanuatu) existenziell bedrohen, wegen
der Aufgabe weiter Landesteile und einsetzender Massenflucht.
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Die UN-Klimarahmenkonvention, die 1992 verabschiedet worden war und 1994
in Kraft trat und ihr Ständiges Sekretariat in Bonn hat, ist – ähnlich wie das
Ozonregime – dynamisch konzipiert, mit regelmäßigen Vertragsstaatenkonferenzen, laufenden Berichtspflichten, begleitender Forschung und Beratung. Auf
der Vertragsstaatenkonferenz in Kyoto 1997 wurde die Konvention durch ein
Protokoll spezifiziert (Kyoto-Protokoll), das bescheidene, aber konkrete Ziel- und
Zeitvorgaben für 35 Nationalstaaten (und die EU) und erste Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen (Quellen) bzw. zur Erhöhung der Aufnahmekapazität
der Natur (Senken) enthielt – und 2005 in Kraft trat.
Die USA, Australien, Kanada und Japan, die vom Klimawandel massiv betroffen
sein werden, boykottierten das Kyoto-Protokoll mit dem Argument, dass China,
Indien und andere große Entwicklungsländer keinen Reduzierungsverpflichtungen unterworfen seien – was aufgrund der historischen Verursachung des Klimaproblems aber explizit so beschlossen worden war.
Was die weitere Zielkonkretisierung der internationalen Klimapolitik angeht, ist
vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) die Einhaltung eines Höchstwerts von plus 2° C begründet worden. Dazu müsste ein Abkommen vereinbart werden, das langfristig zu einer
Reduzierung der globalen CO2-Emissionen um 50 Prozent (und die der Industrieländer um bis zu 90 Prozent) führt. Um einen globalen Klimavertrag dieser
Größenordnung geht es bei der im Dezember 2015 in Paris stattfindenden
UN-Konferenz.
Im Blick auf das Instrumentarium der internationalen Klimapolitik, sind vielfältige Vorschläge entwickelt worden. Sie reichen von der Einführung globaler
Ressourcensteuern bzw. Emissionsabgaben über gemeinsame Umsetzung und
Anrechnung von Projekten, die Kompensation von Emissionen durch Wald-Maßnahmen (die Waldoption) bis hin zu individuellen, sektoralen, nationalen bzw.
transnational handelbaren Emissionszertifikaten.
Das grundsätzlich effektive Instrument des Emissionshandels wurde in der EU
eingeführt, aber auf wenige Sektoren reduziert und bei der Umsetzung stark
aufgeweicht. Der Vorschlag eines Systems privater Emissionsrechte wurde von
der EU-Kommission negiert, ist in England aber erprobt worden. Daneben liegt
im Clean Development Mechanism (CDM) ein großes Potenzial für die internationale Kooperation zum Schutz des Klimas und zum Transfer emissionsarmer
Technologie.
Die Annahme der Zielvorgabe des WBGU und die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge hätte drastische Änderungen zur Voraussetzung bzw. zur Folge: von
der durchgreifenden Dekarbonisierung der Wirtschaft über den Stopp umweltschädigender Aktivitäten bis hin zum Aufbau ökologieverträglicher sozialer und
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politischer Strukturen. Das bisher vereinbarte Instrumentarium auf der internationalen Ebene ist begrenzt und müsste daher durch eine CO2-Steuer (bzw.
Abgabe) auf global agierende Verkehrsträger und um globalen Technologie-Transfer erweitert werden. Was die Umsetzung von Konzepten der Emissionsminderung und der Kompensation auf der lokalen und nationalen Ebene
angeht, kämen eine weit größere Anzahl von Maßnahmen und eine Vielzahl von
Akteuren in Betracht.
Fazit: Die Klimapolitik ist ein klassisches, bislang allerdings wenig erfolgreiches
Beispiel der Mehrebenen-Politik. Die Akteure reichen von internationalen Organisationen über die EU, die 194 Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention,
die in den Emissionshandel einbezogenen Wirtschaftszweige, die an gemeinsamen Maßnahmen beteiligten Unternehmen, die Gemeinden, die sich in Klima-Bündnissen engagieren, zahlreiche Umwelt-NGOs, bis hin zum einzelnen
klimabewussten Bürger und Konsumenten. Die Ziele sind aber bisher zu anspruchslos formuliert und kurzfristig ausgerichtet, die Instrumente hingegen
potenziell wirkungsmächtig.
Wer könnte die bedrohliche globale ökologische Situation auf welche Weise entschärfen? Wie könnten die vorhandenen Bausteine globaler Umweltpolitik gesichert, ergänzt und besser integriert werden, damit daraus eine kohärente Politik
entsteht?
Die Internationalisierung der Umweltpolitik ist weit fortgeschritten – eine Weltumweltpolitik ist als Fragment vorhanden, in den einzelnen Sektoren aber
höchst unterschiedlich konzipiert und implementiert. Während sie der Ozonpolitik von Anfang an immanent war, ist sie in der Klima- und Biodiversitätspolitik
unbestritten anerkannt, aber erst ansatzweise umgesetzt. In einer Frühphase
der Internationalisierung befinden sich die Boden-, die Wald- und die Wasserpolitik, während die Stoff- und Abfallpolitik in dem Sinne und Umfang international ist, als die lokal und national ansetzende Vermeidung gefährlicher Stoffe
nicht greift, die internationale Problemverschiebung also nicht der Lösung dient,
sondern als Ausweg gesehen wird.
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Der entscheidende Grund für diesen unbefriedigenden Stand der Dinge um eine
konsistente globale Umweltpolitik – eine Earth System Governance , wie Frank
Biermann formuliert – dürfte in der zu schwachen Institutionalisierung des
UN-Systems liegen. Auf dieser Ebene besteht jedenfalls erheblicher Reformbedarf. Das UN-Umweltprogramm (UNEP) ist keine Behörde, wie viele meinen; es
ist lediglich ein Programm. UNEP muss daher dringend zu einer inhaltlich, personell und finanziell kompetenten Institution fortentwickelt werden. Die Diskussion darüber ist seit geraumer Zeit im Gange.
Bei diesem Disput geht es um die Frage der angemessenen Institutionalisierung
der globalen Umweltpolitik, um vertikale Hierarchisierung oder um horizontale
Koordinierung, aber auch um deren fachliche Reichweite – um Umweltpolitik
oder um Nachhaltigkeitspolitik. Dementsprechend stehen sich das Modell einer
mit zentraler Entscheidungs- und Sanktionsgewalt ausgestatteten, nationale
Souveränität gegebenenfalls einschränkenden Weltumweltorganisation (Global
Environment Organization) und das Modell einer kommunikativen, auf inhaltliche
Integration abzielenden Weltorganisation für Umwelt und Entwicklung (World
Environment and Development Organisation) gegenüber. Wie dieser Disput enden
wird, ist offen.

Eine langfristige Chance Höhere EU-
Ausgaben mögen kurzfristig schaden –
später könnten sie Früchte tragen
Justin Valasek

Anders als jede nationale Regierung gegenüber einzelnen Regionen besitzt die
Europäische Union keine Autorität gegenüber den Mitgliedsstaaten, um fiskalpolitische Ziele effizient durchzusetzen. Vereinbarungen zur Ausgabenpolitik
zum Beispiel sind das Ergebnis von unstrukturierten Verhandlungen zwischen
den Mitgliedsstaaten, wobei jedes Land die Möglichkeit hat, sein Veto gegen die
Verhandlungsergebnisse einzulegen. Trotz der hitzigen Debatte über die Leistungen der EU gibt es nur wenige theoretische Arbeiten, die sich mit der grundlegenden finanzpolitischen Aufgabe beschäftigen, in einer supranationalen
Union, in der (anders als in einem föderalen System) souveräne Staaten miteinander verhandeln, einen Haushalt zu erstellen und Mittel zu verteilen. In unseren Forschungen haben wir eine grundlegende Theorie zu den EU-Finanzverhandlungen entwickelt, die zur Kernfrage der Debatte führt: Kann eine Gruppe
souveräner Staaten, die ausschließlich am Eigennutz orientiert sind, angesichts
ihrer konkurrierenden Interessen und ohne eine übergeordnete Instanz auf
effiziente Weise einen Haushalt erstellen und Mittel verteilen?
Sowohl EU-Politiker wie auch prominente europäische Ökonomen fordern seit
Längerem eine stärker zentralisierte Ausgabenpolitik auf EU-Ebene. Erst Anfang
2015 hat die EU-Kommission ihre Pläne zur Schaffung eines Europäischen
Fonds für strategische Investitionen bekannt gegeben. Dieser Fonds würde privates Kapital und öffentliche Mittel in Höhe von mindestens 315 Milliarden Euro
mobilisieren. Die Befürworter einer Erhöhung der EU-Ausgaben verweisen auf
die Notwendigkeit, die aktuelle Geldpolitik und den erzwungenen Sparkurs
durch eine zentralisierte Förderung von Zusammenhalt und Wachstum in Regionen mit niedrigem Einkommen auszugleichen. Auch die Forschung betont die
Vorteile einer Zentralisierung der öffentlichen Ausgaben, die sich aus einer besseren Koordination und der Möglichkeit einer gezielten Mittelzuweisung an die
aussichtsreichsten Projekte ergeben.
Skeptiker dagegen verweisen darauf, dass die – auf allen Ebenen spürbare –
Wahrnehmung der ineffizienten Verteilung der vorhandenen EU-Mittel eine
weitere Erhöhung der Ausgaben verbiete. Ein Hauptkritikpunkt unter Wissenschaftlern und Experten lautet: EU-Mittel flössen in Länder mit hohem Einkommen, um dort Projekte wie etwa Kunstgalerien in Großbritannien zu finanzieren,
was kaum zur Förderung der Ziele von Zusammenhalt und Wachstum beitrage.
Der Economist schrieb im Jahr 2007: „Der Skandal liegt nicht darin, dass die EU
Gelder von reichen Ländern an ärmere Neuzugänge umverteilt, sondern dass sie
große Summen direkt an die wohlhabenden Länder zurückfließen lässt.“ Andere
äußern die Sorge, dass die EU zu einer „Transferunion“ werde, bei der die vergleichsweise reichen Mitgliedsstaaten über Gebühr zur Kasse gebeten werden.

Summary: We link inefficiencies in EU
fiscal spending to the voluntary nature of international unions, which
necessitates a bargaining process
with national veto power. However,
we show that these inefficiencies can
be overcome in a union with homogeneous incomes. Therefore, our analysis suggests that increasing spending
may be optimal even though it increases inefficiencies in the short
run, as long as it promotes income
convergence in the long run.
Kurz gefasst: Unsere Forschung verknüpft die ineffiziente Verteilung der
vorhandenen EU-Mittel mit dem freiwilligen Charakter internationaler
Vereinigungen, der einen Verhandlungsprozess mit einem nationalen
Vetorecht erfordert. Diese Ineffizienz
könnte in einer Union mit homogenen Einkommen überwunden werden.
Die Analyse zeigt, dass eine Erhöhung
der EU-Ausgaben optimal wäre, denn
auch wenn auf kurze Sicht die Ineffizienzen in der Haushaltsverteilung
steigen, könnte auf lange Sicht eine
Einkommensangleichung gefördert
werden.

Ein Beispiel: Stellen wir uns vor, die EU möchte einen Verkehrsknotenpunkt
fördern, zum Beispiel einen neuen Hafen. Nutzen und Wirkung des neuen Hafens
wären am größten, wenn er in einem zentral gelegenen Mitgliedsstaat angelegt
wird, wo er sich leicht an das Landverkehrsnetz der EU anschließen lässt. Viele
Mitgliedsstaaten würden es jedoch vorziehen, dass der Hafen stattdessen in ihrem eigenen Land gebaut wird, damit sie direkt von den Arbeitsplätzen profitieren, die der neue Verkehrsknotenpunkt schaffen würde. Dazu kommen Konflikte wegen der Finanzierung: Jedes Land sähe es lieber, wenn die anderen Länder
für das Projekt bezahlten. Eine zentrale Autorität würde den Hafen dort bauen,
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wo sein Nutzen für die gesamte Union am größten ist. Anders in der EU: Hier
verhandeln Vertreter der einzelnen Mitgliedsstaaten über die Allokation von
Mitteln an die verschiedenen EU-Projekte.
Ursache der ineffizienten Mittelvergabe ist die freiwillige Mitgliedschaft der
Staaten in der Europäischen Union. Die Verhandlungsmacht jedes Landes hängt
von dessen Beitrag zum gemeinsamen Haushalt ab. Die Folge: Wenn Länder
glaubhaft mit einem Haushaltsveto drohen können, beeinflussen ihre Beiträge
zum EU-Haushalt die tatsächliche Verteilung der Verhandlungsmacht über die
Mittelvergabe – ein Zusammenhang, der zu ineffizienten Ergebnissen führen
kann und insbesondere die exorbitanten Ausgaben für Projekte erklärt, die den
wohlhabenden Ländern am Herzen liegen.
Überraschender ist da schon, dass Verhandlungen in bestimmten Fällen dennoch zu effizienten Ergebnissen führen, wie wir in unseren Forschungen nachweisen. Ein Haushalt wird erstens dann effizient erstellt und verteilt, wenn die
beteiligten Länder hinsichtlich ihres Einkommens gleich sind und alle Projekte
einen gleich hohen Wert für alle Mitgliedsstaaten haben, denn die Verhandlungspositionen symmetrischer Akteure sind dann exakt gleich. Effiziente
Ergebnisse werden zweitens auch dann erreicht, wenn der EU-Haushalt im Vergleich zur Höhe des nationalen Konsums klein und die Einkommensniveaus
vergleichbar sind.
Das ist sehr aufschlussreich. Wie das Effizienzergebnis für einen überschaubaren Unionshaushalt und vergleichbare Einkommensniveaus zeigt, könnte die EU
möglicherweise in ihren Anfangsjahren auch durch unstrukturierte Verhandlungen zu effizienten Ergebnissen gekommen sein. Die letzten Erweiterungsrunden in der EU haben jedoch zu einem hohen Maß an Einkommensungleichheit zwischen den Mitgliedsstaaten geführt. In dieser Konstellation führt
unstrukturiertes Verhandeln dann zu Ineffizienz, weil zu viele Mittel an Länder
mit hohem Einkommen vergeben werden.
Eine weitere wichtige Erkenntnis unserer Analysen lautet, dass Umverteilung in
dem Sinne, dass manche Länder Nettozahler und manche Nettoempfänger sind,
ein unvermeidliches Ergebnis von unstrukturierten Verhandlungen sind, selbst
wenn alle Länder nur an ihrem Eigennutz interessiert sind. In unserem Modell
kann eine Union aus Nettozahlern und Nettoempfängern bestehen und dennoch
an der freiwilligen Mitgliedschaft festhalten. Das hat zwei Gründe: Zum einen
ermöglichen zentralisierte Ausgaben auf der Unionsebene den Mitgliedern Zugang zu Koordinationsvorteilen, die kein Land allein ausschöpfen kann. Deshalb
nehmen souveräne Staaten freiwillig daran teil. Zum anderen ist die Vergabe
von Haushaltsmitteln bestimmt durch die Beiträge, die jedes Land zum Haushalt
leistet, und die relative Effizienz seiner verschiedenen Projekte. Länder, die Zugang zu effizienten Projekten haben, erhalten deshalb am Ende mehr Haushaltsmittel zugeteilt, als sie selbst in den gemeinsamen Topf eingezahlt haben.
Die Verknüpfung von Ineffizienz mit den zugrunde liegenden Verhandlungsstrukturen ermöglicht auch Erkenntnisse darüber, wie Institutionen gestaltet
sein müssten, um effizienter zu funktionieren. Die EU wuchs von ursprünglich
sechs Ländern auf heute 28 Mitglieder und hat auf vielen Kompetenzfeldern den
Übergang von der Einstimmigkeit zu qualifizierten Mehrheitsbeschlüssen vollzogen. Mehrheitsbeschlüsse auch in fiskalischen Fragen können wohlstandsfördernd sein, weil sie den Zusammenhang zwischen Beiträgen und Zuweisungen
aufbrechen, zumindest für die Länder, die in der Minderheit sind. In unseren
Forschungen zeigen wir, dass Mehrheitsbeschlüsse über öffentliche Ausgaben
die Effizienz steigern können. Voraussetzung ist, dass Länder mit Projekten, die
einen hohen Wert für die gesamte EU haben (das heißt der Spillover-Effekt auf
alle Mitglieder hoch ist), auf endogene Weise Teil der Mehrheitskoalition werden,
was im Gleichgewicht geschieht, solange die Haushaltsbeiträge der Mitgliedsstaaten mit effizienten Projekten ebenfalls relativ gering sind. Mehrheitsentscheidungen können eine angemessene Einrichtung sein, wenn Einkommen
und potenzielle Spillover-Effekte negativ korreliert sind.
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Im Zusammenhang mit der Einführung effizienterer Institutionen ist es wichtig,
darauf hinzuweisen, dass unstrukturierte Verhandlungen ein „absorbierender“,
also nicht mehr veränderbarer Zustand sind: Die Mitgliedsstaaten werden niemals einstimmig den Wechsel zu einer alternativen Institution beschließen. Aus
diesem Grund ist die Debatte um alternative Einrichtungen besonders relevant,
wenn es um neue Institutionen zur Erhöhung der Ausgaben auf EU-Ebene geht,
wie etwa den neuen Europäischen Fonds für strategische Investitionen: Wenn zu
Beginn unstrukturierte Verhandlungen eingesetzt werden, obwohl ein Mehrheitsbeschluss wünschenswert und anfänglich auch umsetzbar wäre, vergibt
die EU eine Chance zur Einführung einer effizienteren Institution.
Ein weiterer Faktor, der die Effizienz der Mittelvergabe beeinflusst, ist die Größe
der Union. Wir zeigen, dass die Erträge aus Projekten mit hohen Spillover-Effekten steigen, je mehr Länder Teil der Union werden, weil sich dadurch die Mittelverteilung in Richtung des effizienten Ergebnisses verschiebt. Dies belegen empirische Befunde, nach denen die Fördergelder der EU-Strukturfonds
erfolgreicher zum Wachstum beigetragen haben, nachdem die Union von 15 auf
25 Mitglieder erweitert wurde. Dieser Kanal taugt jedoch nur bedingt zur Verringerung von Ineffizienz, da die Zahl potenzieller Neuzugänge begrenzt ist und
neue Mitglieder zu einer stärkeren Heterogenität innerhalb der EU beitragen
könnten, was wiederum die Vorteile der Größenerweiterung konterkariert.

Justin Valasek i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Ökonomik des Wandels. Wie sich korrupte
Institutionen reformieren lassen, war das Thema
seines Forschungsaufenthalts an der Columbia University im Frühjahr 2015. [Foto: Martina Sander]
justin.valasek@wzb.eu

Die hier beleuchteten Ineffizienzen beschreiben lediglich einen statischen Zustand, bei dem Einkommensungleichheiten unveränderlich sind. Wenn es aber
darum geht zu beurteilen, welche Ausgabenpolitik auf der EU-Ebene insgesamt
wünschenswert wäre, müssen auch dynamische Aspekte berücksichtigt werden. Wir haben gezeigt, dass Ineffizienz bei den EU-Ausgaben entscheidend
durch die Heterogenität der Einkommensniveaus bedingt ist: In einer Union von
Ländern mit homogenen Einkommen sind die öffentlichen Ausgaben völlig effizient, selbst wenn es zwischen diesen Ländern Unterschiede im Hinblick auf
ihre relative Effizienz bei den öffentlichen Ausgaben gibt. Aus diesem Grund
wird mehr Konvergenz – eines der Hauptziele der EU-Ausgabenpolitik – die Ineffizienz bei den Staatsausgaben auf supranationaler Ebene verringern.
Dies impliziert: Wenn der Einsatz von EU-Mitteln das Wachstum in Mitgliedsstaaten mit relativ niedrigen Einkommen fördert (was empirisch nicht eindeutig
belegt ist), könnte ein größerer zentraler Haushalt, selbst wenn er zunächst
nicht effizient ausgegeben wird, dennoch in dynamischer Hinsicht effizient
sein. Denn in einem dynamischen Zusammenhang betrachtet, könnte ein höherer EU-Haushalt zwar kurzfristig die Ineffizienz bei den Ausgaben noch erhöhen, dafür aber gleichzeitig den Prozess der Einkommensangleichung beschleunigen und es den EU-Mitgliedern somit langfristig ermöglichen, die Vorteile
einer zentralisierten Ausgabenpolitik voll auszuschöpfen.
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Aus der aktuellen Forschung
Summary: In the year of 2011, Morocco experienced a constitutional reform process and a subsequent referendum on the
new constitution. Both these events can be understood as direct responses to the large-scale contestation and mobilization
across the kingdom during the spring of 2011. But do the reforms and elections constitute a new shift towards meaningful
participation and a democratically tamed constitutional monarchy? And what should European governments’ foreign policy
towards the kingdom look like in order to support a process of
transition to democracy?

Kurz gefasst: Ein Reformprozess führte 2011 in Marokko zu
einer neuen Verfassung, über die in einem Referendum abgestimmt wurde. Beide Ereignisse können als direkte Reaktion
auf die Proteste und Auseinandersetzungen in dem Königreich
im Frühling 2011 verstanden werden. Doch kennzeichnen Reform und Wahl einen Wandel hin zu echter Partizipation und
einer demokratisch kontrollierten konstitutionellen Monarchie? Welche Außenpolitik der europäischen Regierungen kann
Marokko in einem Prozess des Übergangs zur Demokratie unterstützen?

Der Sommer des Palasts Marokkos
Monarchie erstickt die Demokratie mit
Reformen
Ilyas Saliba

Die damalige EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton erklärte am 6. Juli 2011:
„Die vorgeschlagenen Reformen sind eine wichtige Antwort auf die legitimen
Wünsche des marokkanischen Volkes.“ Dieses Statement vermittelt die positive
Wahrnehmung der politischen Ereignisse in Marokko während der arabischen
Aufstände im Jahr 2011 durch europäische Regierungen und Politiker. Doch
markieren die Reformen wirklich einen Wandel hin zu einer gezähmten, konstitutionellen Monarchie? Und wie sollte eine Außenpolitik der europäischen Regierungen gegenüber Marokko aussehen, die einen Übergang zur Demokratie
unterstützt?
Die Politik im alaouitischen Königreich wird weiterhin vom Palast dominiert. Ob
man das heutige Marokko nun eine „defekte Demokratie“ oder eine „Monarchie
mit demokratischen Elementen“ nennt – das Jahr 2011 war bemerkenswert. Das
Königreich erlebte konstitutionelle Reformen, die das Resultat eines anscheinend demokratischen Prozesses aus Konsultationen und Partizipation und eines
daran anschließenden Verfassungsreferendums waren. Diese Ereignisse sind in
der Ära von König Mohammed VI. beispiellos. Die Konsultationen und das Referendum können als direkte Reaktion auf die umfangreichen Proteste im ganzen
Königreich im Frühling 2011 verstanden werden.
Die von den arabischen Aufständen in Tunesien und Ägypten inspirierte „Bewegung des 20. Februar“ war in der Lage, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zu mobilisieren und die größten Demonstrationen der vergangenen
mindestens zehn Jahre in Marokko zu organisieren. Die heterogenen Gruppen
und Personen, die sich unter dem Schirm der „Bewegung des 20. Februar“ versammelten, verband einzig ihre Kritik an den repressiven und korrupten autokratischen Praktiken im Königreich. Die Reaktion des Palasts darauf war bemerkenswert rasch und effektiv.
König Mohammed VI. leitete den Prozess der Verfassungsreform ein und legte
am 9. März 2011 in einer Grundsatzrede die Ziele und Leitlinien fest. Es gab jedoch kein gewähltes Gremium wie etwa eine verfassungsgebende Versamm-
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lung, das einen Entwurf ausarbeitete und die neue Verfassung hätte diskutieren
können. Stattdessen setzte der König eine Kommission zur Revision der Verfassung ein. Abdellatif Menouni, ein enger Berater des Königs, leitete diese Kommission, sodass der Palast jederzeit die Kontrolle über das Verfahren behielt. Ein
neu etabliertes beratendes Gremium mit dem Namen mécanisme de suivi sollte
das Interesse des Königshauses an einem inklusiven und partizipatorischen Ansatz signalisieren. Das Gremium initiierte Anhörungen mit politischen und gesellschaftlichen Akteuren, in denen diese ihre Forderungen im Zusammenhang
mit der Revision der Verfassung äußern konnten. Die meisten etablierten politischen Parteien, Gewerkschaften, Unternehmensverbände und Nichtregierungsorganisationen nahmen an diesen Anhörungen teil. Einige entscheidende Organisationen, darunter die wichtigste Gewerkschaft des Landes, die Confédération
démocratique du travail, sowie drei linksgerichtete Parteien boykottierten die
Anhörungen jedoch und kritisierten den Mangel an Glaubwürdigkeit wegen der
Zusammensetzung der Kommission und die fehlende Transparenz bei den Entscheidungsverfahren. Auch die „Bewegung des 20. Februar“ nahm aus den gleichen Gründen nicht an den Anhörungen des beratenden Gremiums teil.
Manche der partizipierenden Gruppen reichten Vorschläge für den neuen Verfassungstext ein. Ein formelles Verfahren, wie diese Vorschläge zu debattieren
oder in die eigentliche Arbeit des Komitees einzubringen wären, gab es jedoch
nicht. Vielmehr war die Diskussion der Beiträge und der Endfassung der Verfassung ausschließlich auf die vom König eingesetzte Kommission beschränkt.
Weder das Parlament noch die Öffentlichkeit waren an einem Diskurs über die
neue Verfassung formal beteiligt. Am 16. Juni wurde den Organisationen, die am
mécanisme de suivi teilnahmen, ein schriftlicher Entwurf der Verfassung ausgehändigt – nur einen Tag, bevor die zweite wichtige Rede von König Mohammed VI. im Fernsehen ausgestrahlt wurde; zwei Wochen später stimmte das marokkanische Volk in einem Referendum mit einem einfachen Ja- oder
Nein-Votum über die Verfassung ab. Diese kurze Zeitspanne zwischen der ersten Veröffentlichung des Entwurfs und dem Referendum verhinderte eine umfangreiche öffentliche Debatte über die Verfassung. Es wurde kein Forum für
eine offene Diskussion eingerichtet. Es gab keine Möglichkeit, Änderungen des
Verfassungstextes vorzuschlagen.

Ilyas Saliba ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
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und Program Associate im „Europe In The World“Programm des Robert Schuman Centre for Advanced
Studies am European University Institute in Florenz.
Er forscht zu Transitionsprozessen und autoritären
Regimen in der arabischen Welt. [Foto: David Ausserhofer]
ilyas.saliba@wzb.eu

Das Referendum ergab eine eindeutige Mehrheit von 98,5 Prozent Jastimmen
für die neue Verfassung gegen lediglich 1,5 Prozent Neinstimmen. Doch diese
Zahlen sagen längst nicht alles. Von den ca. 35 Millionen Bürgern Marokkos sind
fast 20 Millionen wahlberechtigt. Doch nur 13,4 Millionen Menschen registrierten sich für die Wahl, und nur 9,8 Millionen wählten auch tatsächlich. Dies bedeutet letztendlich, dass die Wahlbeteiligung unter den Wahlberechtigten nicht
einmal 50 Prozent betrug. Das Königshaus erklärte, der konstitutionelle Reformprozess sei inklusiv und partizipatorisch verlaufen, obwohl er keine ernsthafte
Debatte möglich gemacht und demokratische Standards verletzt hatte.

Bloße Kosmetik? Die Verfassung von 2011
Die neue Verfassung führte mehrere Veränderungen ein. Zunächst einmal wird
der König nicht mehr als „heilig“ bezeichnet. Seine Rolle als Führer der Gläubigen und seine Fähigkeit, in dieser religiösen Funktion die Politik zu beeinflussen, bleiben allerdings unangetastet. Nach wie vor kann öffentliche Kritik an
den Handlungen des Königs zur Inhaftierung führen.
Die neue Verfassung garantiert umfangreiche Menschenrechte und fundamentale Freiheiten. Dies ist ganz sicher ein Schritt vorwärts. Andererseits werden
einige der garantierten Rechte und Freiheiten durch andere konstitutionelle
Prinzipien wie das Verbot von „Blasphemie“ oder die Kriminalisierung „unkonventioneller“ Beziehungen eingeschränkt.
Den Premierminister ernennt der König nun aus der stärksten Partei im Parlament. Außerdem schafft die Verfassung eine doppelte Kabinettstruktur: Der Regierungsrat wird vom Regierungschef geleitet, der Ministerrat vom König. Beide
Exekutivorgane bestehen aus den Ministern und dem Premierminister.
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Der Ministerrat unter Vorsitz des Königs hat jedoch das Vetorecht über alle Entscheidungen des Regierungsrats. Vielfältige Kontrollmechanismen und Vetorechte verstärken ein intransparentes System der exekutiven Entscheidungsfindung, in dem der König letztlich die Vetomacht über praktisch alle
Entscheidungen des Premierministers und seiner gewählten Regierung besitzt.
Unter der neuen Verfassung hat das Parlament stärkere legislative Befugnisse
erhalten und kann nun Gesetze zu mehr politischen Themen verabschieden als
zuvor. Doch wichtige Politikbereiche wie Außen- und Sicherheitspolitik oder religiöse Angelegenheiten sind Domäne des Palasts und bleiben weiterhin von der
parlamentarischen Kontrolle ausgenommen. Zudem kann der König das Parlament auflösen, vorausgesetzt, er informiert den Premierminister und den
Präsidenten des Verfassungsgerichts. Die neue Verfassung garantiert auch die Unabhängigkeit der Justiz, die aber paradoxerweise unter Aufsicht des Königs steht.
Zusammengefasst bietet die neue Verfassung nur sehr begrenzte Verbesserungen, was demokratische Standards betrifft. Der Palast kontrolliert noch immer
alle bedeutenden politischen Entscheidungen. Die Macht der Krone wurde durch
die neue Verfassung kaum eingeschränkt. Es existieren weiterhin keine effektiven Kontrollmechanismen oder Gegenspieler, die die Macht des Palasts ernsthaft einschränken.

Stabilität kostet einen hohen Preis
Viele, die sich mit den Entwicklungen nach dem Arabischen Frühling in den
Nachbarländern beschäftigt haben, brachten die Sorge zum Ausdruck, dass
grundlegendere Veränderungen im politischen System zu Instabilität führen
und dem Anstieg von Extremismus Vorschub leisten könnten. Das Bedürfnis
nach Stabilität und Sicherheit in einer im Umbruch begriffenen Region kann
ein starker Anreiz dafür sein, sich mit kleinen Zugeständnissen zu begnügen
und von Forderungen nach substanzielleren Veränderungen abzusehen.
Im konstitutionellen Reformprozess wurde es versäumt, fundamentale demokratische Standards einzuhalten. Die neue Verfassung hat die Machtverteilung
im Königreich nicht verändert. Formell demokratische Institutionen wie die Regierung, das Parlament und die politischen Parteien unterliegen weiterhin der
strengen Kontrolle durch eine parallele Regierungsstruktur, die vom Palast dominiert wird. Der Gewinner der Parlamentswahlen von 2011, die islamische
„Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ (PJD), hat seitdem jedoch offener als
andere politische Parteien zuvor auf die Eingriffe des Palasts in die Politik aufmerksam gemacht. Dies rückt die Rolle des Königs stärker in das Licht der Öffentlichkeit.
Demnach ist die Monarchie scheinbar gestärkt aus den Unruhen im Jahr 2011
hervorgegangen. Die politische Opposition ist gegenwärtig zwar geschwächt,
doch ein erneutes Aufkommen von Protesten in der Zukunft kann auf keinen
Fall ausgeschlossen werden. Nicht zuletzt deshalb, weil die neue Verfassung und
der Prozess ihrer Entstehung offenkundig die meisten Forderungen der Protestierenden 2011 nach einem demokratischeren Marokko nicht erfüllt haben.
Eine kritische Bewertung des konstitutionellen Reformprozesses sollte abseits
der geopolitischen Großwetterlage zu einer progressiveren und zielgerichteteren Außenpolitik gegenüber dem Königreich führen. Autokratie unter dem
Deckmantel von Stabilität ist nicht nur ungerecht und unmenschlich, sondern
langfristig auch unhaltbar. Wie die arabischen Aufstände 2011 offengelegt haben, schaffen die autokratischen Regime in der arabischen Welt nur eine oberflächliche Stabilität. Eine ernsthafte Demokratisierung aber ist der einzige Weg,
langfristig Stabilität zu schaffen und zugleich die Sorgen der entrechteten und
unterdrückten Bevölkerung aufzugreifen. Dies trifft für die gesamte Region zu,
auch für die vom Westen favorisierten Regime wie das Königreich Marokko.
Angesichts der anhaltenden Schwächen der neuen Verfassung sollte die verbreitete Wahrnehmung eines Modellcharakters Marokkos für die Region korri-
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giert werden. Anstatt König Mohammed VI. für seinen pseudodemokratischen
Reformprozess zu loben, sollten die europäischen Regierungen und die EU in
einen kritischeren Dialog mit ihren marokkanischen Gegenübern eintreten. Um
europäischen Forderungen nach Demokratisierung Nachdruck zu verleihen,
sollten die Mitgliedsstaaten der EU offen über die Rücknahme etablierter wirtschaftlicher Privilegien Marokkos und die Beschränkung des Zugangs zum europäischen Markt diskutieren.
Die marokkanischen Institutionen, die das größte Potenzial haben, innerhalb des
existierenden politischen Systems eine Veränderung herbeizuführen, sind das
Parlament, die politischen Parteien und das Gerichtswesen. Diese Institutionen
sollten bei der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit in den Fokus rücken.
Schließlich sollten oppositionelle Organisationen wie palastkritische politische
Parteien, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, die den konstitutionellen Reformprozess kritisiert haben, unterstützt werden. Die demokratischen Kräfte im Land sollten durch eine aktive Zivilgesellschaft und die Förderung von Austausch mit ähnlichen Akteuren in anderen Ländern im südlichen
Mittelmeerraum und in „Europa“ gestärkt werden.
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Aus dem WZB

Forscher, Redakteur und Menschenfreund
Zum Tod von Roland Habich (1953-2015)
Jutta Allmendinger

„Roland Habich ist gestorben.“ Die Nachricht, die uns an einem
Sonntag im April erreichte, ist noch immer schwer zu erfassen.
Im WZB und bei vielen anderen Organisationen, mit denen er
zusammengearbeitet hat, haben sich seitdem viele Menschen
erinnert, haben an gemeinsame Projekte, persönliche Begegnungen und an aktuelle Projekte gedacht, an denen Roland
Habich beteiligt war.

Roland Habich [Foto: David Ausserhofer]

Oft waren es Erinnerungen an die erste Begegnung und die
spontan empfundene Sympathie, vor Jahren, manchmal vor
Jahrzehnten. Ich selbst habe Roland Habich 1976 kennengelernt. Als ich mein Studium in Mannheim aufnahm, war er mein
Tutor. Ich studierte bei Wolfgang Zapf, M. Rainer Lepsius, Hans
Albert und Martin Irle. In den großen Vorlesungen gab es Tutoren. Wir ganz Jungen wussten, dass es etwas ganz Besonderes
war, Tutor zu werden. Die Tutoren wussten das auch, und viele
benahmen sich dementsprechend. Roland Habich war anders:
ruhig, freundlich, überaus hilfsbereit. Dünkel war ihm völlig
fremd. Er begegnete niemandem von oben herab.
Roland Habich stammt aus dem Landkreis Karlsruhe, aus Upstadt-Weiher, wo er
1953 geboren wurde. 1974 begann er an der Universität Mannheim sein Studium
der Psychologie und der Soziologie, bei der Wolfgang Zapf sein akademischer
Lehrer war. Nach dem Studium folgten Stationen an den Universitäten Frankfurt
am Main und wieder Mannheim. Wolfgang Zapf lud Habich 1988 ans WZB ein, das
er damals leitete. Habich wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forschungskoordinator der Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung.
Mit der Zeit verlagerte er seinen Arbeitsschwerpunkt in Richtung Methoden,
ohne die inhaltliche Arbeit aufzugeben. Im Gegenteil: Bis zu seinem plötzlichen
Tod war er einer der Herausgeber des vom WZB, dem Statistischen Bundesamt
und der Bundeszentrale für politische Bildung alle zwei Jahre veröffentlichten
Datenreports und zugleich einer der verantwortlichen Redakteure dieses „Sozialberichts für die Bundesrepublik Deutschland“, der von Öffentlichkeit und Politik immer mit großem Interesse aufgenommen wurde und einen genauen und
differenzierten Blick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ermöglichte, von
Bevölkerung, Gesundheit und Wohnen über Familie, Arbeit und Bildung bis zu
sozialer Ungleichheit, Migration und politischer Partizipation. Er war in den letzten Jahren maßgeblich an der Neuausrichtung des Datenreports beteiligt, in dem
nun amtliche Statistik und Forschung eng miteinander verknüpft sind.
In dieser Rolle als Mitherausgeber und Redakteur war er immer gefordert. Es
war eine echte Knochenarbeit. Die Perspektiven mehrerer Disziplinen und unterschiedlicher Institutionen galt es zu integrieren, und das bei einer enormen
Stofffülle und immer unter großem Zeitdruck. In diesen kollaborativen Prozessen und bei den damit einhergehenden Verhandlungen sind oft – abgestimmt
oder nicht – die Rollen von „good guy“ und „bad guy“ zu vergeben. Für Roland
Habich kam nur eine Rolle in Frage, die des „good guy“. Nur musste er die gar
nicht spielen; er war einfach ein Menschenfreund.
In den Jahrzehnten am WZB erarbeitete Roland Habich sich stets neue Aufgabenfelder. Er war ein engagierter und verantwortungsbewusster Datenschutz-
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beauftragter. Er baute am WZB das zentrale Datenmanagement auf. Er engagierte sich für die berufliche Ausbildung am WZB und nahm dabei vor allem die
Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung in seine Obhut. Er war Mitglied
im Nutzerbeirat des Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften GESIS und engagiert im Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, dessen Geschäftsstelle zukünftig
am WZB angesiedelt sein wird. Er war Lehrbeauftragter an der Universität Potsdam, Jahrzehnte nach seiner Tutorentätigkeit in Mannheim immer noch einer,
der vermittelte, erklärte, half. Kein Gegenüber war ihm zu groß oder zu klein: An
einem Girls‘ and Boys‘ Day am WZB führte er 8- bis 12-Jährige in die Sozialwissenschaften ein und betreute mit Leichtigkeit und Ernst deren kleines Forschungsprojekt.
Hilfsbereitschaft, Zugewandtheit, Unterstützung zeichneten ihn im Beruf aus
wie im Privaten. Roland Habich war eine Art Menschenschutzbeauftragter, der
vieles aushielt, aushalten musste, ein verletzlicher, sensibler, ehrlicher Mensch.
Er war treu, ja fast zärtlich zu allen, die ihm teuer waren, wie sein Lehrer Wolfgang Zapf, der immer auf seinen Rat und sein Wort bauen konnte. Selbst mitgenießend, ließ er andere am WZB immer an der Ernte seines Gartens teilhaben,
seien sie badische Landsleute, schwäbische Nachbarn oder Nordlichter. Er war
Schriftführer der SPD seines Ortsvereins Großbeeren und über viele Jahre ehrenamtlicher Schöffe – auch dies mit großem Engagement und einem starken
gesellschaftlichen Verantwortungsgefühl.
Eigentlich wollte Roland Habich der Welt noch mehr von seiner Zeit geben. Er
hatte vor, mit 63 Jahren in Rente zu gehen, und unterstützte die Arbeitsgruppe
am WZB, die über die zukünftige Ausrichtung des Datenmanagements zu beraten
hatte. Was uns mit seinem plötzlichen Tod verloren ging, ist Wissen, Erfahrung,
ein genauer Blick, vor allem aber ein feiner Mann. Solche Menschen sind selten.
Roland Habich wird weit über seine Familie und seinen Freundeskreis, über
seine unmittelbare Kollegenschaft und das WZB hinaus vermisst werden – und
in Erinnerung bleiben.
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Zwei Kilometer, zwei Welten Als Sozialwissenschaftler in Deutschland Ost, dann
Deutschland West
Eckhard Priller

Ich gehöre zu jener schwindenden Generation von Sozialwissenschaftlern, die
zeitlich etwa in gleichem Umfang in beiden Wissenschaftssystemen, in der DDR
und in der vereinigten Bundesrepublik, gearbeitet haben. 13 Jahre lang war ich
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie und Sozialpolitik an
der Akademie der Wissenschaften der DDR, davor hatte ich vier Jahre lang an
der Humboldt-Universität gearbeitet. Die Wende hat mich nur zwei Kilometer
weit weg versetzt, und doch in eine andere Welt: Ab 1992 bis zu meinem Ruhestand im Herbst 2014 war ich am WZB tätig.
Zu den Unterschieden der Sozialwissenschaften in DDR und BRD habe ich nicht
geforscht. Heute trete ich als Zeitzeuge vor Sie, und ich will nicht verhehlen,
dass es mich ein bisschen nervös macht, einmal eher Untersuchungsobjekt
denn -subjekt zu sein. In den letzten Monaten habe ich hier am WZB mein Büro
aufgelöst. Ich habe meine Regale auf- und ausgeräumt, einige der Unterlagen
musste ich wegwerfen, sie aber doch vorher in die Hand nehmen. Dabei kam
mir immer wieder die Frage, woran ich mich erinnern kann, was ich wohl vergessen habe – und warum. Vom Philosophen und Soziologen Maurice Halbwachs
stammt die Aussage, Geschichte und Gedächtnis seien unvereinbar. Geschichte
zeichne sich durch eine unparteiliche Gleichordnung vergangener Ereignisse
aus, während das Gedächtnis selektiv und wertend ist. Dies möchte ich beim
Vorgetragenen gerne berücksichtigt wissen. Die Einblicke, die ich Ihnen im Folgenden gebe, reflektieren einige biografisch gefärbte Eckpunkte meiner Erfahrungen. Obwohl sie nur episoden- und beispielhaft sind, sollen sie Raum für
Objektivität und Nachdenklichkeit bieten.

Als Nachwuchswissenschaftler in der DDR
Im Jahr 1970 habe ich angefangen zu studieren, und zwar ursprünglich Finanzwirtschaft. Durch Umstrukturierungen, wie sie im DDR-Bildungssystem üblich waren, wurde das Fach von der Hochschule für Ökonomie an die Humboldt-Universität verschoben. Dort gab es die Möglichkeit, Soziologie in der Spezialisierung zu
studieren. Das war damals neu; man muss wissen, dass das Fach in der DDR lange
Zeit verpönt bis sogar verboten war. Soziologie war als bürgerliche Wissenschaft
verschrien. 1964 fasste das Politbüro des Zentralkomitees der SED einen Beschluss
zur Entwicklung der soziologischen Forschung, aber es gab immer wieder Rückschläge. Ein „Institut für Meinungsforschung“ wurde zum Beispiel wieder ganz geschlossen und auch andere Einrichtungen erfuhren Be- und Einschränkungen.
Entgegen der heute üblichen Berufs- und Karriereplanung bin ich eher zufällig
in den Wissenschaftsbetrieb gelangt. In der DDR bekam jeder Hochschulabsolvent gesetzlich verankert einen Arbeitsvertrag für zwei Jahre zugesichert. An
den Unis lagen Listen mit den Stellenangeboten aus, auf die man sich bewerben
konnte. Für Soziologen war das Stellenangebot sehr beschränkt. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit, als Kulturhausleiter oder in einer Personalstelle zu arbeiten. Ich wäre fast in einem Dorf nahe Dresden gelandet, in einer Weiterbildungsschule der Konsumgenossenschaft. Das hat mir aber überhaupt nicht zugesagt,
und da ergriff ich die Chance, mich auf eine gerade frei gewordene Assistentenstelle an der Humboldt-Universität zu bewerben. Ich habe mit einem Anfangsgehalt von unter 800 DDR-Mark angefangen, das war etwa das durchschnittliche
Facharbeitergehalt. Hinzu kam, dass es die beispielsweise für Produktions- und
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Großbetriebe übliche Versorgung mit Wohnraum, Urlaubsplätzen oder Mangelwaren des täglichen Bedarfs in der Wissenschaft in der Regel nicht gab. Auch
Tauschäquivalente an Leistungen und Waren, über die Handwerker verfügten,
hatte man in der Wissenschaft nicht zu bieten.
Man brauchte also eine Menge Idealismus, um in der Wissenschaft tätig zu werden und dort zu bleiben. Vorteilhaft war immerhin eine recht flexible Gestaltungsmöglichkeit der Arbeitszeit. Man konnte viel zu Hause arbeiten, weil die
Arbeitsplätze in den Institutionen nicht reichten. In der Regel hatte ich eine
Präsenzpflicht von zwei Tagen in der Woche. Einen Telefonanschluss hatte
höchstens jeder vierte Haushalt in der DDR. Wenn etwas ganz Dringendes anfiel,
konnte man höchstens per Telegramm in die Arbeitsstelle gerufen werden.
Prägend für meine wissenschaftliche Laufbahn war ein Praktikum während des
Studiums. Wir waren im Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf – nicht weit von
Berlin – als Interviewer in einer großen Befragung zur innerbetrieblichen Demokratie eingesetzt. Mich beschäftigte besonders: Verstehen die Beschäftigten
die Fragen überhaupt? Wurden die richtigen Fragen ausgewählt, um zu erfahren,
was wir wissen wollen? Sind die Antworten mehr oder weniger vorausbestimmt? Diese methodische Ebene der Forschung ist mir immer wichtig geblieben. Meine Promotion ging mit der Thematik „Indikatorengewinnung in der soziologischen Forschung“ in diese Richtung.
Nach meiner Promotion hatte ich dann das Glück, Mitarbeiter an der Akademie
der Wissenschaften zu werden. Das Institut für Soziologie und Sozialpolitik wurde erst 1978 gegründet, es war also noch nicht fest etabliert, als ich dort anfing.
Dadurch bestanden gewisse Gestaltungsmöglichkeiten und Freiräume. Eine ähnliche Situation bestand übrigens in einer Reihe weiterer außeruniversitärer
Forschungseinrichtungen, in denen zu Themen wie Jugend, Bildung oder Mediennutzung geforscht wurde.
Auch in meiner der Habilitation vergleichbaren zweiten Promotion – damals
hieß das in Anlehnung an das sowjetische System „Doktor der Wissenschaften“
beziehungsweise doctor scientiae (sc.) – habe ich mich mit Fragen der soziologischen Informationsgewinnung beschäftigt. Befragungen der Bevölkerung waren in der DDR nur sehr begrenzt möglich, sie bedurften laut Gesetz bis zu einer
Genehmigung des Ministerrats. Das hat die soziologische Arbeit natürlich sehr
eingeschränkt. Die Idee in meiner Arbeit war deshalb, über die Herstellung von
methodischen Verknüpfungen unterschiedlicher Erhebungen die Datengrundlage wesentlich zu verbessern. Dabei knüpften wir an Praktiken und Erfahrungen in der Bundesrepublik zum Beispiel zur Entwicklung einer Standarddemografie am damaligen Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA) in
Mannheim an.
Ein weiterer Schwerpunkt meiner damaligen Tätigkeit war die Thematik der
Sozialindikatoren. Die Sozialberichterstattung hatte in der westlichen Welt mit
dem Sputnik-Schock enorm an Aufmerksamkeit gewonnen. Fragen nach der
Lebensqualität und danach, wie sie zu messen sei, nahmen in den 1970er und
1980er Jahren wesentlichen Raum ein und waren Bestandteil der Systemauseinandersetzung. An der Akademie der Wissenschaften haben wir in einer kleinen Forschungsgruppe ein System sozialer Indikatoren der sogenannten sozialistischen Lebensweise entwickelt, das verschiedene Dimensionen in insgesamt
zwölf Bereichen, von der Kultur bis zur Arbeit, abbildete. Wir wollten die analytische Grundlage für eine Berichterstattung in Wissenschaft und Politik schaffen. Unser System blieb allerdings eher zum Trockenschwimmen verurteilt,
eben weil es so schwierig war, an Daten zu kommen, und genauso schwierig,
diese zu publizieren. Erst in der Endphase der DDR gab es dann vom Institut
Berichte zur sozialen Lage, die unsere Fragestellungen und unsere Systematik
aufgenommen hatten.
Wenn man von einer Boheme in der DDR sprechen will, kann man auch die Soziologie erwähnen. Meine Erfahrung war, dass die Wissenschaft, in meinem Fall
die Soziologie, immer auch gewisse Freiräume bot. Natürlich gab es eine straffe
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parteiideologische Leitung, Planung und Kontrolle durch Organisationen und
verschiedene Gremien, wie zum Beispiel einen wissenschaftlichen Rat für soziologische Forschung und ein Institut für Soziologie an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Zwischen der Akademie der Wissenschaften, also dem Institut für Soziologie und Sozialpolitik, und diesen
Einrichtungen bestanden durchaus gewisse Spannungen, aber auch viele Übereinstimmungen. Man versuchte zumeist Konfliktfelder zu umgehen, da man
wusste, dass bestimmte Auslandsreisen oder die Teilnahme an internationalen
Soziologie-Kongressen die Zustimmung durch diesen Parteiapparat erforderten.

Eckhard Priller kam 1992 ans WZB und leitete zuletzt
die Projektgruppe Zivilengagement. Im Oktober 2014
nahm er Abschied vom WZB. Diesen Vortrag hielt er
am 12. März 2015 während der Tagung „Die DDR im
sozialen Gedächtnis – theoretische und empirische
Zugänge“, die der Arbeitskreis „Soziales Gedächtnis,
Erinnern und Vergessen“ in der Sektion Wissenssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie am
WZB veranstaltete. [Foto: David Ausserhofer]
eckhard.priller@wzb.eu

Die Wendezeit brachte auch in der DDR-Soziologie einen Aufbruch, der eine Reihe interessanter Publikationen zur Situation im damaligen Land hervorbrachte.
Durch einen neuen Zugang zu Daten, ihre analytische Nutzung und die Publizierung der Ergebnisse zeichneten sich zum Beispiel der Sozialreport 1990, ein
Frauenreport oder ein Berlin-Report aus, die im damaligen Institut an der Akademie erstellt wurden. Dabei gab es durchaus Vorläufer dieser Publikationen,
die mehr oder weniger in den Schreibtischen lagen oder vorher nicht veröffentlicht werden durften. So gab es bereits vor 1989 eine Studie „Soziale Ziele
und Bedingungen der ökonomischen Strategie“, die eine Art Sozialbilanz der
DDR darstellte – in sieben Exemplaren. Diese sieben Exemplare wurden der Parteiführung übergeben, und die Ergebnisse, die für damalige Verhältnisse sehr
kritische Einschätzungen enthielten, blieben streng geheim. In den Führungsetagen wollte man diese Ergebnisse nicht wahrhaben, und als Wissenschaftler
lief man Gefahr, dass die Ergebnisse nicht akzeptiert und man selbst eher abwertend behandelt oder sogar mit Restriktionen belegt wurde. Der Untergang
der DDR kam für Sozialwissenschaftler, die Zugang zu solchen Analysen hatten,
nicht unerwartet. Gleichwohl gab es auch in der Wissenschaft eine Tendenz, kritische Ergebnisse zu relativieren und sich eher auf das Positive zu konzentrieren. Viele Studien waren in diesem Sinne auch von der Illusion getragen, dass
man Veränderungen erreichen könne.
Wie ging die Projektfindung in der DDR vor sich, wie kam man zu seinen Themen? Individuell hat man sich weitgehend eingepasst in Themen der Institutionen, in vorhandene Konzeptionen und Pläne. Ich persönlich habe immer versucht, bestimmte Nischen zu suchen. Wenn man sich beispielsweise mit
methodischen Fragen beschäftigte, stand man nicht so stark im Mittelpunkt der
politischen Aufmerksamkeit, hatte dort gewisse Freiheiten, die oft bei inhaltlichen Themen weniger bestanden. Insgesamt gab es ein umfangreiches Planungssystem mit unterschiedlichen Ebenen und Zeiträumen, die aufeinander
aufbauten und miteinander verbunden waren. Neben einem zentralen Plan der
gesellschaftswissenschaftlichen Forschung existierten Fünfjahres- und Jahrespläne der Institute, es gab Pläne auf Abteilungsebene, von Forschungsgruppen
und schließlich persönliche Pläne. Wenn etwas erstmal in einem Plan drinstand,
dann war das Projekt so gut wie abgesichert, denn der Plan war Gesetz. Das war
ein großer Unterschied, den ich nach 1989 erfahren durfte: In der Bundesrepublik ist ein Plan kein Gesetz. Er ist ein Vorhaben, das man umsetzen kann, aber
nicht muss.

Sozialwissenschaften West
Mit dem Ende der DDR wurde die Auflösung der gesamten Akademie der Wissenschaften mit ihren 30.000 Beschäftigten im Einigungsvertrag beschlossen.
Die einzelnen Institute wurden evaluiert; es wurde geprüft, was und wer in das
bundesrepublikanische Wissenschafts- und universitäre System passen könnte.
Von den rund 120 Angestellten im Institut für Soziologie und Sozialpolitik waren das rund zehn Personen. Ich gehörte mit meiner thematischen Ausrichtung
dazu. In den letzten Jahren der DDR hatte ich mich verstärkt mit Fragen der
Sozialstatistik beschäftigt, ich war unter anderem eine Zeitlang im Statistischen
Amt der DDR tätig, kannte mich also mit den Datenbeständen sehr gut aus. So
gehörte ich zu einer kleinen Gruppe von drei Wissenschaftlern, die im WZB in
die Abteilung von Wolfgang Zapf, Sozialstruktur und Sozialberichterstattung,
eingegliedert wurde, um mit der „Landeskenntnis“ die Daten aus der DDR besser
verstehen zu können.
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Was ich vor und nach 1989 gemacht habe, ähnelt sich also. Und doch habe ich
mir inhaltlich neue Felder erschlossen, wie gerade jene Forschung zum Nonprofit-Sektor, für die meine Tätigkeit am WZB zunehmend stand. Anfangs der 1990er
Jahre empfand ich es im Rahmen eines Forschungsprojekts als sehr positiv, dass
die Forschergruppe international zusammengesetzt war und nicht jene gewisse
Reserviertheit zu spüren war, die oft bei Wissenschaftlern aus den alten Bundesländern vorlag.
Vieles war in dem neuen Umfeld, in den Sozialwissenschaften der Bundesrepublik, doch sehr anders, als ich es kannte. Nicht nur die Themenfindung lief nach
ganz anderen Kriterien ab: Hier spielten Nachfragen aus Netzwerken eine sehr
große Rolle, Kooperationen und Drittmittelfähigkeit, schließlich Lücken, Nischen,
Defizite – der Neuigkeitswert. In der DDR war die politische Einflussnahme auf
Themen und Inhalte sehr hoch. Planrealisierung war in der DDR oberstes Gebot,
damit waren eine gewisse Kontinuität, Langfristigkeit, aber zugleich wenig Dynamik verbunden. Heute prägen eine sehr hohe Flexibilität, Trends zu ständig
neuen Themen, die aufwendige Ressourcenerschließung die wissenschaftliche
Arbeit in einem starken Maße.
Während in der DDR die institutionelle Vernetzung zentral war – ohne diese ging
gar nichts –, hat heute die individuelle Vernetzung einen wesentlich höheren
Stellenwert. Datenmangel und eingeschränkte Erhebungsmöglichkeiten zeichneten die DDR gerade in der soziologischen Forschung aus. Heute haben wir es
eher mit einem Datenüberfluss zu tun – mit Geld ist alles machbar.
In der DDR hatte so gut wie jeder einen sicheren Arbeitsplatz. Die Motivation, in
die Wissenschaft zu gehen, war nicht sehr hoch. Heute haben wir dagegen einen
Überschuss an hochqualifizierten Wissenschaftlern, einen großen Bewerbungsund Auswahlaufwand sowie hohen Leistungsdruck. Wer damals im Wissenschaftssystem drin war, war sicher eingebunden. Heute besteht eine große berufliche Unsicherheit im Wissenschaftsbereich, was ihn für junge Menschen
zunehmend unattraktiver macht.
Soweit mein biografischer Einblick und meine Erfahrungen. Ein Abbild der Vergangenheit liefert das Gedächtnis sicher nicht, es geht vielmehr um eine Rekonstruktion der Vergangenheit – auch immer mit Hilfe der Gegenwart. Sie beschäftigen sich in dieser Tagung mit der DDR. Ich wünsche Ihnen neue Einsichten
und Erkenntnisse. Die starken ideologischen Auseinandersetzungen der 1990er
Jahre sind vorbei, das bietet die Chance für eine neue Etappe in der Forschung.
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Konferenzbericht
RISE: Mehr Interdisziplinarität
wagen – wie geht das?
Ulrich Schreiterer

Workshop der Europäischen Kommission „Interdisciplinarity and Research Integrity in
Open Science“ am 13. April 2015 am WZB
Unter dem Programm „Horizon 2020“ hat die
Europäische Kommission im Mai 2014 eine internationale „Research, Innovation, and Science Policy Expert High-Level Group“ (RISE) einberufen, von der sie sich namentlich durch
policy briefs strategische Unterstützung und
Beratung für die Forschungs- und Innovationspolitik der EU erwartet. Zu den 40 Mitgliedern
von RISE zählt WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger. In der Arbeitsgruppe „Science in Transition“, der sie angehört, zeichnet sie verantwortlich für die Erarbeitung eines policy brief
über Nutzen und Nachteil, Möglichkeiten und
Potenziale von Interdisziplinarität zur Beförderung neuer Forschungsthemen, Forschungsansätze und Forschungsarten. Angesichts der
aktuellen Herausforderungen für die Wissenschaften unter dem Stichwort „Science 2.0“ gewinnt die Aufforderung, mehr Interdisziplinarität zu wagen, eine noch größere Dringlichkeit
und neue Brisanz: Ist sie vielleicht die Signatur
einer neuen, innovationsoffenen, nutzergetriebenen Art von Wissenschaft, wie sie zur Bearbeitung der vielen „Grand Challenges“ als
dringlich erscheint? Wie lässt sich eine interdisziplinäre Öffnung der disziplinär verfassten
Wissenschaft erreichen, aus der tatsächlich ein
Mehrwert erwächst? Welche Anreize, Organisationsbedingungen und Kommunikationsformen bedarf es für Grenzüberschreitungen,
Durchbrüche und neue Impulse? Sollte unter
dem Stichwort „disruptive research and innovation“ Interdiszipilinarität nicht ein explizites
Anliegen der European Research Area (ERA)
werden, und wie kann das in die Fortschreibung von Horizon 2020 einfließen?
Diesen Fragen und Problemen wollte RISE in
dem eintägigen Workshop am WZB nachgehen.
In dessen Mittelpunkt stand die Erkundung „interdisziplinaritätsförderlicher“ Organisationsformate oder interdisziplinärer Arenen anhand verschiedener Beispiele: So berichtete
Gérard Escher von der ETH Lausanne über die
verschiedenen Initiativen, organisatorischen
Vorkehrungen und explorativen Arbeitsformate zur Unterstützung inter- und transdiszipli-
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närer, problemorientierter Forschungen in
den dort vertretenen Wissenschaftsbereichen,
vor allem an der Schnittstelle von Ingenieurund Lebenswissenschaften. Christoph Mauch,
Direktor des vom Bundesforschungsministerium geförderten Rachel Carson Center an der
LMU München, erläuterte die allmähliche Herausbildung eines neuen, inzwischen stabilen
interdisziplinären Themenfelds, das sich mit
der international vergleichenden Erforschung
von national sehr verschiedenen Konzeptionen von Umwelt, Umwelt und Gesellschaft sowie Umweltpolitiken befasst. Ed Hackett, Wissenschafts- und Techniksoziologe an der
Arizona State University und vorher Programmdirektor für die Sozialwissenschaften
bei der National Science Foundation (NSF),
skizzierte am Beispiel verschiedener Förderinitiativen der NSF die Bedingungen der Möglichkeiten, Wirkungskanäle, Stabilisierungsoptionen und spezifischen Arbeitsformen
interdisziplinärer Forschung. Und Giovanni
Galizia, Neurobiologe und Direktor des Zukunftskollegs an der Universität Konstanz,
schilderte das interdisziplinäre Anregungspotenzial dieser aus Mitteln der Exzellenzinitiative finanzierten Einrichtung zur Förderung
junger Forschertalente nicht zuletzt durch
multidisziplinäre Irritationen. Die Förderung
interdisziplinärer Sichtweisen und Arbeitsformen ist kein Kernanliegen und explizites Ziel
des Kollegs, aber ein durch dessen innere und
äußere Architektur begünstigtes, durchaus erwünschtes „Koppelprodukt“ des regulären Austauschs der Kollegiaten aus verschiedenen Disziplinen und der Sondierungen des Kollegs in
die Fachbereiche der Universität hinein.
Hochschulen und Forschungseinrichtungen,
soviel wurde schnell deutlich, können Interdisziplinarität auf zwei Wegen anregen, ermöglichen und fördern, um damit ganz verschiedene
Anliegen und Ziele zu verfolgen. Einerseits
versucht man, disziplinär wie organisatorisch
hochflexible Gruppen zur möglichst effektiven
Bearbeitung handfester Probleme zu bilden,
die neue technische, biomedizinische oder gesellschaftliche Herausforderungen beinhalten
und außerhalb der Zuständigkeit von Disziplinen liegen. Stichworte dafür sind zum Beispiel
neue Materialien und Energien, smart cities,
Armutsbekämpfung oder Gesundheitsprophylaxe. Zusammensetzung und Arbeitsweise
solcher Gruppen folgen keiner innerwissenschaftlichen Entwicklungslogik. Vielmehr definieren und formen sie sich über wissenschaftliche Puzzles, die einem konkreten
Anwendungskontext entspringen: Gut ist, was

immer deren Lösung dient. Grenzüberschreitungen sind ausdrücklich erwünscht. Dieser
problemgetriebenen, ingenieurwissenschaftlichen Herangehensweise an Interdisziplinarität
steht eine andere gegenüber, die die Entdeckung von Neuem in den Wissenschaften selber im Blick hat. Nach einer häufig wiederholten These entstehen wissenschaftliche
Innovationen in erster Linie an den Grenzen
und jenseits von Disziplinen. In dieser Perspektive ist Interdisziplinarität ein alchimistisches Laboratorium, das goldene Durchbrüche
produzieren soll. Nicht nach Plan mit klaren
Zeitvorgaben, Meilensteinen und erwarteten
Ergebnissen, sondern durch den Austausch
von Ideen, Fremdheitserfahrungen in anderen
wissenschaftlichen Terrains und Anregungen
jeglicher Art, aus denen planlos das entstehen
kann, was als „serendipity“ bezeichnet wird,
das plötzliche Entdecken von Neuem. Dafür
gibt es eine Fülle unterschiedlicher Optionen
und organisatorischer Formate – und einen
regelrechten Wettlauf um die besten Ideen und
Konzepte.
Ein weites Feld auch hier also. Best practices
und handfeste take-home messages hatten sich
nicht herausgemendelt, als die zwei Dutzend
Teilnehmer des Workshops, darunter acht Mitglieder von RISE, die Heimreise nach Brüssel,
London, Warschau, Stockholm usw. antraten.
Doch an Anregungen und Überraschungen,
neuen Ideen und Einsichten mangelte es nicht.
Es gab einen Konsens, dass es sich lohnt, weiter
über das Thema nachzudenken und Interdisziplinarität weit oben auf die Agenda der EU-Forschungs- und Innovationspolitik zu setzen.
Anders als im Falle manch anderer wissen
schaftspolitischer catchwords steht nicht zu erwarten, dass dieses eine kurze Verfallszeit hat.

Im Gegenteil: Interdisziplinarität beflügelt. Sie
bringt verschiedene academic tribes, Deutungsgemeinschaften und Schulen zur gemeinsamen Arbeit an sich rasch verändernden Themen zusammen, kann neue Horizonte, Fragen,
Möglichkeiten eröffnen. Vor allem aber ist
translationale Forschung ein probates, vielleicht sogar alternativloses Mittel, um den
stark gewachsenen Erwartungen der Politik an
wissenschaftsinduzierte Innovationen und einen größeren impact öffentlich finanzierter
Forschung wie auch Forderungen nach mehr
Transparenz, Vergemeinschaftung und Offenheit der Wissenschaft für neue Themen und
Anliegen entgegenzukommen.
Interdisziplinarität lässt sich nicht einfach per
Knopfdruck erreichen. Befehlen kann man sie
genauso wenig wie Kreativität. Sie ist kontingent, erfordert organisatorische Fantasie, Experimentierfreude und Mut zum Risiko. Doch
nur weil viele Wege dorthin führen können,
von denen sich einige als Sackgassen erweisen
dürften, sollte man auf den Versuch, mehr Interdisziplinarität zu wagen, nicht verzichten.
Was funktioniert und was nicht, wie sich Grenzen nachhaltig verschieben und neue Themen,
Arbeitsformate und Erfahrungen sichern lassen, muss ausprobiert werden. Im Großen – in
der Forschungsförderpolitik der EU – wie im
Kleinen, in der Forschungspraxis etwa des WZB.
Das WZB Town Hall Meeting, eine Woche nach
dem RISE Workshop, bot ein Beispiel dafür, wie
eine ergebnisoffene Erkundung dieser Art aussehen kann: Sechs verschiedene Themen wurden im Hinblick auf ihre Eignung zur Stimulation abteilungs- und gruppenübergreifender
Forschungsfelder diskutiert – spannend und
lohnenswert, aber ohne Gewähr.
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Gäste
Francesco Bailo, Ph.D.-Kandidat der Universität Sydney
und Teilnehmer am „WZB
Sydney Merit Fellowship Program“, ist bis Mitte Juli Gast
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Er wird mit
Thamy Pogrebinschi zusammenarbeiten; sein Thema lautet „Participation and Deliberation through Web Platforms
Representing Online Discussions as Networks“.
Emmanuelle Buchard, Doktorandin am Institut de sciences sociales des religions
contemporaine, der Universität Lausanne, ist von Mai
bis Oktober Gast der EmmyNoether-Nachwuchsgruppe
Einwanderungspolitik im Vergleich. In ihrer Dissertation
untersucht sie Islamophobie
im Rahmen einer qualitativen
Studie zu Aktivisten in der
Schweiz, die sich an einer kritischen Diskussion zum Thema Islam/Muslime beteiligen.
Die Forscherin untersucht die
Mechanismen ihres Engagements, den Inhalt ihrer Reden
sowie die Reaktionen darauf
im Schweizer Kontext. Während ihres Forschungsaufenthalts am WZB wird Emmanuelle
Buchard die Daten analysieren
und mit weiteren europäischen
Ländern vergleichen.
Professor Juan Carlos Castillo,
Pontificia Universidad Católica de Chile in Santiago, Instituto de Sociología, Centro para
el Estudio de Conflicto y la Cohesión Social, ist im Juli 2015
Gast der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Er
beschäftigt sich mit „Justice
Beliefs and Political Participation in Latin America“.
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Dr. Xinyuan Dai, Associate
Professor of Political Science
am Department of Political
Science der University of Illinois, ist im Juni 2015 Gast der
Abteilung Global Governance
am WZB. Während ihres Aufenthalts beschäftigt sie sich
mit dem Thema „Commitment
of International Institutions“
und arbeitet insbesondere mit
den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern im Projekt
„Contested World Orders“ zusammen.
Jennifer M. Dixon Ph.D., Department of Political Science
der Villanova University College of Liberal Arts and Sciences, USA, ist im Juni und Juli
2015 Gast in der Abteilung
Global Governance. Ihr Forschungsthema lautet „Politics
of Memory, Narratives in International Relations, and the
Diffusion and Impact of International Norms“.
Alexander Dukalskis, Lecturer
am University College Dublin, Irland, ist im August 2015
Gast der Abteilung Demokratie und Demokratisierung.
Zusammen mit Johannes Gerschewski erarbeitet er einen
Beitrag für ein Panel der American Political Science Association zum Thema Legitimation
in Autokratien.
Dr. Charlotte Epstein, Associate
Professor am Department of
Government and International Relations, School of Social and Political Sciences der
Universität Sydney, Australien, ist Teilnehmerin des WZBSydney-Austauschprogramms
und im Juni/Juli für vier Wochen Gast im WZB. Sie arbeitet mit Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern der
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Abteilungen Demokratie und
Demokratisierung und Global
Governance zusammen. Aktuell beschäftigt sie sich mit einem Buchprojekt zu „International Politics of Surveillance
and the Changing Nature of
Power“.

Monaten Juni bis August 2015
als DAAD-Stipendiat Gast der
Abteilung Global Governance
sein. Seine Forschung beschäftigt sich mit „Reasons vs.
Power. International Rule and
the Definition and Diffusion of
Norms“.

Cristóbal Rovira Kaltwasser,
Associate Professor an der
School of Political Science
der Diego Portales University
(Chile), ist in den Monaten Juli
und August 2015 mit einem
DAAD-Stipendium als Gast
der Abteilung Demokratie und

Jan-Werner Müller, Professor
of Politics im Department of
Politics an der Princeton University, USA, ist bis Ende Juli
2015 Gast des Rule of Law
Center. Er forscht zu den Bereichen der modernen politischen Ideengeschichte, des
Liberalismus, Konstitutionalismus, der Religion und Politik
und zu normativen Dimensionen europäischer Integration.

[Foto: David Ausserhofer]

Personen

Cristina Ares Castro-Conde
von der Universität in Santiago de Compostela, Spanien,
ist in den Monaten Juli und
August 2015 Gast in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und arbeitet
mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des
MARPOR-Projekts zusammen.

Cristóbal Rovira Kaltwasser

Demokratisierung am WZB. In
Zusammenarbeit mit Onawa
Lacewell wird er zum Thema
„Legitimität westeuropäischer
Demokratien“ forschen.
Dr. Jorge Lanzaro, Instituto de
Ciencia Política, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad
de la República in Montevideo,
Uruguay, ist im Juni 2015 Gast
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung, um an seinem Buchprojekt „Social democracias tardías“ zu arbeiten.

Autumn Lockwood Payton, Visiting Professor in Political
Science an der Alfred University in New York, ist im Juni
2015 Gast der Abteilung Global Governance. Sie wird mit
den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern im Projekt
„Contested World Orders“ zusammenarbeiten.
Marie-Ève Reny, Assistant Professor an der Université de
Montréal, Département de science politique, ist im Mai und
Juni 2015 Gast der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung. Sie wird zusammen
mit Johannes Gerschewski am
Thema „Proteste und soziale
Ungleichheit in China“ arbeiten.

Ian McAllister, Distinguished
Professor of Political Science
an der School of Politics & International Relations der Australian National University, ist
im Juli und August 2015 Gast
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Er wird mit
Andrea Volkens im ManifestoProjekt zusammenarbeiten.

Professor Richard Rose, Direktor am Centre for the Study
of Public Policy und Professor
of Politics an der University
of Strathclyde, Schottland, ist
im Juli und August 2015 Gast
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung am WZB.
Er beschäftigt sich unter anderem mit EU-Erweiterung,
Demokratisierung und Wahlforschung.

Dr. Álvaro Morcillo Laiz, Profesor-Investigador in der División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación
y Docencia Económicas (CIDE),
Carretera, México, wird in den

Professor Svend-Erik Skaaning von der Universität Aarhus, Dänemark, Department
of Political Science, arbeitet
im Juni und Juli 2015 als Gast
in der Abteilung Demokratie

Sabina Toruńczyk-Ruiz ist Ph.D.Studentin am Institute for Social Studies und am Centre
of Migration Research der
Universität Warschau, Polen.
Sie wird bis zum 7. Juli 2015
Gast der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung sein und zu ihrem Dissertationsthema „Folgen ethnischer, altersgemäßer und
ökonomischer Vielfalt für die
Zugehörigkeit zur Nachbarschaft“ forschen.
Professor Robert Vehrkamp von
der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, ist von Juni bis August
2015 Gast der Abteilung Demokratie und Demokratisierung.
Als Direktor des Programms
„Zukunft der Demokratie“
wird er an einer Studie über
Strategien und Handlungsoptionen zur Steigerung der
Wahlbeteiligung in Deutschland arbeiten.

Berufungen
Dr. Ludwig Ensthaler, PostdocWissenschaftler der Abteilung
Economics of Change, ist zum
1. April 2015 als Chief Economist der Firma Rocket Internet SE berufen worden.
Anette Fasang ist seit April
W3-Professorin für Mikrosoziologie an der HumboldtUniversität Berlin und damit
Nachfolgerin von Hans Bertram. Dem WZB bleibt die Soziologin als Leiterin der Forschungsgruppe
Demografie
und Ungleichheit verbunden.
Für ihre auf den Lebensverlauf ausgerichtete Forschung
nutzt sie Methoden wie die
Sequenzanalyse, die aus der
Biologie zur Erforschung von
DNA-Strukturen bekannt ist.

Das WZB hat Professor Dan
Friedman für die Dauer von
fünf Jahren zum Forschungsprofessor berufen. Friedman
ist Distinguished Professor
am Economics Department
der University of California,
Santa Cruz. In seinen Forschungen wird er sich mit der Theorie und Praxis von Marktdesign beschäftigen. Marktdesign
verbindet die interdisziplinäre
Expertise von ökonomischer
Theorie, Informatik und angewandter Mathematik. Die
Forschungsprofessur strebt
an, grundlegende theoretische
Beiträge über die wirkungsvolle Ausgestaltung von Märkten zu leisten und pragmatisch
das tatsächliche Verhalten
mittels Tests im ökonomischen Labor zu untersuchen,
um Anregungen für ein besseres Marktdesign zu gewinnen.
Professor Marc Helbling, Leiter der Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Einwanderungspolitik im Vergleich, hat den
Ruf auf eine W3-Professsur
an der Universität Bamberg,
Lehrstuhl für politische Soziologie zum 1. April 2015
angenommen. Er wird die
Nachwuchsgruppe weiter leiten und der WZB-Forschung
auf Grundlage einer entsprechenden Kooperationsvereinbarung mit der Universität
Bamberg verbunden bleiben.
Jeanette Hofmann, Leiterin
der Projektgruppe Politikfeld
Internet, wurde als Beraterin
des Vorstands der EinsteinStiftung berufen. Aufgabe der
Stiftung ist es, Wissenschaft
und Forschung in Berlin auf
internationalem Spitzenniveau
zu fördern. Hofmann hat als
Mitglied der Beratergruppe im
Mai 2015 Professor Jürgen
Kocka abgelöst.
Dr. Merlin Schaeffer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, hat
den Ruf auf die W2-Professur
für „Demographie und soziale Ungleichheit“ am Institut
für Soziologie und Sozialpsychologie der Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln
angenommen.

Ehrungen / Preise
Mareike Bünning, wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe der Präsidentin, erhielt gemeinsam mit
Annemarie Paul von der Universität Hamburg den „Joachim R. Frick Best Paper Prize
2015 for the Most Innovative,
Best Written and Best Presented Paper“ für ihren Beitrag über „Fathers‘ Part-Time
[Foto: David Ausserhofer]

und Demokratisierung. Er beschäftigt sich zurzeit mit den
Themen „Political Regime Developments in the Interwar
Years“ und „Correspondence
between Theoretical and Empirical Dimensions of Indicators of Civil Liberties and the
Rule of Law“.

Mareike Bünning

Work: Does It Have a Lasting
Effect on Fathers‘ Involvement
at Home?“. Der Preis wurde beim 11. Internationalen
SOEP-Nachwuchs-Symposium
von der Bremen International
Graduate School of Social Sciences und SOEP im März 2015
verliehen.
Tine Hanrieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Global Governance,
wurde mit dem Politics Journal Prize der Political Studies
Association, der führenden
politikwissenschaftlichen Berufsvereinigung in Großbritannien, geehrt. Ihr Artikel
„Gradual Change in International Organisations: Agency
Theory and Historical Institutionalism“ wurde von einer
internationalen Jury als bester Beitrag 2014 in der Zeitschrift „Politics“, einem politikwissenschaftlichen Journal
mit weiter internationaler
Verbreitung, ausgezeichnet.

Personalien
Plamen Akaliyski, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Projektgruppe der Präsidentin,
erhielt ein Ph.D. Research Fellowship an der University of
Oslo. Ab Juni 2015 wird er am
dortigen Department of Sociology and Human Geography
für vier Jahre an seinem Promotionsvorhaben über Wertunterschiede zwischen den
europäischen Ländern arbeiten: „Cultural Convergence?
The Temporal and Spatial Dynamics of Value Differences in
Europe“.
Thurid Bahr arbeitet seit April
2015 in der neu gegründeten
WZB-FU-Nachwuchsgruppe,
die sich Fragen der globalen
Gesundheitspolitik widmet. Sie
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Arbeitsstelle
transnationale Beziehungen,
Außen- und Sicherheitspolitik
der Freien Universität Berlin. Die Nachwuchsgruppe erforscht die ordnende Wirkung
von Meta-Governance-Normen
auf interorganisationale Beziehungen in der globalen
Gesundheitspolitik. Die Forschungsinteressen von Thurid
Bahr umfassen theoretische
Ansätze zu internationalen Institutionen und das Feld Wirtschaft und Menschenrechte.
Tine Hanrieder, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der
Abteilung Global Governance,
wird ab August 2015 für drei
Monate im Rahmen des Austauschprogramms „WZB Sydney Merit Fellowship Program“ als WZB-Fellow an der
Universität Sydney forschen.
Till Kaiser ist seit April 2015
wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe der
Präsidentin. Dort arbeitet er
im Forschungsprojekt „The
24/7 Economy and the Health
and Wellbeing of Family and
Children in Germany“. In seiner Dissertation untersuchte
er, ob Facetten des Persönlichkeitsmerkmals Gewissenhaftigkeit in ihrer Entwicklung
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sozial stratifiziert sind und als
intergenerationale Transmissionsmechanismen von Bildungsungleichheiten agieren.
Eylem Kanol ist seit Mai 2015
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung. Kanol hat seinen Master
of Arts in Soziologie an der
Freien Universität Berlin abgeschlossen und einen weiteren Mastertitel in Racism
and Ethnicity Studies an der
University of Leeds erworben. Er wird zusammen mit
Ruud Koopmans, Direktor der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, zum
Forschungsthema „Islamischer
Fundamentalismus und Radikalismus in Deutschland und
Europa“ arbeiten und daraus
seine Dissertation entwickeln.
Laura Pantzerhielm arbeitet
seit April in der neu gegründeten WZB-FU-Nachwuchsgruppe, die sich mit globaler Gesundheitspolitik befasst, und
promoviert an der Freien Uni-
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versität Berlin. In der Nachwuchsgruppe befasst sie sich
mit diskursiven Praktiken
und Bedeutungskämpfen über
Meta-Governance-Normen
und ihren Auswirkungen auf
institutionelle Ordnung und
Kräfteverhältnisse in der internationalen
Gesundheitspolitik. Laura Pantzerhielms
Forschungsinteressen umfassen außerdem den Bereich der
EU-Außenbeziehungen, Security Studies, Menschenrechte
und Humanitarismus, sowie
sozialkonstruktivistische, kritische und diskurstheoretische Ansätze zu internationaler Politik.
Juliane Pehla, M. A. in Soziologie, forscht seit April 2015
als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Projektgruppe Nationales Bildungspanel:
Berufsbildung und lebenslanges Lernen in dem Teilprojekt
„Übergänge in die berufliche
Ausbildung und in den Arbeitsmarkt“. Sie kommt von
der Universität Potsdam, wo
sie als wissenschaftliche Mit-

WZB Mitteilungen Heft 148 Juni 2015

arbeiterin am Lehrstuhl für
Quantitative Methoden in den
Bildungswissenschaften arbeitete. Ihre Forschungsinteressen liegen im Bereich der
Bildungs- und Arbeitsmarktforschung.
Julia Pohle ist seit April 2015
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Projektgruppe Politikfeld Internet. Sie hat über
den politischen Diskurs der
UNESCO zur Informationsgesellschaft am Center of Studies for Media, Information
and Telecommunication (SMIT)
der Vrije Universiteit Brussel
(VUB), Belgien, promoviert. Am
WZB wird Julia Pohle an einem
internationalen Vergleich arbeiten, der diskurs- und institutionsanalytisch untersucht,
wie sich in verschiedenen
Ländern um das Thema Internet ein neues Politikfeld formiert.
Anselm Rink ist seit Mai 2015
wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung.

Er hat seinen Master of Arts in
Politikwissenschaft an der Columbia University, New York,
erworben. Zusammen mit dem
Direktor der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung, Ruud Koopmans,
wird er zum Thema Islamischer Fundamentalismus und
Radikalismus in Deutschland
und Europa arbeiten. In seiner
Dissertation forscht Anselm
Rink zu den Ursachen von religiösem (insbesondere islamischem) Fundamentalismus
in Europa und Afrika.
Annika Werner, wissenschaftliche Mitarbeiterin im MARPOR-Projekt der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung, hat das WZB verlassen und ist jetzt Research Fellow an der Griffith Business
School, Griffith University,
Centre for Governance and
Public Policy in Brisbane, Australien.

Vorschau

Veranstaltungen
Juni bis November 2015

31. August und 1. September 2015

Transformation der Wissenschaft National Identity in Motion
durch digitalen Wandel?
Conference This multi-disciplinary conference of the
research unit Migration, Integration, Transnationalization aims
Kolloquienreihe Wissenschaft ist digital geworden. to discuss national identity at different levels: how do indivi-

Ob die Rede ist von Science 2.0, Cyberscience oder auch einfach
der Digitalen Wissenschaft – offenkundig erlebt Wissenschaft
derzeit eine radikale Veränderung. Mit Big Data wird das Ende
der Theorie zugunsten der Algorithmisierung verkündet, zertifizierte Experten treffen auf Citizen Scientists, professionelle
Zertifizierungsinstanzen werden über die Weisheit der Vielen
herausgefordert. In der Reihe tragen vor: Professor Philip E.
Mirowski, University of Notre Dame, Indiana, USA, zu Science
2.0 as a Neoliberal Program (29. Juni 2015), Professor Gerhard
Lauer, Universität Göttingen, zu Lesen mit Maschinen. Über den
digitalen Wandel der Geisteswissenschaften (13. Juli 2015),
Professor Johannes Vogel, Direktor des Museums für Naturkunde Berlin, zu Mit Biodiversität leben? Mensch und Natur
im digitalen Zeitalter (28. September 2015); außerdem findet
folgende Podiumsdiskussion statt: „Führt die Digitalisierung zu
einer Veränderung der wissenschaftlichen Bewertungs- und
Evaluationskultur?“ (16. November 2015). Veranstalter: Kolloquienreihe des International Centre for Higher Education Research
(INCHER) der Universität Kassel und der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik des WZB; Informationen bei Nina Scheuble, E-Mail:
nina.scheuble@wzb.eu

duals of immigrant and non-immigrant background negotiate
and express national identity (e.g., in implicit and explicit attitudes or behaviors)? How is national identity reproduced by public institutions such as schools? How do states define national
identity through their constitutions and laws? What measures
and policies do governments take to foster national identity?
By taking a closer look at these phenomena we want to understand if and how national identity content changes and is negotiated between individuals or within institutions, and if and
why the concept of national identity still matters. Veranstalter:
Ines Michalowski, Ruth Ditlmann, Ruud Koopmans; Informationen
bei nationalidentity@wzb.eu

15. Juni 2015

Zur Lage der sozial- und geisteswissenschaftlichen Zeitschriften
V. Leviathan-Fachtagung Zeitschriftenre-

daktionen müssen viele Interessen bedienen: die der Verlage,
der Herausgeber, der Autoren und natürlich auch der Leserschaft. Da geht es um Preisgestaltung, Vertrieb, Urheberrechte, Fragen der Sichtbarkeit oder der Bewertung in bestimmten
Ranglisten, aber auch um Fragen der Zugänglichkeit und der
längerfristigen Verfügbarkeit für das Publikum sowie um die
Vielfalt ästhetischer Belange. Solche Fragen stellen sich für digital produzierte Zeitschriften wie für jene, die noch auf Papier
erscheinen. Die Beteiligten haben teils unterschiedliche Vorstellungen; ein Konsens, der einer Zeitschrift Stabilität verleiht,
ist nicht selbstverständlich. Die Fachtagung versteht sich als
kontinuierliches Gespräch und Forum für den Austausch über
akutuelle Entwicklungen. Veranstalter: Reinhard Blomert, Leviathan; Informationen bei Maja Adena, E-Mail: reinhard.blomert@
wzb.eu

Schüsselerlebnis in Berlin-Schöneberg. Identität stiftet nicht nur
die Verbindung zu nationalen Fernsehprogrammen. Schon das
Design der Empfangsschüssel tut kund, dass hier ein Fan des
türkischen Fußballs wohnt. [Foto: picture alliance]
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer und 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.

Infotainment
Je größer die kulturelle Vielfalt in einem Wohnviertel, desto
geringer ist die Solidarität der dort Lebenden untereinander.
Zu diesem Ergebnis kam WZB-Migrationsforscherin Susanne
Veit durch ein lebenspraktisches Experiment: 2.000 adressierte und frankierte Briefe wurden im Berliner Stadtgebiet absichtlich verloren, die Rücklaufquote wurde pro Kiez analysiert.
3sat fand dieses Experiment so anschaulich, dass es in der Wissenschaftsdokumentation „Solidarität in der Krise“ vorgestellt
wurde. Und zwar quasi live: Susanne Veit und Azubi Jessica
Kiesow erlebten einen echten, ziemlich kalten Drehtag auf Berlins Straßen und verloren Briefe für die Wissenschaft.

Das WZB im Überblick
Nicht nur, aber auch Zahlen finden sich hier: Publikationen, Veranstaltungen, Vorträge, Kooperationen, Gastaufenthalte 2014
sind im Dokumentarteil des neuen WZB-Berichts über das Jahr
2014 erfasst. Davor präsentieren sich Forschungseinheiten –
die ganz neuen wie die Nachwuchsgruppe Neuroökonomie um
Peter Mohr oder Forschungsprofessorin Ingrid Schoon mit ihren Programmen, die etablierten mit ihren jüngsten Projekten.
Nicht zu vergessen die Gesichter des WZB auf den vielen Fotos
der Forschungs- und Infrastruktureinheiten. Wer sehen will,
was sich in der Forschung, in den Netzwerken und im Inneren
des WZB tut, der greife zu diesen knapp 200 Seiten (die auch
elektronisch verfügbar sind: wzb.eu).

Das ganz große Geld
Auch im Berliner Tagesspiegel wurde Arbeit von Peter Mohr
vorgestellt. „Wir betreiben hier Grundlagenforschung“ wird
der Wissenschaftler, der sich an der Schnittstelle von Ökonomie und Psychologie bewegt, wörtlich zitiert. Doch das hält
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die Münsterland-Zeitung nicht davon ab, den Juniorprofessor
mit ganz lebenspraktischen Fragen zu konfrontieren. Im April erreichte der Jackpot beim Eurolotto eine Sensationssumme von 62 Millionen Euro. Was macht das mit dem gemeinen
Lottospieler?, will die Zeitung wissen. Die Wahrscheinlichkeit,
diesen Jackpot zu knacken, liegt bei 1:95 Millionen. Können
Menschen eine solche Wahrscheinlichkeit begreifen? Nein, sagt
Peter Mohr, dessen Spezialgebiet ökonomische Entscheidungen
in riskanten Situationen sind. Unser Gehirn könne Wahrscheinlichkeiten nicht linear bewerten. Nach Tipp-Strategien wurde
er übrigens nicht gefragt.

Weiterlese
Global Governance – was ist das und was macht die entsprechende Abteilung im WZB? Die Antwort auf diese Fragen ist
jetzt als kompakte Lektüre verfügbar, für die die vorliegende
Nummer der Mitteilungen ein Appetithäppchen sein könnte.
„Regieren jenseits des Nationalstaats“ ist der Titel des jüngsten
der vierteljährlich erscheinenden Hefte der Informationen zur
politischen Bildung, für die die WZB-Abteilung verantwortlich
zeichnet. Neben den Heft-Koordinatoren Tanja AbendscheinAngerstein und Christian Rauh sind Michael Zürn, Gisela
Hirschmann, Helmut Weidner und Monika Heupel mit Texten
vertreten. Die Autoren zeigen Möglichkeiten und Grenzen supranationaler Regulierung auf. Die Herausforderungen der
Globalisierung werden auf sieben politischen Handlungsfeldern konkret: Umwelt, Migration, Sicherheit, Menschenrechte,
Entwicklung, Handel und Finanzen. Die Informationen zur politischen Bildung, unter Schülern vieler Generationen auch bekannt
als „die schwarzen Hefte“, können bei der Bundeszentrale für
politische Bildung unentgeltlich bestellt – und auch abonniert
– werden.

Vorlese
Die nächste Ausgabe der WZB-Mitteilungen erscheint im September. Ein Schwerpunktthema sind Forschungsergebnisse
zum Thema Arbeit. Geplant sind unter anderem Artikel über
das „Cooling out“, industrielle Beziehungen in Russland, Textilarbeit in Indien und die Digitalisierung in der Arbeitswelt.

Und Knigge hat doch recht

Mitlese

„Gutes Benehmen ist wichtiger als die Mathe-Note!“, titelte die
Teenie-Zeitschrift Bravo und war damit einmal der Süddeutschen
Zeitung nahe, die schrieb: „Grüßen statt Mathe“. Beide Blätter beziehen sich auf eine Untersuchung der WZB-Bildungsforscherinnen Paula Protsch und Heike Solga, die über 300 fiktive Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz verschickt hatten. Mal
waren die Bewertungen zum Sozial- und Arbeitsverhalten gut,
mal die Noten. Das Verhalten der Personalchefs war eindeutig:
Bewerber mit einem bescheidenen Schnitt, aber guten Kopfnoten wurden doppelt so oft zum persönlichen Gespräch eingeladen wie jene, die immerhin eine Drei in Kernfächern, aber
keine gute Verhaltenszensur zu bieten hatten. Den Chefs sind
Sekundärtugenden wichtiger als gute Mathe- oder Deutschkenntnisse, folgern die Wissenschaftlerinnen. „Um erfolgreich
im Berufsleben durchzustarten, ist dein Auftreten besonders
wichtig“, übersetzt die Bravo: „Wer bei einem Vorstellungsgespräch zu spät kommt, seinen Gesprächspartner nicht begrüßt
und die Mütze nicht absetzt, der wird auch bei super Noten weniger erfolgreich sein!“

Im Juni-Heft der vom WZB mit herausgegebenen Zeitschrift Leviathan wird die Debatte um die Europäische Union und die Demokratie fortgesetzt. Jürgen Habermas, der sich zuvor schon in
der Zeitschrift zu Wort gemeldet hatte, hält an seiner Forderung
nach Demokratisierung fest: Ihm scheint eine Revolution – oder
achtundzwanzig Revolutionen – notwendig, um die Solidarität
und den Umbau der Währungsgemeinschaft zu einer wirklichen politischen Union zu erreichen und die „undemokratische
Verbindung von nationalstaatlicher Scheinsouveränität mit der
tatsächlich technokratisch durchgesetzten Befolgung ‚alternativloser‘ Marktimperative zu beenden“. Fritz W. Scharf ist skeptisch, dass die Krise noch mit deliberativen Aushandlungen, auf
die Habermas setzt, lösbar ist. Während die Finanzbranche an
Sicherheit gewonnen habe, zahlten die Schwächsten die Zeche:
die soziale Sicherheit sei massiv geschwächt. Für diese Gruppen
sei der europäische Traum zum Albtraum geworden. Die Zeit
der Ökonomie sei nicht die Zeit der Politik.

Im Mai 2015 wurde in ganz Europa an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert. Die auf historische Dokumentarfilme spezialisierte
Firma Chronos Media nahm das Datum zum Anlass, 30 Minuten Filmmaterial über Berlin und Potsdam in der unmittelbaren Nachkriegszeit zugänglich zu machen. Die Farbfilme, die zum Teil noch nie zu sehen waren, sind sorgfältig restauriert (https://vimeo.
com/12626704). Auch die Fassade des Reichsversicherungsamtes, heute WZB-Altbau, ist kurz zu sehen, hier rechts im Bild. Sie ist
genau so schwer beschädigt wie das benachbarte, von Emil Fahrenkamp entworfene und heute an das Bundesverteidigungsminiterium
vermietete Shell-Haus (1932 fertiggestellt). Im Juni 2015 wird das historische WZB-Gebäude wieder einmal eingerüstet. Die Friedensjahrzehnte seit der Renovierung durch Stirling, Wilford & Associates in den späten 1980er Jahren haben auch Spuren am Gebäude
hinterlassen. Risse müssen beseitigt, die Fassade insgesamt muss gereinigt werden. Foto: Chronos Media
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Wer sich überschätzt, delegiert seltener David Danz, Dorothea Kübler
et al. Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem „Hindsight Bias“ und der Fähigkeit zum Delegieren? Die Tendenz, die
Vorhersehbarkeit eines Ereignisses nach dem Motto „Das habe ich ja vorher schon gewusst“ retrospektiv zu überschätzen,
wird in der Psychologie als „Rückschaufehler“ (Hindsight Bias) bezeichnet. Ein Team der Abteilung Verhalten auf Märkten
bat Probanden während der WM 2010, den Ausgang von Fußballspielen vorherzusagen. Nachdem der Ausgang der Spiele
bekannt war, sollten sie sich an ihre Vorhersagen erinnern; so konnte die Stärke des Rückschaufehlers für jeden Probanden
bestimmt werden. Im zweiten Teil sollten sie als (fiktive) Trainer einen neuen Spieler einstellen oder dies an einen Mitarbeiter delegieren. Das Ergebnis: Probanden, die die Qualität ihrer ursprünglichen Spielprognose aus dem ersten Experimentteil überschätzten, delegierten im zweiten Teil des Experiments zu selten, weil sie fälschlicherweise ihre Fähigkeiten
höher einschätzten als die anderer Menschen. David Danz/Dorothea Kübler/Lydia Mechtenberg/Julia Schmid: „On the Failure
of Hindsight-Biased Principals to Delegate Optimally“. In: Management Science, advanced access, 26.03.2015: http://dx.doi.
org/10.1287/mnsc.2014.2087

Nationaltorwart Iker Casillas hatte großen Anteil am 1:0-Sieg der Spanier gegen die Niederländer im
dramatischen Finale der WM 2010. Nach dem Spiel glauben wir oft, den Ausgang gewusst zu haben,
und erinnern uns falsch an unsere eigentlichen Spielprognosen. Wie das mit unserer Fähigkeit zum
Delegieren zusammenhängt, haben Dorothea Kübler und ihr Team untersucht. [Foto: picture-alliance/dpa]

Warum effektive Sozialpolitik nicht populär sein muss
David Brady, Amie Bostic Lange hat die Forschung angenommen, dass effektive

Sozialpolitik auch automatisch populär ist. David Brady und Amie Bostic haben das Verhältnis von
Effektivität und Popularität in der Sozialpolitik international vergleichend untersucht. G
 rundlage
waren Daten von 25 reichen Demokratien und 14 Entwicklungs- und Schwellenländern. Das Ergebnis: Es gibt keinen Automatismus zwischen einer wirkungsvollen Sozialpolitik (die im besten Fall
die soziale Ungleichheit verringert) und der Popularität einer solchen Politik. Eine auf direkte
Armutsbekämpfung gerichtete Sozialpolitik erweist sich zwar als effektiv, erfährt aber wenig
Unterstützung in der Bevölkerung. Jede Regierung muss einen Weg finden, effektive Politik nicht
durch Mangel an öffentlicher politischer Unterstützung untergraben zu lassen. David Brady/Amie
Bostic: „Paradoxes of Social Policy. Welfare Transfers, Relative Poverty, and Redistribution Preferences“. In: American Sociological Review, 2015, Vol. 80, No. 2, pp. 268-298.
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Antiliberale Ideen von Europa Dieter Gosewinkel Gewöhnlich

wird die Geschichte des modernen Europas im Licht der gegenwärtigen europäischen Integration erzählt. In diesem erscheint Europa als ein genuin liberales Projekt, das auf politische und ökonomische
Freiheit zielte. Vernachlässigt wird dabei, dass im 20. Jahrhundert ebenso Visionen für Europa existierten, die auf vormodernen religiösen Ideen beziehungsweise auf Vorstellungen von kultureller und
ethnischer Homogenität gründeten und auch die Ausübung von Zwang oder Gewalt einschlossen. Diesen
antiliberalen Visionen von Europa widmet sich das Buch: den Ideen antimoderner Katholiken, der konservativen und extremen Rechten sowie den Konzepten der Kommunisten. Es wird argumentiert, dass
antiliberale Projekte von Europa nicht Gegenstück, sondern Teil des europäischen Einigungsprozesses
waren. Dieter Gosewinkel (Ed.): Anti-liberal Europe. A Neglected Story of Europeanization. New York, NY/
Oxford: Berghahn Books 2015.

Atypische Arbeit und Ungleichheit Lena Hipp, Janine
Bernhardt, Jutta Allmendinger Ein Befund scheint klar: Befristete Be-

schäftigung, Teilzeitarbeit und Soloselbstständigkeit sind in vielen Ländern auf dem Vormarsch.
Weniger eindeutig ist, warum sich die Verbreitung dieser atypischen Beschäftigungsverhältnisse stark zwischen Ländern unterscheidet. Die Wissenschaftlerinnen zeigen in ihrem Beitrag
auf, in welchem Maße Arbeitsmarktpolitik und nationale Wohlfahrtsstaatsinstitutionen für den
Anstieg atypischer Arbeit verantwortlich sind und wie wichtig dies für die soziale Ungleichheitsforschung ist. Eine Differenzierung zwischen Arbeitsmarktgruppen und den unterschiedlichen Formen atypischer Arbeit ist notwendig. Begriffe wie prekäre oder unsichere Beschäftigung gehören neu überdacht, um unter anderem zu erforschen, ob atypische Beschäftigung
gegenüber normalen Vollzeitarbeitsplätzen wirklich immer prekär ist oder ob sie auch Chancen
für die Arbeitnehmer bereithält. Lena Hipp/Janine Bernhardt/Jutta Allmendinger: „The Role of
Institutions in Comparative Labor Market Research: The Example of Nonstandard Employment“.
In: Socio-Economic Review, 2015, Vol. 13, No. 2, pp. 351-77.

Rechtsprechung zwischen Staat und Tradition Matthias
Kötter, Tilmann J. Röder et al. Die Rechtsprechung ist in westlichen Gesell-

schaften klar geregelt. Doch was passiert, wenn neben staatlichen Gerichten auch traditionelle
Autoritäten rechtliche Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel die paschtunischen Dschirgas in
Pakistan? Die Autoren des Bands untersuchen nichtstaatliche, durch Tradition und Religion geprägte Rechtssysteme in Pakistan, Südsudan, Äthiopien, Südafrika und Bolivien und beschreiben
die Beziehungen zwischen den dortigen staatlichen und nichtstaatlichen Konfliktlösungssystemen. Um den Rechtspluralismus zu bewältigen und Brücken zwischen den Systemen zu schaffen,
entstehen derzeit in vielen Ländern gesetzliche Regelungen. Das wirft Fragen der Legitimität von
Gesetzgebung, der Universalität der Menschenrechte und der Konstruktion von kulturell inklusiven Justizsystemen auf. Und wo die staatlichen Gesetze nicht durchgesetzt werden können,
stellt sich die grundlegende Frage nach dem Wert solcher Regelungen. Matthias Kötter/Tilmann
J. Röder/Gunnar Folke Schuppert/Rüdiger Wolfrum: Non-State Justice Institutions and the Law.
Decision-Making at the Interface of Tradition, Religion and the State. London/New York: Palgrave
Macmillan 2015.

Außenpolitik mit Autokratien Josef Braml, Wolfgang
Merkel, Eberhard Sandschneider Demokratien müssen mit Autokratien
verhandeln. Daran führt kein Weg vorbei, lebt doch mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung
unter autokratischer Herrschaft. Doch wie können westliche Staaten mit autoritären Regimen
umgehen? Wie sollte die Außenpolitik demokratischer Staaten aussehen? Ein Patentrezept gibt
es nicht, machen die Herausgeber des Bands deutlich, der über die Beziehungen Deutschlands
und seiner westlichen Partner zu autokratischen Staaten wie Saudi-Arabien und China informiert, die Stabilitätsfaktoren von Autokratien beschreibt und die Probleme operativer Politik
in den Blick nimmt. Im Schlusskapitel gibt es konkrete Handlungsempfehlungen. So sollten
demokratische Staaten glaubwürdiger handeln und ihre universellen Werte offensiv vertreten.
Im Kampf gegen den Terror sollten sich Demokratien hüten, rechtsstaatlich-liberale Prinzipien
aufzugeben oder Allianzen mit Autokratien einzugehen. Josef Braml/Wolfgang Merkel/Eberhard
Sandschneider (Hg.): Außenpolitik mit Autokratien. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Oldenburg: De Gruyter 2014.

Weitere Publikationen unter: http://www.wzb.eu/de/publikationen
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Zu guter Letzt

Viele Daten, zu wenige Fragen D
 ie Wissenschaft sollte sich dem Kern der BigData-Probleme zuwenden
Ranty Islam

In einer mittelgroßen südenglischen Stadt begannen 2002 mehrere hundert zusammengeschaltete PCs – eine Art Supercomputer für
Arme – an einer der grundlegenden Fragen der
Menschheit zu arbeiten: Wie ist unsere Welt
entstanden? Der Rechner-Cluster an der Universität Oxford brauchte knapp eine Woche für
seine Antwort. Sie bestand aus einem mehrere
tausend Gigabyte großen Datenpaket.
Illustrieren lässt sich dieser Datenhaufen als
ein bizarres Muster aus Knoten, Fäden und
Leerräumen. Es zeigt die großen Strukturen
unseres Universums, die Vorläufer von Galaxien und Galaxienhaufen, wie diese wenige Milliarden Jahre nach dem Urknall – aber immer
noch weit vor unserer Zeit – ausgesehen haben könnten (siehe die Abbildung auf der
Rückseite). Der Cluster der Astronomen führte
dafür einen Computercode aus, der zwar kompliziert anmutet, aber im Kern nur einen Algorithmus abarbeitet: Er berechnet in unzähligen
Iterationen, wie Milliarden von simulierten
Materie-Teilchen unter ihrer eigenen Schwerkraft über kleine Zeitabstände aneinander vorbeiziehen oder miteinander verklumpen.
An diesem Experiment konnte ich in meinem
früheren Leben als theoretischer Physiker
mitarbeiten. So bauten wir im Jahr 2002 das
Universum mit Big Data nach – ohne es so zu
nennen. Die Physik musste sich dafür Hybris
vorhalten lassen. Heute modellieren wir mit
Big Data unsere Gesellschaft. Das ist Hybris.
Und blauäugig. Zumindest solange es keine
kritische Kompetenz gibt, die diese Technologie versteht. Diese schickt sich an, zu einer
neuen Kulturtechnik des Menschen zu werden.
Wir kennen die allseits referierten Vorteile, die
die digitale Erfassung aller menschlichen Lebensbereiche für die Zukunft von Wirtschaft,
Forschung, Medizin, Verbrechensbekämpfung
etc. haben soll – etwa über soziale Netzwerke,
E-Commerce, digitale Verwaltung oder Kommunikations-Tracking. Doch die kritische Debatte über die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen
des
Phänomens
bleibt
unterbelichtet. Klar, wir diskutieren über Pri-
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vatsphäre,
Überwachung,
Netzneutralität,
Governance und so weiter. Andere größere,
Fragen haben wir noch gar nicht begonnen zu
stellen – geschweige denn zu beantworten: Was
bedeutet es zum Beispiel, eine Identität zu haben, wenn wir unser Gedächtnis zunehmend
durch die Google-Suche ersetzen? Wenn wir
unsere Erinnerungen auf Instagram oder unsere Beziehungen mit anderen Menschen auf
Facebook oder LinkedIn auslagern? Wenn die
Amazon-Kaufhistorie zur Signatur der eigenen
Persönlichkeit wird? Am Ende steht die grundlegende Frage, was es unter diesen Umständen
bedeutet, ein Mensch zu sein. Oder anders: Wir
fragen gerade vor allem, was Menschen mit Big
Data machen. Was wir aber wirklich brauchen,
ist eine Diskussion darüber, was Big Data mit
Menschen macht.
Die gesellschaftlichen Institutionen, in denen
die Reflexion gerade über solche großen Fragen ihren Ort hat, kommen nicht mehr hinterher: Forschung und Wissenschaft reagieren
nur noch auf die Revolutionen, die die Hohepriester des Silicon Valley wie am Fließband
präsentieren – einem Fließband, das immer
schneller läuft. Und weil kritische Stimmen
fehlen, ist der Diskurs zu Big Data zwangsläufig
von denen dominiert, die von Big Data am
meisten profitieren: Neben den kalifornischen
Hohepriestern sind das die selbsternannten
Technologie-Evangelisten und Start-Up-Jünger auf der ganzen Welt. Oder die MarketingExpertinnen, Data Miner, Berater, Finanzdienstleister, Marktforscherinnen und Lobbyisten.
Flankiert von Informatikern, Mathematikerinnen und Systemarchitekten.
Sozial- und Politikwissenschaftler kratzen sich
derweil am Kopf und sind erst noch dabei, die
kritischen Fragen zu formulieren, die sie an
das Phänomen Big Data haben, auch wenn sie
dessen Vorteile schon fleißig nutzen. Geisteswissenschaftler scheinen völlig außen vor. International ist die Diskussion etwas weiter.
Besonders Techniksoziologen, Kommunikations- und Kulturwissenschaftler im angloamerikanischen Ausland liefern wichtige Impulse. Im akademischen Bereich – vor allem

aber darüber hinaus. Der Erfolg ihrer Arbeit
mag erste Hinweise geben, wie das Thema Big
Data in der Wissenschaft besser reflektiert
werden könnte.
Die Amerikanerin Danah Boyd etwa hat mit ihren „Six Provocations for Big Data“ schon 2011
einen ersten Überblick der großen Fragen zu
Big Data formuliert. Boyd ist studierte Informatikerin, Medienwissenschaftlerin, sie äußert
sich hauptsächlich als Techniksoziologin und
ist mit ethnografischen Methoden vertraut. An
der Harvard University und als Principal Researcher bei Microsoft arbeitet sie zudem
ständig mit Kollegen aus verschiedensten Disziplinen zusammen, von Computerexperten
über Softwareentwicklerinnen bis hin zu Kommunikationsdesignern, Ökonominnen oder
Policy-Experten. Sie publiziert in Fachjournalen, Blogs und der New York Times, präsentiert
auf akademischen Konferenzen, bei Start-UpMeetings und TED-Talks (einer internationalen
Vortragsreihe zu aktuellen Themen, die zum
Pflichtprogramm der digitalen Boheme gehört).
Das ist gelebte Interdisziplinarität.
Viele ihrer Kollegen sind ähnlich stark fachübergreifend aufgestellt – in ihrer Vita, ihren
Institutionen, ihren Quellen und ihren Zielgruppen. Es drängt sich der Verdacht auf, dass
Interdisziplinarität für ihre Arbeit nicht nur
einen Mehrwert liefert, sondern essenzielle
Bedingung für sie ist. Der Grund dafür wäre
naheliegend: Big Data ist verheißungsvoll, aber
auch furchterregend, weil es so nah an den
Kern des Menschen herankommt – so engmaschig viele Umstände seiner Existenz abzubilden vermag wie keine andere Technologie zuvor. So gesehen ist Big Data kein eigenes, neues
Thema, sondern ein Prisma, durch das beinahe
alle Aspekte unseres Lebens gebrochen werden. Manches erscheint so in völlig neuer und
ungewohnter Weise.
Es ist die Zeit des Data-Turn in den Industriegesellschaften und dem Leben ihrer Bewohner.
Der Umbruch betrifft auch viele traditionelle
Gegenstände sozialwissenschaftlicher Forschung: soziale Ungleichheit (zum Beispiel: Wie
wirkt sich Big Data auf Machtungleichgewichte
aus?); Migration (Wie beeinflusst die extensive
Social-Media-Kommunikation mit der Heimat
die Integration in der Fremde?); Arbeitsmärkte
(Wie verändert Big Data das Rekrutierungsverhalten von Arbeitgebern?); Sozialversicherungssysteme (Untergräbt Big Data im Versicherungswesen die Solidargemeinschaft?).
Big Data durchdringt immer weitere Teile des
gesellschaftlichen Lebens, und es ändert sich
ständig. Unter diesen Umständen auf eine adäquate oder gar abschließende Datenlage zu
warten, ist aussichtslos. Der Input für die eigene Forschung muss zwangsläufig weiter ge-

fasst werden. Ganz oben stehen dabei vermutlich sogenannte APIs (Application Programming
Interfaces). Das sind Zugänge, die es erlauben,
aus verschiedensten Programmen, Datenbanken oder Anwendungen kontinuierlich (also in
Echtzeit) Daten in strukturierter Form auszulesen. Im einfachsten Fall kann das heißen, einen
Strom von Twitter-Nachrichten automatisiert
auf bestimmte Begriffe zu untersuchen. Persönliche Erfahrung im Umgang mit und Offenheit gegenüber den Sozialen Medien ist für die
produktive Nutzung dieser neuen Datenquellen
natürlich von Vorteil. Vor allem aber verschafft
es ein Verständnis für die beinahe grenzenlosen Möglichkeiten, menschliches Verhalten
und gesellschaftliche Dynamiken abzubilden,
zu analysieren. Und zu beeinflussen. Die erwähnten Big-Data-Forscher wenden sich direkt an eine viel größere Zielgruppe und beteiligen sich damit auch gleich an der öffentlichen
Konversation zum Thema.
Das ist kein reiner Selbstzweck, sondern vor
allem der Einsicht geschuldet, dass die zwangsläufig etwas langsamer mahlenden Mühlen der
akademischen Wissensproduktion – Peer-Reviews, Edited Volumes, Monografien etc. – der
atemberaubenden Massivität und Geschwindigkeit, mit der Big Data unser Leben beeinflusst und unsere Gesellschaft verändert, nicht
mehr gerecht werden können. Ob die öffentliche Intervention oder der per Social Media
vermittelte Schnappschuss der eigenen, möglicherweise unfertigen wissenschaftlichen
Denkprozesse die einzigen oder einzig richtigen Wege sind, darüber kann man debattieren.
Über neue Modi nachzudenken, wissenschaftliche Arbeit zu kommunizieren und zeitnah in
öffentliche Debatten einzubringen, ist aber
kein Verbrechen. Auch hier ist man außerhalb
des Wissenschaftsstandorts Deutschland schon
deutlich weiter.

Der Sozialanthropologe und Physiker Ranty Islam war im März und
April Fellow des Journalist-in-Residence-Programms am WZB. Bei
der Deutschen Welle befasst er
sich als Autor und Online-Editor
vorwiegend mit Umwelt- und Auslandsberichterstattung. [Foto: privat]
Ranty Islam auf twitter: @2ranty

Die Physiker mit dem Universum aus dem
Rechner sind übrigens Waisenknaben (oder
-mädchen) im Vergleich zu einigen ihrer Kollegen. Die vertreten nämlich die These, dass
selbst unser „echtes“ Universum eine Simulation sei – wenn auch eine richtig komplizierte.
Eine Freak-Idee? Tatsächlich geht diese steile
Hypothese, die auch Philosophen, Mathematiker und Informatiker umtreibt, auf die alten
Griechen zurück. Die Vorstellung, dass die Realität, inklusive unserer eigenen Existenz, durch
ein kompliziertes Skript in einem unheimlich
cleveren Automaten bestimmt wird, durch eine
Art Software, die immer genau weiß, was wir
fühlen, denken und tun – diese Vorstellung hat
offenbar zu allen Zeiten ihre Anhänger gehabt.
So ahnungslos, wie wir unser Leben gegenwärtig den Algorithmen ausliefern, steht Big Data
kurz davor, diese kühne These auf unserem
kleinen Planeten ein wenig Wirklichkeit werden zu lassen.
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So sieht ein im Rechner simuliertes Universum aus.

Big Data heute: So sind Menschen in den Sozialen Netzwerken verbandelt.

Zweimal Datennebel: Das obere Bild zeigt ein im Rechner simuliertes Universum. Knoten, Fäden und
Leerräume – so könnten die Vorläufer von Galaxien weit vor unserer Zeit ausgesehen haben. Das zweite
Bild zeichnet am Beispiel eines Einzelnen und seiner Beziehungen nach, wie Menschen heute über
soziale Netzwerke miteinander verbandelt sind. Die Abbildungen stellt Ranty Islam einander gegenüber.
Der Social-Media-Redakteur bei der Deutschen Welle war im März und April journalist in residence
am WZB. In seinem Beitrag für dieses Heft (S. 50f.) fordert er die Sozialwissenschaften heraus. Big Data
dürfe nicht länger nur Werkzeug und Datenquelle sein, sondern müsse in seiner umwälzenden Rolle für
die Gesellschaft diskutiert werden, schreibt der Physiker und Journalist.
[Abbildungen: Andrew Pontzen/Fabio Governato, UCL Mathematical and Physical Sciences, CC 2.0 BY; https://www.flickr.com/photos/uclmaps/15051460475/in/photostream/. Luc Legay, CC 2.0 BY-SA; https://www.flickr.com/photos/luc/5418037955/]

