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

Lernen

WZB-Alltag: Eine Assistenzstelle wird neu besetzt, diesmal im Präsidial
stab. Die Wahl fällt auf eine junge, hoch qualifizierte Serbin, Frau M., die
bisher befristet im Büro eines Bundestagsabgeordneten arbeitet. Alles
stimmt: sehr gute Studienabschlüsse in Belgrad und Frankfurt, relevante Arbeitserfahrungen in Serbien und Deutschland, das beste Be
werbungsgespräch. Die Assistenz ist als Schritt zur weiteren Qualifizie
rung gedacht. Einstellungszusage, wir gratulieren.
Aber warum, fragen wir noch beiläufig, hat sie eigentlich im Lebens
lauf ihren Angaben zur Person hinzugefügt „mit §16 Abs. 4 AufenthG,
Erwerbstätigkeit gestattet“? Ist das eine bürokratische Petitesse? Ist
es nicht. Wir lernen, wie sich die Bewerbung aus der Perspektive ei
ner Nicht-EU-Bürgerin anfühlt. Die Angabe des Aufenthaltsstatus ent
springt der begründeten Sorge, ein möglicher Arbeitgeber könnte aus
Angst vor einer leidigen Visumsbeantragung diese Bewerbung beisei
telegen. Nun, diese Sorge hat sich erledigt, die junge Frau hat den Job
bekommen. Ende gut? Nein, wir sind noch nicht fertig. Nach der Ver
tragsausstellung muss die Bundesagentur für Arbeit prüfen, ob Frau M.
überhaupt „qualifikationsadäquat“ eingesetzt wird. Kellnern dürfte sie
zum Beispiel nicht ohne Weiteres. Das mag gut gemeint sein, aber: Freie
Berufswahl geht anders. Wir erklären also der Bundesagentur, warum
wir uns für Frau M. entschieden haben und warum sie sich auf der
Stelle adäquat weiter qualifizieren wird.
Die Sache ist gerade entschieden, alles ist gut gegangen, die junge Frau
hat die Stelle angetreten. Aber eines ist klar: Wir müssen prüfen, ob wir
noch zu viele bürokratische Hürden haben. Die Entwicklung eines ra
tionalen und flexiblen Aufenthalts- und Arbeitsrechts ist schon lange
geboten – angesichts der neuen Einwanderung hat die Arbeit an dieser
Hausaufgabe eine neue Dringlichkeit.
Jutta Allmendinger
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Die wandernde Gesellschaft A
 spekte der
Migration im Deutschland des 19. Jahr
hunderts
Jürgen Kocka

Die Welt der entstehenden Arbeiterklasse war nicht statisch, sondern extrem in
Bewegung. Es gab erstens den Wechsel von einer Arbeit, einer Tätigkeit zur an
deren im Lebenslauf; das war ein häufiges, geradezu typisches Merkmal für die
große Mehrheit der Arbeiter und Arbeiterinnen im landwirtschaftlichen, ge
werblichen und Dienstleistungsbereich – und über die Grenzen zwischen die
sen Bereichen hinweg. Es gab zweitens – bei gleich oder ähnlich bleibender Tä
tigkeit – den oftmals sehr raschen Wechsel des Arbeitsplatzes, zum Beispiel die
Fluktuation von Betrieb zu Betrieb in der entstehenden Fabrikindustrie. Es gab
drittens Aufstiege und Abstiege, meist in sehr kleinen Schritten. Es gab viertens,
oft mit den genannten Wechseln verbunden, unzählige Bewegungen im Raum,
Wanderungen als Massenphänomen und Normalität: von der anschwellenden
Auswanderung nach Übersee und seltenen Rückwanderungen von dort über die
mannigfachen Ortswechsel auf der Suche nach Arbeit vom Land in die Stadt und
im Übergang zwischen beiden bis hin zum innerstädtischen Umzug als Teil der
Viertelbildung in den wachsenden Städten.
Die meisten Arbeiter und Arbeiterinnen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts dürften in der einen oder ande
ren Weise irgendwann in ihrem Leben gewandert sein, einen Ortswechsel betrie
ben oder erlebt haben – viele von ihnen mehrfach und immer wieder. Wandern in
der einen oder anderen Form gehörte zu den Definitionsmerkmalen der Arbeite
rexistenz im 19. Jahrhundert, sehr viel mehr als unter den sesshafteren Verhält
nissen des späten 20. Jahrhunderts. Wenn heute schrittweise das arbeitsbedingte
Wandern erneut an Verbreitung und Normalität gewinnt, dann steht ein Stück 19.
Jahrhundert wieder auf – jetzt allerdings stark in transnationaler Erstreckung.

Migration und Sozialstruktur
In seinem soeben erschienenen Buch
„Arbeiterleben und Arbeiterkultur“ hat
Jürgen Kocka (unter Mitarbeit von Jürgen Schmidt) eine breit angelegte Analyse der Arbeiterschaft im Deutschland
des 19. Jahrhunderts vorgelegt. Dabei
stellt er unter anderem die Grundzüge
der Binnenwanderung dar, die neben der
Auswanderung eine der auffallenden
Charakteristika der ausklingenden agrarisch geprägten und der entstehenden
Industriegesellschaft war. Wir dokumentieren in stark gekürzter Form das Kapitel „Struktur aus Bewegung: Die Muster der Mobilität“ (S. 189ff).
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Die Zeit von den 1830er bis in die 1870er Jahre war eine ausgeprägte Über
gangszeit. Denn einerseits waren die älteren Formen des Wanderns, wie sie das
17., 18. und beginnende 19. Jahrhundert gekennzeichnet hatten, zum Teil voll,
zum Teil noch in Ausläufern präsent. Das gilt erstens für lebensphasenspezifi
sche Formen der Mobilität wie das Wandern der Handwerksgesellen und des Ge
sindes auf der Suche nach Arbeit und Stellung, oft auch nach Qualifizierung und
Verheiratung. Dies gilt zweitens für die nicht oder kaum lebensphasenspezifi
sche, dafür oft saisonal wechselnde Arbeitswanderung der meist landwirtschaft
lich, aber zunehmend auch gewerblich tätigen Wanderarbeiter verschiedener
Art, die teils Hunderte von Kilometern wanderten, aber regelmäßig in ihr sozia
les Umfeld im Heimatort zurückkehrten. Als bekannteste Beispiele seien die
„Hollandgängerei“ und die „Sachsengängerei“ genannt. Drittens gab es eine
hochmobile Unterschicht, zu der Vertreter der häufig schlecht angesehenen fah
renden Gewerbe – Vaganten, Spielleute, Höker, ambulante Warenhändler, Sche
renschleifer, Korbmacher, Schauspieler, auch Prostituierte – gehörten, aber auch
Vagabunden, Bettler, Wanderarme, Gelegenheitsarbeiter und Arbeitslose, also ein
meist familienloses nichtsesshaftes Subproletariat, in das zunehmend Eingang
fand, was Historiker rückblickend als „Flugsand“ der Industrialisierung (Rudolf
Braun) bezeichnet haben, obwohl das Phänomen älter ist als die Industrialisie
rung. Diese hochmobile Existenzform war im Prinzip nicht auf einzelne Le
bensphasen begrenzt, wenngleich unter den Armen die Alten und unter den ab
und zu Arbeitenden die noch nicht sesshaft gewordenen Jungen dominierten.
Mustert man die Hauptformen geographischer Mobilität in jenen Jahrzehnten
der Industriellen Revolution, ist das Wandern der Handwerksgesellen nach Volu

men, gesellschaftlich-politischer Bedeutung und geschichtswissenschaftlicher
Durchdringung an erster Stelle zu nennen.
In den 1840er Jahren kamen zum Beispiel nach Wien mit seinen damals rund
350.000 Einwohnern jährlich 140.000 bis 160.000 Gesellen, die meisten zogen
angesichts fehlender Stellen rasch wieder weiter. Doch von vier Gesellen, die
damals in Wien arbeiteten, waren drei zugewandert. Erst seit dem dritten Vier
tel des 19. Jahrhunderts bröckelte die Tradition ab, zunächst sehr langsam, ge
gen Ende des Jahrhunderts schneller. Darin zeigte sich nicht nur das Verblassen
handwerklicher Traditionen und die Verwandlung des traditionellen Hand
werksgesellen in den gelernten gewerblichen Arbeitnehmer. Die sich ändernde
Arbeitsmarktsituation, das heißt die rasch wachsende Nachfrage nach hand
werklich qualifizierten Kräften, tat das ihre und höhlte den Wanderbrauch aus.
Folgt man den Autobiografien von Arbeitern und Handwerkern, dann dienten
diese zu Fuß, mit dem Postwagen, dem Schiff und der Eisenbahn unternomme
nen Wanderungen durch Deutschland und Teile Europas vor allem der Bildung,
der Befriedigung von Neugier und Lernbedürfnissen – und zwar allgemein, mit
Bezug auf Land und Leute, Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten, weniger
mit Bezug auf die handwerkliche Arbeit selbst. Doch das Wandern brachte auch
neue Arbeitserfahrungen. Für eine Stichprobe von Gesellen, die zwischen 1815
und 1860 in Chemnitz Halt machten, hat man aufgrund ihrer Wanderbücher
berechnet, dass sie während ihrer zurückliegenden Wanderzeit im Durchschnitt
zehn von zwölf Monaten in einem Arbeitsverhältnis verbrachten. Nur den
sechsten Teil ihrer Zeit hatten sie also für die Reise, die Arbeitssuche, in der
Arbeitslosigkeit oder im viel zitierten „Müßiggang“ verbracht. Die – gesuchte,
gefundene oder verlorene – Arbeit mit ihren vielfältigen Erfahrungen war ein
zentrales Moment in der Wanderzeit der Gesellen, auch wenn diese in ihren
Briefen und Memoiren lieber über merkwürdige Sehenswürdigkeiten, Naturer
lebnisse und Kulturtourismus berichteten.

Jürgen Kocka ist Permanent Fellow am Internationa
len Geisteswissenschaftlichen Kolleg „Arbeit und Le
benslauf in globalgeschichtlicher Perspektive“ der
Humboldt-Universität zu Berlin. Er leitete von 2001
bis 2007 das WZB als Präsident. [Foto: David Ausserhofer]
juergen.kocka@wzb.eu

Doch man muss es ganz nüchtern sehen: Zieht man die Wandergebote und die
Zusammenhänge ihrer Entstehung in Betracht, dann bleibt wenig Zweifel, dass
die massive Institutionalisierung des Wanderzwangs zumindest auch ein Kon
kurrenz regulierendes Instrument der Nahrungssicherung, eine Strategie der
Entlastung und des Schutzes darstellte, durch die sich die Zünfte – und in ihnen
die Meister – potentielle Konkurrenten auf längere Zeit vom Leibe hielten, ohne
auf ihre Zuarbeit verzichten zu müssen und ohne sie zu einem sozial explosiven
Protestpotenzial anwachsen zu lassen.
Vom Gesellenwandern als lebensphasenspezifischer Mobilitätsphase auf Zeit ist
deutlich der Typus des Arbeitswanderns – oder der Wanderarbeit – zu unter
scheiden, der (a) nicht zünftig-ständisch reguliert war, (b) nicht an eine spezifi
sche Lebensphase gebunden war, sich (c) an vom Ausgangsort entfernten Er
werbsmöglichkeiten oft saisonaler Art orientierte und (d) die Verbindung zum
Ausgangsort durch regelmäßige Rückkehr dorthin aufrecht erhielt. Arbeitswan
derung bzw. Wanderarbeit mit solchen Merkmalen dürfte im zweiten Drittel und
dritten Viertel des 19. Jahrhunderts ein ähnlich umfangreiches Massenphäno
men gewesen sein wie das Gesellenwandern. Es nahm überdies eindeutig zu.
Am sichtbarsten und besten erforscht sind jene Wanderarbeiter, die nach einem
bestimmten Muster wanderten, zum Teil über sehr weite Strecken. Da ist zum
Beispiel die „Hollandgängerei“ aus Westfalen, Lippe und Niedersachsen zu nen
nen. Im Frühjahr trafen sich Trupps von Heuerlingen, Köttern und Landarbei
tern – vornehmlich Männer – zur Wanderung auf den Landstraßen und später
mit der Eisenbahn, um ein paar Wochen oder ein paar Monate lang in Holland,
Friesland und angrenzenden Gebieten entweder beim Graswenden und Heu
schneiden oder bei der Torfgewinnung im Moor zu helfen – meist von März oder
Mai bis Juli. Das war härteste Arbeit zunehmend im Akkord und – vor allem im
Moor – oft gesundheitsgefährdend. Man schlief im Heu und in der Scheune,
brachte sich die Verpflegung oft selber mit, um mit möglichst viel Erspartem im
Spätsommer nach Hause zu kommen, rechtzeitig, bevor dort die Ernte begann.
Die jahrhundertealte Hollandgängerei erlebte ihr größtes Volumen im 18. Jahr
hundert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hörte sie auf, als Landarbeiter und
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Heuerlinge eher für ein paar Monate oder auch regelmäßig pendelnd zu leichter
erreichbaren und besser zahlenden neuen Industriebetrieben in der Region
wanderten („Industrieheuerlinge“) und ihr Auskommen also in landwirtschaft
lich-gewerblicher Mischexistenz suchten.
Die Wanderarbeiter wurden in ihren Zielorten meistens nicht heimisch. Oft
blieben sie unter sich, als von den Einheimischen gemiedene Fremdkörper oder
als auffallende Kurzzeitgäste, die den Ansässigen ungewohnte Lebensformen
vorführten, so die als „Monarchen“ bezeichneten hochmobilen Erntearbeiter in
Holstein und Schleswig, die das neuartige Maschinendreschen übernahmen und
von darauf spezialisierten Lohnunternehmen bezahlt wurden: Sie machten in
den 1870er und 80er Jahren durch karnevaleskes Treiben, Randale und Streiks
auf sich aufmerksam, bevor sie bald wieder verschwanden. Der Kontakt blieb
meist oberflächlich und punktuell. Man nahm einander zur Kenntnis, erfuhr et
was über das Leben am anderen Ort, es entstanden, wenngleich lockere, Bezie
hungen überlokaler Art, besonders wenn sich ein Wanderungsmuster zur regel
mäßigen Wiederkehr verfestigte. Überlokale soziale Räume entstanden damit,
zwar wenig belastbar, aber immerhin, meist nur begrenzte Distanz überbrü
ckend, weil aus Nahwanderung resultierend, manchmal aber auch über größere
Entfernungen.
Was sich um die Mitte des 19. Jahrhunderts änderte, stand in Verbindung mit der
nun wirklich beginnenden Verstädterung; die Zuwanderer waren unter den Ein
wohnern der Städte in der Mehrheit. Selbst in einer mittelgroßen, nicht über
schnell wachsenden Stadt wie Kiel waren Mitte der 1860er Jahre zwei von drei
Einwohnern über 14 Jahre zugezogen; nur einer von dreien war in der Stadt
geboren. Viele Städte glichen Gefäßen mit porösen Wänden, durch die der große
Strom der Dauerwanderung hindurchfloss und nur wenig sich dauerhaft abset
zende Bestandteile zurückließ. Es handelte sich zum größten Teil um junge, noch
unverheiratete Männer und Frauen – meist mehr Männer als Frauen, etwa im
Verhältnis von 2:1 – im Alter zwischen 20 und 30.
Ausgiebiges, turbulentes Wandern und hohe Mobilität gehörten zur proletari
schen Existenz. Es wanderten Gelernte und Ungelernte, Personen mit städti
schem und ländlichem, mit gewerblichem und landwirtschaftlichem Hinter
grund. Es war angestrengtes Wandern, voll von Entbehrungen, Misserfolgen und
Rückschlägen, voll von Unbequemlichkeiten, Anpassungszwängen und Risiken,
mehr der Not als der Hoffnung gehorchend, doch in unterschiedlichen Mi
schungsverhältnissen von beidem geprägt. Denn einerseits waren es vor allem
Abstoßungsfaktoren, die die Bewegung in Gang setzten: die Unfähigkeit der Hei
mat, die Menschen zu ernähren, die Krise herkömmlicher Arbeitsformen, die
Überlastung des Haushalts, aus dem man kam, der sehr schmale Nahrungsspiel
raum, der bei jeder allgemeinen oder persönlichen Krise in offene Not umschla
gen konnte und den Ortswechsel nahelegte, wenn nicht nach Übersee, dann in
die nächste Stadt. Doch diese, und das war das andere, zog auch an, sie lockte mit
neuen Arbeitsplätzen und besserem Verdienst, aber auch mit mehr Abwechs
lung, Freiheit und Bürgerrecht, mit Möglichkeiten und Perspektiven, die auf dem
Lande fehlten und für junge Leute attraktiv waren.
Entscheidend war, ob dies auf die Lebensphase der Jugend und des jungen Er
wachsenenalters beschränkt werden konnte und spätestens in der Mitte des
vierten Lebensjahrzehnts in irgendeine Form von Sesshaftigkeit überging. Der
statistische Befund zeigt an, dass dies in sehr vielen Fällen gelang, wobei es half,
wenn auf familiäre, verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Bindungen zu
rückgegriffen werden konnte. Allerdings schloss dies nicht aus, dass bei schlin
gernder Konjunktur, persönlicher Krise, wechselnden Umständen und in der
Schwäche des Alters doch erneut auf den Ausweg des Wanderns zurückgegriffen
werden musste. Wie die Armut als Gefahr war auch das Wandern als Notbehelf
nie allzu weit von der proletarischen Existenz entfernt, auch wenn sie die Sess
haftigkeit erreichte.
Wandern, so „normal“ es im 19. Jahrhundert gewesen sein mag, konnte sehr eng
mit Krise, Armut und Not zusammenhängen. Es gab eine nach oben nicht scharf
abgegrenzte hochmobile Unterschicht, in der die Unregelmäßigkeit der Arbeit,
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die Unsicherheit der Existenz und die soziale Isolation Hand in Hand gingen mit
ausgeprägter Dauermobilität – als Überlebensstrategie und Versuch, die prekäre
Existenz zu meistern, zugleich aber als Ausdruck subproletarischer Lebenswei
se wie als indirekter Beitrag zu ihrer Perpetuierung. Dazu gehörten Arbeitslose
und Gelegenheitsarbeiter, Vertreter fahrender Gewerbe wie Messerschleifer,
Kesselflicker, Schausteller, Musikanten und Höker, Bettler und Vagabunden, wohl
auch Abenteurer, Prostituierte, Kleinkriminelle und Obdachlose: Männer und
sehr viele Frauen, Junge und sehr viele Alte. Es bildete sich so etwas wie eine
„Kultur der Armut“ heraus, was Michael Grüttner vor allem am Beispiel des
Hamburger Gängeviertels in den 1860er Jahren – und erneut zu Beginn des 20.
Jahrhunderts – beschrieben hat. 17 Prozent der dort gezählten „Beschäftigten“
waren ohne Ausbildung und Beruf. Disziplinlosigkeit, Müßiggang soweit möglich,
Verachtung für bürgerliche Werte und Feindseligkeit gegenüber dem Bürgertum
kennzeichneten dieses Milieu, in dem Familienlosigkeit vorherrschte, kleinere
Gewalttätigkeiten verbreitet waren und entweder Bereitschaft zur spontanen
Aufmüpfigkeit oder aber Apathie und Resignation vorherrschten.
Wie groß dieses Subproletariat war, lässt sich nicht eindeutig sagen. Denn gera
de in Jahren schlechter Konjunktur konnte es schnell Zulauf erhalten, aus der
immer armutsgefährdeten Arbeiterschaft, aus Altersarmut, zerfallenden Famili
en und Kriminalität. Grenzziehungen blieben porös. Innerhalb Leipzigs in den
1840er Jahren und innerhalb Hamburgs in den 1860er Jahren gehörten jeden
falls zehn Prozent der städtischen Bevölkerung zu dieser schwer zu fassenden
„Unterklasse“.

Literatur
Kocka, Jürgen (unter Mitarbeit von Jürgen Schmidt): Arbeiterleben und Arbeiterkultur. Die Entstehung einer sozialen Klasse. Bonn: J.H.W. Dietz Nachf. 2015, 509 S.
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Solidarität muss erstritten werden 
Die Flüchtlingskrise zwingt Europa zur
offenen Auseinandersetzung
Michael Zürn

Summary: Solidarity is the foundation
of all political orders, and, at the same
time, it landmarks the external bor
ders of society: Who belongs there
and to what extent? In Europe, for a
long time, global solidarity towards
people outside Europe has been limit
ed to minimal solidarity – neither
formalised nor objectified, it has basi
cally been a voluntary commitment.
The current refugee crisis is about the
expansion of more profound forms of
solidarity. This step has to be socially
achieved, and it requires an open pub
lic discourse.
Kurz gefasst: Solidarität ist die Basis
einer jeden gesellschaftlichen Ord
nung und markiert gleichzeitig die
Außengrenzen einer Gesellschaft: Wer
gehört in welchem Ausmaß dazu? In
Europa blieb die weltgesellschaftliche
Solidarität gegenüber Menschen au
ßerhalb der EU lange Zeit auf minima
le Solidarität beschränkt – weder for
malisiert noch objektiviert, war sie
im Kern eine freiwillige Angelegen
heit. In der aktuellen Flüchtlingskrise
geht es um die Ausweitung von ge
haltvolleren Formen der Solidarität.
Ein solcher Schritt muss gesellschaft
lich errungen werden und verlangt
eine öffentliche, ergebnisoffene Aus
einandersetzung.

In der aktuellen Flüchtlingskrise – mangels Alternativen übernehme ich den
Begriff aus der politischen Debatte – geht es im Kern um den vielleicht grund
sätzlichsten Aspekt jeder politischen Ordnung: die Solidarität. Eine europäische
Lösung der Krise erfordert eine Ausweitung der Solidarität über die bestehen
den gesellschaftlichen Grenzen hinaus. Dies wirft die Frage auf, unter welchen
Bedingungen das gelingen kann.
Gesellschaft ist mehr als die Summe von Individuen. Margaret Thatcher sagte
einmal: „Es gibt keine Gesellschaft. Es gibt nur einzelne Männer und Frauen, und
es gibt Familien.“ Mit diesem berühmten Satz kritisierte sie die zunehmenden
Ansprüche und Forderungen an den Staat. Rein begrifflich hatte sie Recht, aber
in ihrer Beschreibung lag sie eindeutig falsch.
Tatsächlich kann begrifflich nur dann von einer Gesellschaft gesprochen wer
den, wenn alle Mitglieder sich ihr irgendwie zugehörig fühlen. Und zum Gefühl
der Zugehörigkeit gehört ein Mindestmaß an Solidarität. Zugehörigkeit bedeutet,
dass der Wunsch vorherrscht, es möge nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch
der Gruppe gut gehen. Das heißt, dass es eine gewisse Bereitschaft geben muss,
der Gruppe oder sogar einzelnen Mitgliedern der Gruppe etwas abzugeben,
wenn dies das Wohlergehen der Gruppe insgesamt befördert. Ohne ein solches
Gefühl der Zugehörigkeit und Solidarität gibt es tatsächlich keine Gesellschaft.
In diesem Sinne hatte Thatcher recht: Wenn es nur einzelne oder sogar atomi
sierte Individuen ohne Solidaritätsempfinden gäbe, sollten wir nicht von Gesell
schaft sprechen.
Es ist jedoch falsch zu glauben, in modernen Gesellschaften sei die Familie die
einzige Gruppe, in der es Solidarität gibt. Man kann zum Beispiel eine wohl
fahrtsstaatliche Umverteilung damit rechtfertigen, dass sie zur Erhaltung eines
funktionierenden Arbeitsmarkts beiträgt. In diesem Fall beruht Solidarität auf
instrumenteller Vernunft. Gleichzeitig bieten Gesellschaften dem menschli
chen Denken und Handeln Ziele und Orientierung. Man muss nur auf den Be
griff „Nationalismus“ verweisen, um deutlich zu machen, dass nicht nur Fami
lien, sondern auch weitaus größere Gruppen – von Benedict Anderson als
imagined communities bezeichnet – auf einem nicht instrumentellen Gefühl der
Zugehörigkeit fußen können. In ihrer Beschreibung hatte Thatcher also unrecht:
Ein Gefühl der Solidarität kann auch in Gemeinschaften entstehen, die viel grö
ßer sind als Familien. Und die britische Gesellschaft ist dafür ohne Frage ein
Beispiel.
Wir müssen zwischen vier verschiedenen Stufen der Solidarität unterscheiden:
Minimale Solidarität besteht in der Anerkennung, dass Menschen, die als Grup
pe unverschuldet mit unvorhergesehenen Herausforderungen und Katastro
phen konfrontiert sind, Hilfe verdienen. Aus minimaler Solidarität entsteht eine
Pflicht zur Hilfe, wenn Menschen zum Beispiel Opfer eines Erdbebens, einer Flut
oder eines feindlichen Angriffs werden. Die Hilfsverpflichtung ist weder forma
lisiert noch objektiviert; im Kern ist sie eine freie Entscheidung derjenigen, die
in der Lage sind zu helfen.
Im Fall der institutionalisierten minimalen Solidarität besitzen die Menschen
bereits ein Recht auf Hilfe, wenn eine Katastrophe eintritt. Ein Beispiel für diese
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Form der Solidarität ist das Versicherungsprinzip. In diesen Fällen treten insti
tutionalisierte Mechanismen in Kraft, die dazu geschaffen wurden, Menschen
vor einer externen Bedrohung zu schützen, sei es in Form eines feindlichen
Angriffs oder in Form einer Naturkatastrophe. Voraussetzung für die Solidari
tätsleistung ist wiederum, dass die Opfer nicht selbst für die Katastrophe ver
antwortlich sind – sie muss sich als Unfall manifestieren.
Redistributive Solidarität geht über die institutionalisierte minimale Solidari
tät hinaus, denn die Umverteilung der Ressourcen von den Reichen zu den Be
dürftigen ist nicht nur institutionalisiert, sie ist auch nicht unbedingt zeitlich
begrenzt und findet selbst dann noch statt, wenn die Empfänger eine Mitverant
wortung für das Eintreten der Bedürftigkeit haben. Der Ressourcenfluss hängt
nicht mehr von einem externen Ereignis ab, für das die Empfänger nicht ver
antwortlich sind. Selbst Fehler in der Vergangenheit, die zu der Situation ge
führt haben, unterminieren auf dieser Stufe der Solidarität nicht die Pflicht zur
Umverteilung, solange den Geldgebern versichert wird, dass das Verhalten, das
in der Vergangenheit zu den Problemen geführt hat, sich in Zukunft nicht wie
derholt.
Ein individueller Rechtsanspruch auf Solidarität basiert auf der Anerkennung
eines natürlichen Rechts jedes Einzelnen auf ein Mindestmaß der Ressourcen,
die für gesellschaftliche Teilhabe notwendig sind. Dazu gehört die Anerkennung
von sozialen Rechten unabhängig von der Frage nach Schuld und Verantwor
tung sowie eine gewisse gesamtgesellschaftliche Verantwortung für das Wohl
ergehen hilfsbedürftiger Individuen. Diese mit individuellen Rechtsansprüchen
verknüpfte Solidarität wurde mit dem Wohlfahrtsstaat institutionalisiert.

Michael Zürn i st Direktor der Abteilung Global Go
vernance des WZB und Professor für Internationale
Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Er war
erster Sprecher des Bremer Sonderforschungsbe
reichs „Staatlichkeit im Wandel“ und Gründungsrek
tor der Hertie School of Governance.
[Foto: David Ausserhofer]

michael.zuern@wzb.eu

Die Lösung der Flüchtlingskrise erfordert eine Anhebung der Solidaritätsstufen
innerhalb einzelner Gesellschaften oder, anders ausgedrückt, die Ausweitung
des räumlichen Geltungsbereichs einer bestehenden Solidaritätsstufe auf neue
Mitglieder.
Die deutsche Reaktion auf die Flüchtlingskrise entspricht einer Institutionali
sierung der minimalen Solidarität. Durch die Anerkennung, dass es im Asylrecht
keine Obergrenze gibt, wird aus der minimalen Solidarität in Form von Nothilfe
eine institutionalisierte minimale Solidarität. Zwar hat es keine Gesetzesände
rung gegeben, aber die Anwendung des Rechts auf rund eine Million Einwande
rer innerhalb eines Jahres ist gleichbedeutend mit einer Anhebung der Solida
ritätsstufe.
Die Flüchtlingskrise wirft die Frage auf, unter welchen Bedingungen eine solche
Anhebung der Solidaritätsstufe stattfinden und nachhaltig gesichert werden
kann. Wir wissen viel über die Bedingungen der Entstehung individueller
Rechtsansprüche in nationalen Gesellschaften und den Aufstieg des modernen
Wohlfahrtsstaats im Kontext des Nationalstaats. Dies war möglich durch eine
Kombination aus dichten gesellschaftlichen Transaktionen (Karl W. Deutsch), der
Konstruktion einer nationalen Identität durch den Staat (Ernest Gellner) und das
Aufkommen der industriellen Gesellschaft (Max Weber). All dies fand außerdem
in einem hochgradig politisierten Kontext der Staatenbildung und der Klassen
politik im 19. und frühen 20. Jahrhundert statt. Ich bin der Auffassung, dass
dieser hohe Grad der Politisierung eine notwendige Bedingung für alle Formen
der Anhebung darstellt. Die Solidarität auf eine höhere Stufe zu heben, bedeutet
letztlich, die Grenzen und die Regeln der Mitgliedschaft einer Gesellschaft zu
verändern. Dies ist eine zutiefst politische Frage. Es ist nicht möglich, Menschen
einfach so in neue Formen der Solidarität zu überführen. Es muss sich dabei um
eine bewusste Entscheidung handeln, der eine offene Debatte vorausgeht, zu der
auch die Möglichkeit gehört, dass die Befürworter einer Ausweitung sich nicht
durchsetzen.
Die aktuelle Flüchtlingskrise ist für die europäische Gesellschaft eine Herausfor
derung, die institutionalisierte minimale Solidarität über die Grenzen Europas
hinaus auszuweiten. Die Opfer, um die es geht, befinden sich nicht mehr in einer
nur vorübergehenden Krise, und sie sind auch nicht dabei, die alte Infrastruktur
wieder aufzubauen. Institutionalisierte minimale Solidarität erfordert eine Be
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reitschaft, andere Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg zu unterstüt
zen, und zwar in einem Rahmen, in dem nicht mehr auf individueller Ebene über
Solidaritätsleistungen entschieden wird. Im Falle der institutionalisierten mini
malen Solidarität geht es um staatliche Hilfsmaßnahmen und ein Recht auf Hilfe
in vorübergehenden Notsituationen – nicht nur um freiwillige Spenden.
Die europäische Solidarität gegenüber der Außenwelt blieb lange Zeit auf der
Stufe der minimalen Solidarität stehen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass
die europäischen Gesellschaften seit dem Zweiten Weltkrieg ein gewisses Maß
an Solidarität gegenüber den Mitgliedern der Weltgemeinschaft anerkennen. Es
gibt Belege für Elemente transnationaler Solidarität, aber konkret scheint sie
sich auf Nothilfe bei humanitären Katastrophen zu beschränken – dann aller
dings ist sie sehr stark ausgeprägt. Auch gibt es eine Bereitschaft, erhebliche
Ressourcen für Interventionen in anderen Gesellschaften einzusetzen, wenn es
die Schutzverantwortung erfordert.
Nur sehr wenige Belege finden sich hingegen dafür, dass diese Art von Hilfe als
institutionalisierte Verpflichtung anerkannt wird. Insgesamt ist das Bild er
nüchternd: Das Niveau der Entwicklungshilfe ist in den vergangenen zwei oder
drei Jahrzehnten eher gesunken, und die Hilfsgelder sind vor allem in die bila
terale Zusammenarbeit geflossen, wodurch sich politische und wirtschaftliche
Bedingtheiten ergeben. Die Debatten um die Entwicklung einer Schutzverant
wortung (Responsibility to Protect) drehten sich hauptsächlich um die Bedingun
gen, unter denen Interventionen von außen gerechtfertigt werden können. Es
ging um ein Recht zur Intervention, nicht eine Pflicht zur Intervention.
Alle Nothilfe blieb mehr oder weniger uninstitutionalisiert. Es gibt so gut wie
keine institutionalisierten finanziellen Ressourcen für diesen Zweck. Die Solida
rität zwischen Europa und dem Rest der Weltgemeinschaft befand sich somit auf
der Stufe der minimalen Solidarität.
Die Anerkennung und Inkraftsetzung eines Asylrechts ohne Obergrenzen be
deutet eine Ausweitung der Solidarität: von der minimalen Solidarität zur insti
tutionalisierten minimalen Solidarität. Wie ist das geschehen?
Einwanderung
Asyl

842.543 768.975 780.172
91.471
67.848 50.152

707.352
42.908

661.855 680.766 682.146
30.100 30.303 28.018

721.014 798.282 958.300 1.080.000 1.226.000 1.346.640 1.566.000
33.033 48.589 53.347
77.651 127.023 202.834 800.000
6,13%

Umfrage
„Hier leben schon so viele
Ausländer, wir können keine
weiteren mehr aufnehmen.”
Anteil der Befragten, deren
Antwort war: „Ja, ich stimme zu.”

39 %

42%

2,54%

1,72%

28 %

Berichterstattung über
Flüchtlinge
unter der Wahrnehmungsgrenze
(1,5 %)

21%

1,06%

0,84%

1,02%
0,60 %

0,58 %

0,32%

über der Wahrnehmungsgrenze
(1,5 %)
2002

2003

2004

2005

2006

2007

0,78%
0,43%

2008

0,75%
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18%

18%

0,72 %

0,44%

2009

2010
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Flüchtlinge und Asylbewerber, Einstellungen und Berichterstattung im Kontext
Quelle: Alice Hasters & Carmen Klaucke (06.09.2015) „Stimmungswechsel”, in: Der Tagesspiegel online,
http://www.tagesspiegel.de/themen/causa/causa-grafik-fluechtlinge-stimmungswechsel/12276206.html
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24%

2012
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Die Grafik zeigt die Entwicklung der Berichterstattung zur Flüchtlingsthematik
in den deutschen Medien als Indikator für die Politisierung dieses Themas. Au
ßerdem zeigt sie den Anteil der Deutschen, die der Ansicht sind, dass Deutsch
land keine weiteren Menschen aus dem Ausland mehr aufnehmen sollte (rot).
Die grünen Balken zeigen die Anzahl der Menschen, die pro Jahr nach Deutsch
land eingewandert sind, wobei dunkelgrün für Asylbewerber und hellgrün für
andere Formen der Einwanderung steht. Was sagt die Grafik aus?
Lange Zeit wuchs in Deutschland die Ablehnung der Zuwanderung analog zur
Zahl der Menschen, die nach Deutschland einwanderten. In jenen Jahren war die
Politisierung der Zuwanderungsthematik gering. Die Entkopplung von Zuwan
dererzahlen und Ablehnung begann im Jahr 2010, unter anderem infolge eines
Positionswechsels der CDU unter der Führung A
 ngela Merkels, mit dem sich die
Partei von der Formel „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ verabschiede
te. Dieser Schritt ging mit einer wachsenden Politisierung des Themas einher.
Kurz bevor die Zahl der Asylbewerber in die Höhe schoss, erfuhr das Thema eine
starke Politisierung. Pegida – als sichtbarste Anti-Zuwanderungsbewegung –
organisierte Straßenproteste in Dresden. Als Reaktion darauf erhob sich die li
berale Mehrheit der deutschen Zivilgesellschaft, verteidigte die Offenheit der
Grenzen und brandmarkte Pegida-Anhänger als Rechtspopulisten und Rassis
ten.
Der enorme Politisierungsschub führte dazu, dass die Anzahl derer, die der Zu
wanderung nach Deutschland einen Riegel vorschieben wollen, trotz des bei
spiellosen Anstiegs der Asylbewerber- und Zuwanderzahlen auf ein Rekordtief
fiel. Ein Ergebnis der Politisierung war somit eine Entkopplung des langjährigen
Zusammenhangs zwischen den Zuwandererzahlen und der Ablehnung der Zu
wanderung.
Die Geschichte ist damit freilich noch nicht zu Ende. Zweifellos könnte dieser
Politisierungsschub nur zu einer vorübergehenden Ausweitung der institutio
nalisierten minimalen Solidarität mit Asylbewerbern geführt haben. Und vieles
spricht dafür, dass die Kanzlerin ihre Position angesichts des innerparteilichen
Drucks und der Haltung der anderen europäischen Staaten aufgeben muss. Bei
aller Hitze in der Auseinandersetzung sollten wir nicht vergessen, dass der
Stimmungswechsel weitestgehend einem „Überlastungsnarrativ“ und nicht ei
nem „Schließungsnarrativ“ folgt. Die prinzipielle Ablehnung der Einwanderung
ist kaum gewachsen, gewachsen ist nur die Zahl derer, die Zweifel haben, ob es
zu schaffen ist. In jedem Falle zeigt sich aber, dass es möglich ist, durch offene
und öffentliche Auseinandersetzungen die Akzeptanz für eine Ausweitung der
Solidarität zu erhöhen. Hätte man versucht, den Bedarf der Wirtschaft an auslän
dischen Fachkräften für den deutschen Arbeitsmarkt auf stille und technokrati
sche Weise zu decken, wäre der rechtspopulistische Widerstand noch deutlich
heftiger ausgefallen. Für die Ausweitung der Solidarität bedarf es einer ergeb
nisoffenen Auseinandersetzung. Man kann Solidarität nicht hinter dem Rücken
der Bevölkerung erzeugen. Das ist eine Lehre, die sich die Politik und insbeson
dere die EU-Politik generell zu eigen machen sollte. Der Versuch, Solidarität
durch technokratische Maßnahmen de facto einfach herzustellen, funktioniert
nicht: Das hat schon die Eurokrise gezeigt.

WZB Mitteilungen Heft 151 März 2016

13

Auch Kultur prägt Arbeitsmarkterfolg
Was für die Integration von Muslimen
wichtig ist
Ruud Koopmans

Summary: M
 uslim migrants in Europe
are found at the bottom end of the la
bor market. One reason frequently of
fered for this fact is ethnic discrimi
nation. A new WZB study goes against
this assumption, demonstrating that
sociocultural factors such as language
skills, interethnic contacts and reli
gious values are more important for
the labor market success of Muslims.
Accordingly, a high level of sociocul
tural assimilation has a positive effect
on labor market participation. The
study is based on a survey of 7,000
persons from four mostly Muslim mi
grant groups as well as a non-Muslim
native comparison group in six Euro
pean countries.
Kurz gefasst: Muslimische Migranten
gehören in Europa zu den Schluss
lichtern auf dem Arbeitsmarkt. Als ein
Grund wird oft ethnische Diskrimi
nierung angeführt. Eine WZB-Studie
widerspricht dieser Annahme. Sie
weist vielmehr den Einfluss soziokul
tureller Faktoren wie Sprachkennt
nisse, interethnische Kontakte und re
ligiöse Wertvorstellungen für den
Arbeitsmarkterfolg von Muslimen
nach. Eine hohe soziokulturelle Assi
milation wirkt sich demnach positiv
auf die Arbeitsmarktbeteiligung aus.
Die Untersuchung stützt sich auf eine
Umfrage unter 7.000 Personen in
sechs europäischen Ländern, für die
vier mehrheitlich muslimische
Migrantengruppen sowie eine nicht
muslimische Vergleichsgruppe ohne
Migrationshintergrund befragt wur
den.

Überall in Europa schneiden Menschen mit Migrationshintergrund auf dem Ar
beitsmarkt deutlich schlechter ab als Mitglieder der Mehrheitsbevölkerung. Sie
sind öfter arbeitslos oder aus anderen Gründen beruflich inaktiv, und wenn sie
arbeiten, dann meist in Jobs mit geringerem Status und Einkommen. In allen
europäischen Ländern zählen muslimische Migranten zu den Schlusslichtern
auf dem Arbeitsmarkt – seien es Türken in Deutschland und Österreich, Nordaf
rikaner in Frankreich und Belgien oder Pakistani und Bangladeschi in Großbri
tannien. Woran liegt das?
Aus einer Fülle von internationalen Studien wissen wir, dass diese Nachteile nur
zum Teil durch demografische Merkmale wie die Altersstruktur oder das allge
mein niedrigere Bildungsniveau von Migranten, insbesondere von Muslimen,
erklärt werden können. Die Literatur verweist deshalb auch auf sogenannte
„ethnic penalties“ – Arbeitsmarktnachteile, die wahrscheinlich auf ethnische
Diskriminierung durch Arbeitgeber zurückzuführen sind. Feldexperimentelle
Studien mit fingierten Bewerbungen zeigen, dass ethnische Diskriminierung
auf den Arbeitsmärkten aller westeuropäischen Länder ein reales Phänomen ist.
Wie groß ihr Einfluss auf den Arbeitsmarkterfolg von Migranten tatsächlich ist,
können solche Feldexperimente aber nicht nachweisen.
Eine ergänzende Erklärung für Arbeitsmarktnachteile von Migranten bieten so
ziokulturelle Faktoren wie Sprachkenntnisse, interethnische soziale Kontakte
sowie für die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen auch Wertvorstellungen über
die gesellschaftliche Rolle der Frau. Gute Sprachkenntnisse sind für viele Jobs
eine wichtige Voraussetzung. Migranten, die die Landessprache weniger gut be
herrschen, haben deshalb Nachteile auf dem Arbeitsmarkt. Dass soziale Kontak
te eine wichtige Rolle bei der Arbeitssuche spielen, ist seit Langem bekannt. In
Einwanderungsgesellschaften sind es die Mitglieder der Mehrheitsgruppe, die
über die besten Informationen über Jobangebote und Berufschancen verfügen,
und trotz der Existenz ethnischer Nischenmärkte gehören die meisten Arbeit
geber zur ethnischen Mehrheit. Wenn Arbeitnehmer soziale Kontakte bei der
Jobsuche nutzen und sich Arbeitgeber bei der Suche nach geeigneten Kandida
ten auf ihre sozialen Netzwerke verlassen, haben Migranten mit wenig sozialen
Kontakten zur Mehrheitsbevölkerung schlechtere Chancen auf dem Arbeits
markt. Dass Frauen weniger am Arbeitsmarkt partizipieren als Männer, muss
auch nicht unbedingt auf Diskriminierung hinweisen. In vielen Kulturen – ins
besondere in solchen, die stark religiös geprägt sind – wird bezahlter Arbeit für
Frauen kein hoher Wert beigemessen oder sogar aktiv davon abgeraten. Dass
insbesondere muslimische Frauen eine sehr niedrige Arbeitsmarktbeteiligung
haben, könnte deshalb auf Wertvorstellungen über die Rolle der Frau zurückzu
führen sein.
Soziokulturelle Einflüsse werden aber selten berücksichtigt, da entsprechende
Daten in Bevölkerungsumfragen und Arbeitsmarktstatistiken nicht erhoben
werden. Ein WZB-Projekt zur Integration von muslimischen Migranten füllt die
se Lücke. Es liefert Daten aus einer Umfrage aus dem Jahr 2010 unter fast 7.000
Personen in sechs europäischen Ländern – Deutschland, Frankreich, Großbri
tannien, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz. Vier mehrheitlich musli
mische Migrantengruppen – Türken, Marokkaner, Pakistani und exjugoslawi
sche Muslime aus Bosnien und dem Kosovo – sowie eine Gruppe ohne
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Migrationshintergrund wurden miteinander verglichen. Die muslimische Grup
pe umfasste Mitglieder dreier Migrantengenerationen: die im Ausland geborene
und als Erwachsene eingewanderte erste Generation, die in den Einwande
rungsländern von eingewanderten Eltern geborene zweite Generation und die
im Ausland geborene, aber als Kind eingewanderte sogenannte „anderthalbte“
Generation. Die Zurechnung zur Gruppe der Muslime erfolgte auf Basis der
Selbsteinordnung der Befragten als Angehörige der islamischen Religion. Un
tersucht wurden zwei Aspekte der Arbeitsmarktintegration: die Arbeitsmarkt
partizipation – der Anteil der 18- bis 64-Jährigen, die eine bezahlte Arbeit ha
ben oder suchen – und die Arbeitslosigkeit – der Anteil der Arbeitsuchenden an
den auf dem Arbeitsmarkt Aktiven. Alle Analysen wurden getrennt für Männer
und Frauen durchgeführt.
In einem ersten Schritt wurde untersucht, welchen Unterschied demografische
Merkmale wie Alter, Familienstand, Kinderzahl und Einwanderergeneration so
wie das Bildungsniveau machen. In einem zweiten Schritt wurde der Einfluss
soziokultureller Faktoren geklärt. Hier wurde unterschieden zwischen Personen
mit hoher und niedriger soziokultureller Assimilation.
Personen mit hoher soziokultureller Assimilation sind solche, die:
– nie sprachliche Verständigungsprobleme haben;
– hauptsächlich Medien des Wohnlands nutzen;
– mehrheitlich Mitglieder der Mehrheitsgruppe als Bekannte und Freunde ha
ben;
– zwei oder mehr Mitglieder der Mehrheitsgruppe in ihrem breiteren Familien
kreis haben;
– Auffassungen über die Rolle der Frau haben, die denen des durchschnittlichen
Mitglieds der Mehrheitsgesellschaft entsprechen.
Personen mit niedriger soziokultureller Assimilation sind solche, die:
– oft sprachliche Verständigungsprobleme haben;
– Medien des Herkunftslands und des Wohnlands in ähnlicher Häufigkeit nut
zen;
– wenig Nachbarschaftsbekannte und fast keine Freunde aus der Mehrheits
gruppe haben;
– keine Mitglieder der Mehrheitsgruppe in ihrem breiteren Familienkreis ha
ben;
– Auffassungen über die Rolle der Frau haben, die denen des durchschnittlichen
Muslims in der Befragung entsprechen.
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Abbildung 1
Arbeitsmarktbeteiligung muslimischer Migranten
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Bei der Arbeitsmarktbeteiligung von Männern ergeben sich bei gleichen demo
grafischen Merkmalen und gleichem Bildungsstand kaum Unterschiede zwi
schen Befragten mit und ohne Migrationshintergrund (siehe Abbildung 1). Auch
die drei Migrantengenerationen sind untereinander sehr ähnlich. Männer aller
Gruppen sind in der Altersgruppe von 18 bis 64 Jahren zu mehr als 85 Prozent
aktiv auf dem Arbeitsmarkt. Bei den Frauen zeigen sich jedoch starke Unter
schiede. Frauen ohne Migrationshintergrund sind zu 70 Prozent aktiv auf dem
Arbeitsmarkt, während dies bei den muslimischen Frauen der ersten Generati
on weniger als 50 Prozent sind. Die beiden anderen Generationen liegen dazwi
schen.
Für die Arbeitsmarktpartizipation der muslimischen Männer ändert sich nichts
Wesentliches, wenn wir den soziokulturellen Hintergrund berücksichtigen. Sie
liegt in allen Gruppen weiterhin über 80 Prozent. Bei den Frauen zeigt sich da
gegen ein anderes Bild. Muslimische Frauen mit einem hohen Niveau soziokul
tureller Assimilation partizipieren in allen drei Generationen zu mehr als 65
Prozent am Arbeitsmarkt. Damit unterscheiden sie sich nicht von Frauen der
Mehrheitsgruppe. Dagegen sind in allen drei Migrantengenerationen deutlich
weniger als die Hälfte der Frauen mit niedriger soziokultureller Assimilation
auf dem Arbeitsmarkt aktiv. Die Analysen zeigen, dass dabei vor allem Sprach
kenntnisse, Mediennutzung und Auffassungen über die Rolle der Frau eine
wichtige Rolle spielen.
Welche Faktoren erklären Arbeitslosigkeit? Könnte Diskriminierung eine Rolle
dabei spielen, ob diejenigen, die Arbeit suchen, auch eine Stelle finden? Unsere
Analysen bestätigen zunächst frühere Studien: Bei gleichen demografischen
Merkmalen und gleichem Bildungsstand bestehen für Männer und Frauen sehr
große Gruppenunterschiede. Männer der Mehrheitsgruppe sind zu weniger als 5
Prozent arbeitslos, während es bei muslimischen Männern der ersten Generati
on über 15 Prozent und bei Muslimen der beiden anderen Generationen deut
lich mehr als 10 Prozent sind. Das Bild bei den Frauen ist ähnlich: Frauen der
Mehrheitsgruppe, die auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind, sind zu etwa 7 Prozent
arbeitslos, während dies bei den muslimischen Frauen je nach Generation zwi
schen 12 und 16 Prozent sind.
25
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Abbildung 2
Arbeitslosenrate muslimischer Migranten
Das Bild verändert sich aber radikal, wenn man die soziokulturellen Faktoren
berücksichtigt. Wie Abbildung 2 zeigt, sind die Unterschiede zwischen Männern
und Frauen der Mehrheitsgruppe und Muslimen sehr gering, wenn diese ein
hohes Niveau soziokultureller Assimilation aufweisen. Dagegen liegen die Ar
beitslosigkeitsraten von Muslimen mit niedriger soziokultureller Assimilation
über 15, zum Teil sogar über 20 Prozent. Sie unterscheiden sich damit sehr stark
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von den Mitgliedern der Mehrheitsgruppe wie auch von ihren mehr assimilier
ten Glaubensgenossen. Die Analysen zeigen, dass bei Männern wie Frauen feh
lende interethnische Kontakte und bei Männern außerdem sprachliche Defizite
mit höheren Arbeitslosigkeitsraten einhergehen.
Nun könnte man argumentieren, dass sich der Besitz eines Arbeitsplatzes auch
positiv auf Sprachkenntnisse und soziale Kontakte auswirkt und dass somit As
similation keine Voraussetzung für, sondern eine Folge von Arbeitsmarktinteg
ration ist. Wir haben dies mithilfe von sogenannten Mediationsanalysen über
prüft, die es ermöglichen, die Plausibilität von verschiedenen Wirkungspfaden
zu vergleichen. Im Ergebnis zeigt sich, dass nur ein sehr geringer Teil (weniger
als 5 Prozent) der Unterschiede in Bezug auf soziokulturelle Assimilation zwi
schen den ethnischen Gruppen und Generationen durch den Arbeitsmarktstatus
erklärt wird. Dagegen werden die Gruppen- und Generationendifferenzen in
Bezug auf Arbeitslosigkeit fast vollständig (80 Prozent oder mehr) durch sozio
kulturelle Assimilation erklärt.
Unsere Analysen kommen zu dem Ergebnis, dass die niedrige Arbeitsmarktpar
tizipation von muslimischen Frauen und die hohen Arbeitslosigkeitsraten von
Muslimen nahezu vollständig auf defizitäre Sprachkenntnisse – vor allem in
den ersten und anderthalbten Generationen –, fehlende interethnische soziale
Kontakte sowie traditionelle Geschlechterrollenverständnisse zurückzuführen
sind. Gerade in diesen Bereichen schneiden Muslime schlechter ab und sind
traditioneller eingestellt als die meisten anderen Migrantengruppen. Religiöse
Unterschiede erweisen sich in Einwanderungsgesellschaften als integrations
hemmend. Am offensichtlichsten ist das bei Auffassungen über Geschlechter
rollen, die oft religiös legitimiert werden. Religion, vor allem wenn sie konser
vativ gelebt wird, geht aber auch einher mit beschränkenden Verhaltensregeln
für den Kontakt mit Andersgläubigen. Das zeigt sich am deutlichsten beim Hei
ratsverhalten. Aber auch im Alltag kann Religion eine Barriere sein, zum Bei
spiel beim Kontakt in gemischtgeschlechtlichen Kontexten. Schließlich trägt
fehlender Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft auch dazu bei, dass sprachliche
Defizite bestehen bleiben, manchmal sogar bis in die zweite Generation.

Ruud Koopmans i st Direktor der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung, Gastprofessor für
Politische Wissenschaften an der Universität Amster
dam und lehrt als Professor für Soziologie und Migra
tionsforschung an der Humboldt-Universität zu Ber
lin. [Foto: David Ausserhofer]
ruud.koopmans@wzb.eu

Heißt dies nun, dass Diskriminierung überhaupt keine Rolle spielt? Nach unse
ren Erkenntnissen hat Arbeitgeberdiskriminierung nur einen geringen Einfluss
auf den Arbeitsmarkterfolg von Muslimen. Maßnahmen im soziokulturellen Be
reich versprechen hier mehr Erfolg als die Bekämpfung von Arbeitsmarktdis
kriminierung. Allerdings könnte es sein, dass Muslime durch Diskriminierung
in weniger attraktive, schlechter bezahlte Jobs abgedrängt werden. Dies wird in
einer nachfolgenden Studie derzeit am WZB untersucht – unter Berücksichti
gung soziokultureller Faktoren. Soviel kann bereits jetzt gesagt werden: Studien,
die aus der Tatsache, dass Unterschiede zwischen Migranten und Mitgliedern der
ethnischen Mehrheit nicht durch demografische und Bildungsvariablen erklärt
werden können, den Schluss ziehen, dass Diskriminierung daran schuld sein
muss, können nicht ernst genommen werden, solange sie die wichtige Rolle von
soziokulturellen Faktoren außer Acht lassen.
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Summary: T
 he political discourse on immigration and integra
tion is influenced not only by the various positions that are
taken within the discourse, but also by the frames used when
discussing the issues involved. An analysis of electoral pro
grams in 14 countries showed that cultural frames are more
important than economic or administrative frames. The cul
tural frames which are used differ across both party-families
and countries. Of special importance is whether or not a popu
list right or a radical right party is present in the parliament.

Kurz gefasst: Der Diskurs über Immigration und Integration
wird nicht nur über Positionen geführt, sondern auch über
Deutungsmuster (Frames), mit denen diesen Themen begegnet
wird. Eine Analyse der Wahlprogramme von Parteien aus 14
Ländern zeigt, dass kulturelle Frames von größerer Bedeutung
sind als wirtschaftliche oder administrative. Welche kulturel
len Frames allerdings von den einzelnen Parteien genutzt
werden, unterscheidet sich zwischen Parteifamilien, aber auch
zwischen Ländern. Eine besondere Rolle spielt hierbei, ob eine
rechtspopulistische oder rechtsradikale Partei im Parlament
sitzt.

Die Rede von der Krise In welche Muster
politische Parteien Flüchtlinge einordnen,
bestimmt das Klima der Debatten
Pola Lehmann und Malisa Zora Zobel

An der aktuellen Debatte zur Situation der Flüchtlinge in Deutschland lässt sich
sehr gut verdeutlichen, wie Deutungsmuster die Wahrnehmung von Themen be
einflussen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat durch ihre Aussagen zunächst
die menschenrechtliche Verankerung des Asylrechts hervorgehoben und mit
dem Slogan „Wir schaffen das“ versucht, die Flüchtlingsbewegung als Herausfor
derung darzustellen, die zu bewältigen ist. Schnell gab es Gegenstimmen – vom
rechten Rand und aus der CDU-Schwesterpartei CSU, die sich ein restriktiveres
Vorgehen in der Immigrations- und Asylpolitik wünschten und eine bessere
Bewachung der Grenzen forderten. Damit stehen sich zwei Problemrahmungen
gegenüber: eine universalistische, die Menschrechte und internationale Abkom
men betont, und eine nationalistische, die vor allem nationale Souveränität und
innere Sicherheit hervorhebt.
Die Sozialwissenschaft spricht von Problemrahmungen und Deutungsmustern
als Frames. Nicht nur Positionen bestimmen Debatten, sondern auch, wie ein
Problem überhaupt gefasst wird. Ein Frame definiert die Einordnung eines The
mas in einen bestimmten Interpretationsraum oder ein Problemfeld. So eröff
nen sich unterschiedliche Problembeschreibungen und Lösungsmöglichkeiten.
Die Wahl des Frames kann sich entscheidend auf den weiteren Diskussionsver
lauf und die Gestaltung von Politik auswirken. Im Blick auf die aktuelle Debatte
in Deutschland zeigt sich, dass die Wahl des Begriffs „Flüchtlingskrise“ bereits
einen Frame darstellt. Der Begriff enthält nicht nur eine Beschreibung, sondern
bereits eine Deutung der Situation. Wir haben die Betrachtung von Frames ge
wählt, um zu untersuchen, wie Parteien den Diskurs über Migration und Integ
ration mitbestimmen. In einem vergleichenden Projekt haben wir Wahlpro
gramme von Parteien in 14 Ländern analysiert und mithilfe von quantitativer
Textanalyse herausgearbeitet, auf welche Frames Parteien zurückgreifen.
Bei der Analyse der Wahlprogramme haben wir auf die Methode des Crowd Coding zurückgegriffen. Wir haben Wahlprogramme eines bereits bestehenden Da
tensatzes (Manifesto Projekt) auf eine Crowd-Coding-Plattform gestellt. So konn
ten wir Codierer in vielen Ländern erreichen, die die Wahlprogramme der
Parteien anhand der Frage kodiert haben, ob sich die einzelnen Argumente aus
den Programmen um die Themen Immigration oder Integration drehen. Wie vie
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le Parteien in ihren Wahlprogrammen über diese Themen sprechen, unterschei
det sich stark zwischen den Ländern, aber auch zwischen den einzelnen politi
schen Parteien und Parteifamilien. In den klassischen Einwanderungsländern
USA, Kanada, Australien und Neuseeland spielen Immigrationsfragen nur eine
geringe Rolle im Parteienwettbewerb, wohingegen sie zum Beispiel in Däne
mark einen beachtlichen Teil der parteilichen Auseinandersetzung einnehmen.
Bei den Parteifamilien sind es, wie zu erwarten, vor allem die rechtsradikalen
und rechtspopulistischen Parteien, die Immigrationsfragen betonen, die ge
ringste Aufmerksamkeit bekommen sie dagegen in den Programmen von Regi
onal- und Agrarparteien.
Die mithilfe der Crowd identifizierten Sätze zu Immigration und Integration
konnten dann durch eine Verbindung mit den bereits bestehenden Kodierungen
aus dem Manifesto Projekt den unterschiedlichen Frames zugeordnet werden.
Innerhalb des Manifesto Projekts werden seit über 30 Jahren Wahlprogramme
inhaltsanalytisch untersucht; auf der Basis dieser Analyse werden Parteipositi
onen bestimmt. Für unsere Analyse haben wir drei Frame-Dimensionen unter
schieden: eine wirtschaftliche, eine administrative und eine kulturelle. Die wirt
schaftliche Dimension umfasst Aussagen zum Widerstreit von freier
Marktwirtschaft und Protektionismus sowie zum Wohlfahrtsstaat, die administ
rative Dimension beinhaltet Zuständigkeitsfragen in Hinsicht auf Migration und
Integration. Darunter fallen Fragen, die auch in der aktuellen Debatte immer
wieder auftauchen, zum Beispiel: Soll die Verteilung der Flüchtlinge auf nationa
ler oder auf europäischer Ebene geregelt werden?

Pola Lehmann i st seit 2011 wissenschaftliche Mitar
beiterin in der Abteilung Demokratie und Demokrati
sierung. Sie arbeitet im Manifesto Project on Political
Representation. In ihrer Forschung beschäftigt sie
sich vor allem mit Fragen der Repräsentation und
untersucht, inwiefern die Präferenzen der Wähler
und Wählerinnen von den Parteien aufgenommen
und umgesetzt werden. [Foto: David Ausserhofer]
pola.lehmann@wzb.eu

Die kulturelle Dimension schließlich hat sich in der Analyse als die wichtigste
erwiesen. Die Deutungsmuster innerhalb der kulturellen Dimension lassen sich
in fünf Frames fassen. Der Multikulturalismus-Frame greift Aussagen auf, die
kulturelle Diversität befürworten und sich gegen eine Leitkultur aussprechen
und damit im Gegensatz zu den Aussagen des Nationalismus-Frame stehen. Der
Frame zu universellen Rechten beinhaltet Aussagen, die im Zusammenhang mit
Migration die Menschen- und persönlichen Freiheitsrechte sowie die Gleichheit
der Menschen betonen. Innerhalb des Frames „Innere Sicherheit“ werden vor
allem strafrechtliche Fragen in Bezug zu Immigration und Integration gesetzt.
Im Internationalistischen Frame schließlich werden Ursachen von Migrations
bewegungen benannt und der Umgang mit Migration in einen internationalen
Kontext eingeordnet.
Unsere Analyse der Wahlprogramme zwischen 1998 und 2013 zeigt, dass nicht
nur in der deutschen Debatte der letzten Monate, sondern auch in anderen Län
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dern Migration und Integration vor allem unter kulturellen Gesichtspunkten
diskutiert werden. Allerdings verwenden die Parteien die einzelnen Frames der
kulturellen Dimension in sehr unterschiedlicher Intensität. Alle Parteifamilien
aus dem linken Spektrum, die wir in dieser Studie untersucht haben, also Sozi
alisten, Sozialdemokraten und Grüne (die einzig vorfindliche kommunistische
Partei haben wir gemeinsam mit den Sozialisten betrachtet), tendieren zu einer
Rahmung von Migrations- und Integrationsfragen in universalistischen Begrif
fen wie Gleichberechtigung, Inklusion und Gerechtigkeit, während Parteifamili
en des rechten Spektrums eher innere Sicherheit und die Bedeutung nationaler
Kultur betonen. Das ist insofern nicht überraschend, als diese Parteifamilien im
Durchschnitt auch bei Migrationsfragen ihren programmatischen Grundlinien
folgen. Interessant wird es allerdings, wenn man Länder mit rechtspopulisti
schen und rechtsradikalen Parteien mit solchen vergleicht, in welchen diese
Parteien keine Erfolge feiern konnten. Hier zeigt sich, dass Parteien im Wettbe
werb mit rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien nicht nur ihre Po
sitionen in Migrations- und Integrationsfragen ändern: Sie übernehmen auch
verstärkt nationalistische Frames und solche der Inneren Sicherheit. Das gilt
interessanterweise auch für Parteien des linken Parteienspektrums, die unter
dem Druck des Wettbewerbs um Wählerstimmen universalistische Frames et
was weniger und nationalistische Frames etwas häufiger nutzen als linke Par
teien, die diesem Wettbewerbsdruck nicht ausgesetzt sind. Dies ist auch in der
Abbildung zu sehen, die zeigt, dass die linken Parteifamilien, wenn sie im Wett
bewerb mit rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parteien stehen, positive
kulturelle Frames seltener und negative kulturelle Frames häufiger benutzen
als Parteien derselben Parteifamilie, die sich diesem Wettbewerb nicht ausge
setzt sehen.
Von Bedeutung ist nicht nur, ob eine rechtsradikale Partei den Einzug ins Parla
ment geschafft hat, sondern auch wie stark diese Partei ist und ob sie als mög
licher Koalitionspartner oder Mehrheitsbeschaffer infrage kommt. Wie stark
sich die Deutungsmuster und Problemrahmungen zwischen Ländern mit unter
schiedlich starken rechtsradikalen Parteien unterscheiden, lässt sich beispiel
haft im Vergleich Dänemark–Schweden zeigen. Hier ergänzen wir die quantita
tive mit einer qualitativen Analyse der in den Wahlprogrammen der dänischen
und schwedischen Parteien verwendeten Frames. Dies ermöglicht eine detail
liertere Betrachtung dessen, wie einzelne Problemrahmungen und Deutungs
muster zusammenwirken, indem sie sich zum Beispiel verstärken oder aufhe
ben. Dänemark besitzt mit der Dänischen Volkspartei schon seit Langem eine im
Parlament etablierte rechtspopulistische Partei, die die Minderheitsregierung
im Parlament unterstützt und somit de facto an der Gesetzgebung beteiligt ist.
Schweden dagegen gilt als ein sehr offenes, einwanderungsfreundliches Land.
Allerdings zogen hier 2010 die rechtspopulistischen Schwedendemokraten
erstmals ins Parlament ein – wenn auch ohne Regierungsbeteiligung oder eine
sonstige Zusammenarbeit mit den etablierten Parteien.
Der Diskurs in den dänischen Wahlprogrammen ist deutlich von einer einwan
derungsskeptischen Sicht geprägt. Wir konnten bereits zeigen, dass in den Wahl
programmen sehr häufig negative Frames vorkommen. In der detaillierteren
Analyse zeigt sich, dass diese negativen Frames häufig genutzt werden, um Aus
sagen innerhalb positiver Frames abzuschwächen. So sind fast alle Aussagen
zum Zuzug von Migranten und Migrantinnen von Einschränkungen begleitet.
Zum Beispiel wird sofort hinzugefügt, dass es bei der Aufnahme von Flüchtlin
gen nicht um „Masseneinwanderung“ gehen könne, sondern nur um einige
„Quotenflüchtlinge“. Die Betonung der Aussage, dass ausländische Arbeitskräfte
nicht ausgenutzt werden sollten, wird von der Diskussion begleitet, dass dies
sonst negative Auswirkungen für dänische Arbeiter (etwa durch Lohndumping)
hätte. Der einzige Einreisegrund, den viele Parteien akzeptieren, ist der Zuzug
von ausländischen Partnern dänischer Staatsbürger. Einwanderung wird also
immer wieder nationalistisch gerahmt, indem zum Beispiel hohe Einwande
rungszahlen als Bedrohung für die dänische Gesellschaft dargestellt werden.
In der schwedischen Debatte werden dagegen viel stärker das grundsätzliche
Recht der Flüchtlinge auf Schutz und der menschliche Aspekt der Asylpolitik
hervorgehoben. Auch die Diskussion um den Erwerb der neuen Sprache wird
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sehr unterschiedlich geführt. In Schweden wird betont, dass Sprachkurse ausge
baut werden sollen, um den Flüchtlingen das Einleben zu erleichtern, gleichzei
tig soll aber auch der Muttersprachunterricht gefördert werden (Multikultura
lismus-Frame). Hingegen liegt in der dänischen Debatte der Fokus beim
Spracherwerb nicht auf der Erleichterung des Alltags, sondern darauf, dass er
Bedingung für die geforderte Integration ist (nationalistischer Frame). Interes
santerweise gibt es in der schwedischen Debatte nur sehr wenige Aussagen, die
sich gegen eine multikulturelle Gesellschaft stellen. Alle Aussagen, die sich hier
zu finden, kommen aus dem Wahlprogramm der Schwedendemokraten von
2010. Offensichtlich haben sich die anderen Parteien zu diesem Zeitpunkt noch
nicht von dieser Debatte anstecken lassen.
Frames bestimmen nicht nur, was als Problem definiert wird, sondern beinhal
ten – wenn auch oft implizit – moralische Bewertungen. Sie strukturieren damit
die Debatte in Hinsicht auf mögliche Lösungen vor. Dies zeigt sich prägnant an
der aktuellen Verwendung des Begriffs der „Flüchtlingskrise“. Wird dieser Frame
von vielen Parteien geteilt, kann er zwar weiterhin gegensätzliche Positionen
beinhalten. Weil aber die Krisensemantik unmittelbare Entscheidungsnotwen
digkeit suggeriert, müssen schnell Lösungen präsentiert werden. Handlungs
alternativen, deren Umsetzung und Wirkung mittel- und langfristig angelegt
sind, geraten aus dem Blickfeld.

Malisa Zora Zobel war von 2011 bis Ende 2015 Mitar
beiterin der Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Ein
wanderungspolitik im Vergleich am WZB. Seit Kurzem
ist sie akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl Ver
gleichende Politikwissenschaft der Europa-Universi
tät Viadrina. Sie beschäftigt sich in vergleichender
Perspektive mit Einwanderungsgesetzgebung, Par
teienwettbewerb und den Konsequenzen rechtsradi
kaler Mobilisierung. [Foto: David Ausserhofer]
malisa.zobel@wzb.eu
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„Ich spüre sehr viel Angst hier“ David
Abraham über Deutschland in Zeiten von
Flucht und Terror
Im Oktober 2015 kam David Abraham als Gast des Center for Global Constitutionalism
ans WZB. Sein Vorhaben war, die Debatten um Beschneidung im jüdischen und muslimischen Kontext zu studieren. Schnell allerdings holte den Historiker und Juristen aus Miami,
der Deutschland und die deutsche Sprache gut kennt, ein anderes Forschungsinteresse ein:
Seit vielen Jahren arbeitet er zu Integration und Immigration. Vor seinem Rückflug Mitte
Januar hat Gabriele Kammerer mit David Abraham gesprochen. Sie wollte wissen, wie er
die Ereignisse der letzten Monate erlebt hat.

Sie waren in Deutschland, als die Anschläge in Paris passiert
sind, die Kölner Silvesternacht ist eskaliert. Wie nehmen Sie
das Land heute wahr?
Ich spüre sehr viel Angst in Deutschland – die eine Hälfte der Deutschen hat Angst
vor den Flüchtlingen, die andere Hälfte hat Angst vor denen, die Angst vor den
Flüchtlingen haben. Spätestens seit Silvester scheinen die Teile stärker, die Angst vor
den Flüchtlingen haben. Und so sehen wir jetzt, wie die Politiker sich überschlagen
mit Vorschlägen, wie dieses oder jenes Gesetz zu verschärfen wäre. Als ich ankam,
habe ich einen anderen Geist wahrgenommen. Damals war die Zeit der Teddybären
an den Bahnhöfen, jetzt ist die Zeit der Pegida-Aufmärsche.

Sind Sie also Zeitzeuge einer Wende geworden?
Die Stimmung im Herbst war schon beeindruckend. Wenn Sie Vergangenheitsbewäl
tigung mit einer Art christlichem Liberalismus und einer guten Portion Naivität mi
schen, dann bekommen Sie diese ganz spezifische Willkommenskultur. Ich bin mir
aber nicht sicher, ob das ganz vorbei ist. Einen Dämpfer hat die Willkommenskultur
sicher bekommen. Viele haben plötzlich gesehen, dass es in der Welt verschiedene
Kulturen gibt, dass Menschen sich unterschiedlich verhalten, welche wichtige Rolle
Bildung spielt – und wie viele Defizite es hier in der Integration gibt. Seien wir nüch
tern: Eine Million Neuankömmlinge zu integrieren, ist immer eine Herausforderung,
und das gilt für diese Gruppe noch mal ganz besonders.

Was raten Sie den Deutschen, als Jurist und Historiker?
Was wir jetzt erleben, ist der Zusammenbruch der Prinzipien von Flucht und Asyl,
weil sie mit Einwanderung vermischt wurden. Zuwanderung hat ja unbestritten
ihre Chancen. Im Moment aber sehe ich hier eine Gesellschaft, die sich zwischen
Chaos und Wohltätigkeit selbst der Möglichkeit beraubt, auszusuchen, wen von
„denen“ man wirklich als Teil von „uns“ willkommen heißen will. Die gegenwär
tige Krise legt unerbittlich offen, dass Deutschland immer Ersatz-Immigra
tions-Politik betrieben hat, anstatt ein Einwanderungsgesetz zu beschließen. Es
gab hier immer Einwanderung: Erst kamen die Deutschen aus den früheren Ost
gebieten. Dann die sogenannten Gastarbeiter, schließlich kam die Einwanderung,
vor allem von Juden, aus der früheren Sowjetunion. Und die Freizügigkeit in der
EU habe ich noch gar nicht erwähnt. Es gab also viel Einwanderung, aber kein
Einwanderungsgesetz. Genau das aber braucht Deutschland. Es müssten nach ei
nigen Prinzipien – Beschäftigungschancen, Familie, Los – etwa 200.000 bis
300.000 Menschen aus der ganzen Welt ausgewählt werden, die dann zur Integra
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tion verpflichtet werden. Das Ganze müsste so gestaltet sein, dass der deutsche
Wohlfahrtsstaat und sein Arbeitsmarkt geschützt werden.

Fühlen Sie sich durch die Ereignisse in Köln und die Debatten
danach in Ihrer Forderung nach einer Pflicht zur Integration
bestätigt?
Die neueren Entwicklungen sind in der Tat ein Beleg dafür, dass es eine ernsthafte
Integrationspolitik geben muss. Da gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und
den USA. In den USA spielt der Staat eine viel geringere Rolle. Wenn Menschen erst
mal da sind, dann sind sie auf sich selbst gestellt. Wir helfen niemandem – nicht den
eigenen Leuten und nicht den Hinzukommenden. In Amerika gibt es zurzeit elf Mil
lionen Menschen ohne Papiere, ohne Aufenthaltserlaubnis, und die können irgend
wie leben und arbeiten – wenn auch nicht gut. In Deutschland gibt es hohe formale
Anforderungen. Der Wohlfahrtsstaat hat einen regulierten Arbeitsmarkt. Ein starker
Zufluss an Einwanderern bedroht die Lohnstruktur. Und er bedroht das Zusammen
gehörigkeitsgefühl. Ich finde es sehr beunruhigend, in den letzten Wochen hier in
Deutschland Diskussionen darüber wahrzunehmen, dass Flüchtlinge von der Min
destlohn-Regelung ausgenommen werden könnten. Das wäre furchtbar.

David Abrahamist Jura-Professor an der University
of Miami School of Law. [Foto: privat]
dabraham@law.miami.edu

Auch hier misstrauen immer mehr Menschen dem staatlichen
Schutzversprechen und nehmen ihre Sicherheit in die eigene
Hand. Wie nehmen Sie das als Amerikaner wahr?
Wollen wir hoffen, dass die Leute sich auch wieder beruhigen. Wir wissen ja, dass in
jedem Land die männliche Bevölkerung zwischen 16 und 35 Jahren am meisten dazu
neigt, kriminell zu werden. Einige der Reaktionen hatten sehr unglückliche rassisti
sche Untertöne. Menschen orientieren sich gerne entlang von Rasse und Geschlecht,
und die deutsche Weiblichkeit zu beschützen, ist eine ziemlich rassistische, ja sogar
faschistische Angelegenheit. Gut, es gibt Gesellschaften, wo Männer nicht daran ge
wöhnt sind, dass bei Frauen der Kopf oder das Gesicht offen sichtbar sind, oder dass
sie kurze Hosen tragen. Diese Männer müssen lernen, dass das keine Einladung zu
Gewalt oder sexueller Belästigung ist. Das ist ziemlich grundlegend. Ich denke aber,
wir sollten nicht von 1.000 Menschen an Silvester – wo sich auch nicht alle Deut
schen vorbildlich verhalten – Schlüsse ziehen auf eine ganze Million, das wäre un
verantwortlich.

Wie ist es, über Integration zu forschen, und draußen überschlagen sich die Ereignisse?
Die Monate hier waren schon eindrücklich. Die Neujahrsansprache der Kanzlerin
zum Beispiel habe ich gehört, als ich mich gerade auf den Silvesterabend mit Freun
den vorbereitete. Sie sagte, dass gemeinsame Werte, Gesetze und Traditionen diese
Gesellschaft tragen. Und dass jedes Land von gelungener Einwanderung profitiert.
Wenige Stunden später explodierte dann das Feuerwerk, im wahrsten Sinne des Wor
tes. Für die Situation seitdem ist es nicht hilfreich, sich etwa auf die bisherigen
Deutungen des Begriffs Multikulturalismus zu berufen. Die konservative Version war
ein Rückzug der Politik unter der falschen Annahme, dass die Menschen ohnehin
wieder zurückgehen würden. Man sah Deutschland nicht als Einwanderungsland und
ging von einer verbindlichen Leitkultur aus. Die linksliberale Version war genauso
falsch: Sie verband eine kritische Sicht auf die eigene Kultur und Geschichte mit ei
ner pluralistischen Sicht auf die Gesellschaft. Die Vertreter dieser Version dachten,
dass Loyalität gegenüber den hiesigen Spielregeln – Jürgen Habermas und andere
sprachen von Verfassungspatriotismus – ausreiche, um ein „Wir“ zu begründen. Sie
gingen davon aus, die Menschen würden schon zurechtkommen, ohne dass man sich
in fremde Leben einmischt. Ich werde genau beobachten, wie die Diskussion hierü
ber in Deutschland weitergeht.
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Verfolgung vor Armut Ausschlaggebend
für die Offenheit der Deutschen ist der
Fluchtgrund
Ruth Ditlmann, Ruud Koopmans, Ines Michalowski, Anselm Rink und Susanne Veit

Summary: A
 re Germans’ attitudes to
wards refugees driven primarily by
economic-rational or by cultur
al-symbolic concerns? A representa
tive sample read profiles of refugees
and indicated whether this refugee
should get asylum and be housed
nearby. We experimentally varied the
refugee’s gender, religion, education
and reason for flight. Survey takers
were highly supportive of refugees
who fled political persecution, regard
less of religion, gender and education.
Support was lower for refugees who
fled economic hardship.
Kurz gefasst: Was bestimmt die Hal
tung der Deutschen gegenüber Flücht
lingen – ökonomisch-rationale oder
kulturell-symbolische Überlegungen?
In einer repräsentativen Umfrage ha
ben wir 1.500 Personen gebeten,
fiktive Profile von Flüchtlingen zu le
sen und zu entscheiden, ob Asyl und
Unterkunft gewährt werden soll. Ge
schlecht, Religion, Bildungsstand und
Fluchtgrund wurden für das Experi
ment unterschiedlich kombiniert. Die
Studienteilnehmer unterstützten An
träge, die mit politischer Verfolgung
argumentierten, und zwar ohne Anse
hen von Religion, Geschlecht und Bil
dung. Die Unterstützung war sehr viel
geringer, wenn die Flucht wirtschaft
liche Gründe hatte.

Nach dem Gesetz erhält in Deutschland Asyl, wer bestimmte (politische) Flucht
gründe glaubhaft nachweisen kann. Über eine Million Menschen haben sich im
Jahr 2015 auf diese Bestimmung berufen. In der öffentlichen Diskussion über das
Für und Wider der Aufnahme von Flüchtlingen geht es aber bei Weitem nicht nur
um die rein juristische Frage, ob im jeweiligen Einzelfall die Bedingungen der
Genfer Flüchtlingskonvention oder des Grundgesetzes erfüllt sind. Vielmehr wer
den auch andere Aspekte beleuchtet, etwa das Bildungsniveau der Geflüchteten
und damit ihre vermutliche Integrationsfähigkeit in den deutschen Arbeitsmarkt
sowie ihre Religion und bestimmte Wertvorstellungen und Überzeugungen.
Um diese Auseinandersetzungen einzuordnen, sind sozialwissenschaftliche und
psychologische Theorien zu Konflikten zwischen Gruppen hilfreich. Sie beto
nen, dass die Einstellungen gegenüber als fremd wahrgenommenen Menschen
stark von Ängsten und dem Gefühl von Wettbewerb und Bedrohung beeinflusst
werden. Dabei kann unterschieden werden zwischen eher rational-ökonomi
schen und eher symbolisch-kulturellen Konfliktlinien. Diese zwei Arten von po
tenziellen Konfliktlinien finden sich auch in Debatten über die möglichen Fol
gen des starken Zustroms von Asylsuchenden. Auch hier werden sowohl Sorgen
über die ökonomischen Folgen ihrer Aufnahme diskutiert als auch die Sorge,
dass kulturelle Unterschiede zwischen Asylsuchenden und Einheimischen zu
Konflikten führen könnten.
Mit Blick auf die Frage, inwiefern ökonomische und/oder kulturelle Aspekte die
Einstellungen der Bevölkerung in Deutschland gegenüber Asylsuchenden be
einflussen, lassen sich eine Reihe von Hypothesen generieren. Wenn die Angst
vor einer übermäßigen finanziellen Belastung für Deutschland im Vordergrund
steht, sollte sich dies in einer Bevorzugung von besser ausgebildeten Asylsu
chenden zeigen, da gut ausgebildete Personen bessere Aussichten auf einen er
folgreichen Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt haben. Wenn hingegen der
Wettbewerb um Werte und die Angst vor kulturellen Unterschieden die Meinung
der Menschen in Deutschland gegenüber Asylsuchenden prägt, dann sollten ins
besondere kulturelle Merkmale wie die Religionszugehörigkeit eine zentrale
Rolle spielen.
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir im November und Dezem
ber 2015 in Kooperation mit Jutta Allmendinger und dem Institut für angewandte
Sozialforschung infas eine repräsentative Telefonumfrage in Deutschland durch
geführt. Insgesamt wurden etwa 1.500 Personen zu ihren Einstellungen gegen
über Flüchtlingen befragt. Ein Teil der Umfrage war ein Experiment, mit dem un
tersucht werden sollte, welche Merkmale von Asylsuchenden die Haltung von
Menschen in Deutschland gegenüber Asylsuchenden beeinflussen. Spielen eher
ökonomische (Ausbildungsniveau der Asylsuchenden), kulturelle (Religion) oder
politisch-rechtliche (Fluchtgrund) Kriterien eine zentrale Rolle? Um diese Fragen
zu beantworten, wurde den Teilnehmern der Umfrage zunächst eine sogenannte
Vignette vorgelesen, die Beschreibung einer fiktiven Person. Die Teilnehmer wur
den dann gefragt, ob Deutschland dieser Person Asyl gewähren sollte und ob sie
es gut fänden, wenn die Person in ihrem Wohnort untergebracht würde.
Jeder Teilnehmer wurde mit nur einer Vignette eines fiktiven Geflüchteten
konfrontiert, insgesamt gab es 24 verschiedene Personenprofile. Jeder und
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jedem Befragten wurde zufällig ein Vignettenprofil zugeteilt. Mit Hilfe dieses
Experiments wurde der Einfluss des Profils auf die Beantwortung der Fragen
nach Asylgewährung und Unterbringung im eigenen Wohnort gemessen. Die
24 verschiedenen Profile ergaben sich aus der Kombination von vier Merk
malen, anhand derer der oder die fiktive Geflüchtete beschrieben wurde.
1) Der Fluchtgrund: In der Hälfte der Vignettenprofile suchte die Person
wegen politischer Verfolgung, in der anderen Hälfte aus wirtschaftlichen

Gründen Zuflucht in Deutschland. 2) Der Ausbildungsgrad: Zu je einem Drittel
hatte die asylsuchende Person einen Universitätsabschluss, eine Berufs
ausbildung oder keine Berufsausbildung. 3) Die Religionszugehörigkeit: In der
einen Hälfte der Vignettenprofile wurde die Person als Muslim/-in, in der
anderen Hälfte als Christ/-in vorgestellt. 4) Das Geschlecht: Die Hälfte der be
schriebenen Personen waren Männer, die andere Hälfte Frauen. So lautete
zum Beispiel eines der Profile: „Wir möchten Ihnen jetzt den konkreten Fall
einer Asylbewerberin vorlegen, die vor kurzem nach Deutschland gekommen
ist: Sie ist wegen politischer Verfolgung aus ihrem Land nach Deutschland
geflohen. Sie ist Christin. Sie hat in ihrem Land keine Berufsausbildung abge
schlossen.“

Ruth Ditlmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Migration, Integration, Transnationali
sierung. Bis 2015 war sie Postdoctoral Fellow der
Woodrow Wilson School of Public and International
Affairs der Princeton University, New Jersey, USA. Am
WZB beschäftigt sie sich vor allem mit nationaler
Identität und kulturvergleichender Psychologie.
[Foto: David Ausserhofer]

Die Vignettenmethode ermöglicht eine detaillierte Analyse der relativen Be
deutsamkeit unterschiedlicher Merkmale von Asylsuchenden auf die Einstel
lung der Befragten. Durch den Vergleich der Reaktionen auf die unterschiedli
chen Profile kann der Einfluss der vier Merkmale Fluchtgrund, Ausbildungsniveau,
Religion und Geschlecht sowohl einzeln als auch in Kombination miteinander
analysiert werden. Zum Beispiel kann untersucht werden, ob Personen, die aus
wirtschaftlichen Gründen in Deutschland Zuflucht suchen, kritischer betrachtet
werden als Asylsuchende, die in ihrem Heimatland politisch verfolgt werden. Ist
die Skepsis gegenüber gering qualifizierten Asylsuchenden grundsätzlich höher
als gegenüber besser qualifizierten? Welche Rolle spielen Geschlecht und Reli
gion? Treten solche Merkmale in den Hintergrund, wenn als Fluchtgrund politi
sche Verfolgung angegeben wird?

ruth.ditlmann@wzb.eu

Finden Sie, dass Deutschland dieser Person Asyl gewähren sollte?
Zustimmung in Prozent
Politische Verfolgung
Universitätsabschluss

94 %
95 %

Berufsausbildung
keine Berufsausbildung

93 %

Christ

95 %

Muslim

94 %

Frau

95 %

Mann

93 %

Durchschnitt

94 %

Schlechte Wirtschaftssituation
57 %

Universitätsabschluss

58 %

Berufsausbildung
keine Berufsausbildung
Christ
Muslim
Frau

39%
54 %
49 %
53 %

Mann

51 %

Durchschnitt

52 %

Abbildung
Durchschnittliche Zustimmung zu Asylbegehren je nach Merkmalen
der Asylsuchenden
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Zustimmung zur Asylgewährung

Susanne Veit ist Diplompsychologin und wissen
schaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung. In ihrer For
schungsarbeit widmet sie sich hauptsächlich einer
experimentellen Studie, die die Diskriminierung von
Bewerbern mit Migrationshintergrund auf dem Ar
beitsmarkt untersucht. [Foto: David Ausserhofer]
susanne.veit@wzb.eu

Ruud Koopmans i st Direktor der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisierung, Gastprofessor für
Politische Wissenschaften an der Universität Amster
dam und lehrt als Professor für Soziologie und Migra
tionsforschung an der Humboldt-Universität zu Ber
lin. Vgl. auch seinen Beitrag in diesem Heft, S. 14 ff.

Die Abbildung zeigt, wie viele der Befragten es gutheißen würden, wenn Deutsch
land der in der Vignette beschriebenen Person Asyl gewähren würde, und wel
chen Einfluss die experimentell variierten Merkmale der Asylsuchenden auf
diese Haltung haben. Offensichtlich gibt es eine klare Präferenz für Asylsuchen
de, die aufgrund politischer Verfolgung ihr Heimatland verlassen haben. Die
durchschnittliche Unterstützung des Asylgesuchs für politisch Verfolgte liegt
bei 94 Prozent. Wie die einzelnen Balken in der Abbildung veranschaulichen, ist
es dabei vollkommen unerheblich, ob der oder die Asylsuchende gut oder
schlecht ausgebildet, christlichen oder muslimischen Glaubens und männlich
oder weiblich ist. Den Ergebnissen unserer Umfrage zufolge sind bei der Beur
teilung des Asylanspruchs politisch Verfolgter Geschlecht, Religion und Ausbil
dungsgrad augenscheinlich nicht relevant.
Das Bild verschiebt sich jedoch, wenn die Flucht wirtschaftliche Gründe hat.
Wenn die in der Vignette beschriebene Person aus wirtschaftlichen Gründen
ihre Heimat verlassen hat, sinkt der Wille, dieser Person Asyl zu gewähren, auf
52 Prozent. Hier zeigen allerdings die einzelnen Balken, dass die Unterstützung
der Befragten stark nach weiteren Merkmalen differiert. Die Einstellung gegen
über Asylsuchenden, die vor der wirtschaftlichen Lage in ihrem Land geflohen
sind, variiert mit Ausbildungsniveau und Religion der fiktiven Asylsuchenden.
Besser ausgebildete Asylsuchende, die mit größerer Wahrscheinlichkeit in den
deutschen Arbeitsmarkt integriert werden können, werden deutlich bevorzugt.
Auch wird bei Fehlen eines politischen Fluchtgrunds ein Augenmerk auf die
Religion der nach Deutschland kommenden Personen gelegt: Christen werden
Muslimen vorgezogen.

ruud.koopmans@wzb.eu

Unterbringung im eigenen Wohnort
Betrachtet man die Haltung der Befragten gegenüber der Unterbringung dieser
Person im eigenen Wohnort, so zeigt sich erneut ein sehr positives Gesamtbild
(zu diesen Werten gibt es hier keine Abbildung). Bei politisch Verfolgten befür
worten 93 Prozent der Befragten eine Unterbringung im eigenen Wohnort. Die
se hohe Zustimmungsquote ändert sich kaum mit dem Ausbildungsniveau, der
Religionszugehörigkeit oder dem Geschlecht der beschriebenen Person. Wenn
die Vignette hingegen eine Person beschreibt, die aufgrund der schlechten Wirt
schaftslage im Herkunftsland Asyl in Deutschland sucht, sinken die Zustim
mungsraten um 21 Prozentpunkte auf 72 Prozent. Zudem zeigt sich erneut, dass
die Einstellung gegenüber Menschen, die vor der wirtschaftlichen Situation in
ihrem Land fliehen, stark von weiteren Merkmalen der Person abhängt. Wieder
spielt dabei insbesondere das Ausbildungsniveau eine entscheidende Rolle. So
würden beispielsweise 75 Prozent der Befragten eine aus wirtschaftlichen
Gründen geflohene Person mit Universitätsabschluss oder abgeschlossener Be
rufsausbildung gern an ihrem Wohnort begrüßen, während dies bei Personen
ohne Berufsausbildung nur 61 Prozent der Befragten angeben. Etwas geringer
ist der Einfluss der Religion. Drei Viertel der Befragten würden einen aus wirt
schaftlichen Gründen geflüchtete Christen gern an ihrem Wohnort begrüßen,
während diese positive Haltung um 7 Prozentpunkte fällt, wenn es sich um eine
ansonsten vergleichbare Person muslimischen Glaubens handelt (75 statt 68
Prozent Zustimmung). Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, ist
hingegen unerheblich.

Der Fluchtgrund zählt
Wie sind die Ergebnisse des Experiments einzuordnen? Zunächst zeigt sich
Deutschland als ein offenes Land, in dem neun von zehn Bürgern politisch Ver
folgten Asyl gewähren möchten und auch einer Unterbringung dieser Menschen
an ihrem Wohnort positiv gegenüber stehen. Damit reflektiert das Umfrageex
periment auch das in Deutschland geltende Recht, demzufolge nur politisch Ver
folgten Asyl gewährt werden kann. Der Fluchtgrund zählt: Im Vergleich zur au
ßerordentlich positiven Haltung gegenüber politisch Verfolgten sinken die
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Zustimmungswerte der Befragten drastisch, wenn es sich um Menschen han
delt, die vor wirtschaftlicher Not geflohen sind. Die Zustimmungswerte sinken
um weitere 20 Prozentpunkte, wenn diese Personen zudem keine Berufsausbil
dung und dadurch schlechtere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben. Die Re
ligion der in Deutschland Schutz suchenden Personen hatte zum Zeitpunkt der
Befragung einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Einstellungen ge
genüber dem Asylgesuch der Person und der Unterbringung am Wohnort der
Befragten.
Im Ergebnis zeigen sich drastische Unterschiede: Während 95 Prozent der Be
fragten der Meinung sind, dass ein politisch verfolgter muslimischer Mann ohne
Berufsausbildung in Deutschland Asyl erhalten sollte, stimmen einer Aufnahme
nur 32 Prozent der Befragten zu, wenn es sich um einen Muslim ohne Berufs
ausbildung handelt, der vor wirtschaftlicher Not geflohen ist. Etwas geringer,
aber dennoch beachtlich ist der Unterschied, wenn es um nicht um das Asyl
generell, sondern um die Frage der Unterbringung am Wohnort geht (91 gegen
über 52 Prozent).
Einschränkend ist anzumerken, dass die Befragung vor der Silvesternacht 2015
stattfand, in der es zu einer Reihe von sexuellen Übergriffen auf Frauen unter
anderem durch Asylsuchende kam. Die daran anschließende gesellschaftliche
Debatte könnte die Einstellungen im Jahr 2016 gegenüber Asylsuchenden be
einflusst haben. Zudem liegt der Fokus des Vignettenexperiments auf Einstel
lungen gegenüber Einzelpersonen. Es könnte durchaus sein, dass das Asylge
such eines Einzelnen bzw. die Unterbringung einer weiteren Person als
unerheblich empfunden wird. Ob solch hohe Zustimmungswerte aber auch
dann zu finden wären, wenn die Asylfrage für eine große Zahl solcher Einzelper
sonen zu beantworten wäre, bleibt offen.

Ines Michalowski i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Abteilung Migration, Integration, Transnationali
sierung. Ihre Forschungsthemen umfassen Organisa
tionen und Diversität, Militär und religiöse Vielfalt,
Integrationspolitik sowie Citizenship.
[Foto: David Ausserhofer]

ines.michalowski@wzb.eu
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Summary: R
 ecently, many have claimed that the values of
Muslim migrants, especially in terms of how they view wom
en, are not compatible with those of Western Europeans. As a
result, various right-wing populist parties have been depicting
migrants as a sexual threat. Online experiments in Switzerland
and Germany have investigated the effects of such depictions.
These arguments do not convince everybody, it turns out. The
decisive factor is the individual’s own view of women, and (in
part) their gender.

Kurz gefasst: In letzter Zeit wird häufig behauptet, dass die
Wertevorstellungen von muslimischen Migranten und vor al
lem ihr Frauenbild nicht in Einklang mit den Vorstellungen in
Westeuropa stehen. Verschiedene rechtspopulistische Parteien
stellen Migranten daher als sexuelle Bedrohung dar. Wie solche
Darstellungen wirken, wurde in Online-Experimenten in der
Schweiz und in Deutschland untersucht. Nicht bei allen ver
fangen solche Argumente. Entscheidend sind das Frauenbild
und teilweise das Geschlecht einer Person.

„Ivan S., der Vergewaltiger“ Wie wirken
rechtspopulistische Kampagnen, die Mi
granten als sexuelle Bedrohung darstellen?
Marc Helbling, Oriane Sarrasin, Eva G. T. Green und Nicole Fasel

Die sexuellen Übergriffe auf Frauen durch Migranten und Flüchtlinge in der Sil
vesternacht in Köln haben erneut heftige Diskussionen darüber in Gang gesetzt,
inwiefern Migranten eine Gefahr für die deutsche Bevölkerung und vor allem
für Frauen darstellen. Ob es einen Zusammenhang zwischen Migration und Kri
minalität gibt, ist allerdings höchst umstritten. Immer wieder werden Statisti
ken ins Feld geführt, die zeigen, dass die Kriminalitätsrate unter Migranten viel
höher ist als unter Deutschen. Tatsächlich ist der Anteil inhaftierter Migranten
höher als der von Deutschen. Es wird aber oft vergessen, dass der Anteil straftä
tig gewordener Migranten insgesamt immer noch relativ gering ist und dass in
die Bewertung solcher Quoten einbezogen werden muss, dass Migranten oft ei
nen ungünstigeren sozioökonomischen Hintergrund haben als durchschnittli
che Deutsche.
Gerade männlichen Migranten aus muslimischen Ländern wird zudem oft vor
geworfen, die Stellung der Frau in westlichen Gesellschaften nicht zu respektie
ren. Unterschiedliche Wertevorstellungen sollen erklären, wieso Migranten we
nig von Gleichberechtigung halten. Diese Argumente werden besonders oft von
rechtspopulistischen Parteien verbreitet. Für die „Alternative für Deutschland“
(AfD) etwa waren die Übergriffe in Köln Ergebnis einer allzu großzügigen Asyl
politik und eine Bestätigung ihrer These, dass muslimische und westliche Nor
men schwer vereinbar sind.
Gegen kriminelle Ausländer mobilisieren rechtspopulistische Parteien auch in
anderen Ländern. In der Schweiz wurde 2010 in einer Volksabstimmung eine
Vorlage angenommen, die verlangte, dass Ausländer, die bestimmte Straftaten
verübt haben, ausgewiesen werden. Im Februar 2016 kam eine weitere Vorlage
zur Abstimmung, die eine restriktive Umsetzung dieser Vorlage verlangte. Die
Schweizerische Volkspartei (SVP), die seit über 15 Jahren die stärkste Partei im
schweizerischen Parlament ist, prägte 2010 die Abstimmungskampagne mit
Plakaten, auf denen fiktive ausländische Personen zum Beispiel als Mörder oder
Sozialbetrüger abgebildet waren. Auf den Plakaten wurde gefragt, ob solche Per
sonen die schweizerische Staatsbürgerschaft erhalten sollen. Ein weiteres Pla
kat präsentierte einen „Ivan S.“ als Vergewaltiger.
Migration wird offensichtlich nicht nur als ökonomische oder kulturelle Gefahr
gesehen. Verschiedene sozialwissenschaftliche Studien zeigen, dass ausländi
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sche Männer als gefährlicher und gewalttätiger wahrgenommen werden als
ausländische Frauen und einheimische Männer. Auch verschlechtern sich Ein
stellungen gegenüber Migranten, wenn Menschen zum Beispiel Angst um die
eigene nationale Identität haben oder wenn eine Gesellschaft mit erhöhter Ar
beitslosigkeit zu kämpfen hat. Inwiefern männliche Migranten als sexuelle Be
drohung wahrgenommen werden, wurde bisher jedoch kaum untersucht.
In unserer Studie haben wir das Hauptaugenmerk auf die Darstellung von
Migranten als Sexualstraftätern gelegt. Uns hat interessiert, ob das Geschlecht
einer Person und ihr Frauenbild dazu führen, dass Plakate wie die der SVP in der
Schweiz Einstellungen gegenüber Migranten negativ beeinflussen. Das Frauen
bild der Befragten wurde mit dem Konzept des wohlwollenden Sexismus erfasst,
das misst, inwiefern jemand der Meinung ist, dass Männer das starke und Frau
en das schwache, zu beschützende Geschlecht darstellen. Während der feindseli
ge Sexismus für negative Einstellungen gegenüber Frauen steht, drückt der
wohlwollende Sexismus positive, aber nicht weniger stereotypisierende Ein
stellungen gegenüber Frauen aus. In beiden Fällen werden patriarchale Sozial
strukturen gerechtfertigt.
Werden in einer Abstimmungskampagne die angebliche Schwäche von Frauen
und der Ruf nach deren Schutz stark gemacht, sollte dies vor allem bei jenen zu
negativen Reaktionen gegen Migranten führen, die ein subjektiv positives, aber
patriarchales Bild von Frauen haben. Es wurde auch davon ausgegangen, dass
sich vor allem Frauen von der Darstellung von Sexualstraftätern betroffen füh
len – und zwar im Gegensatz zu anderen Straftätern, die eine direkte Bedrohung
für alle Bürger (Mörder) oder ein allgemeines Problem für die Gesellschaft dar
stellen (Sozialbetrüger).

Marc Helbling i st Professor für Politische Soziologie
an der Universität Bamberg und leitet am WZB die
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe Einwanderungs
politik im Vergleich. Der Politikwissenschaftler
forscht zu Immigrations- und Staatsbürgerschaftspo
litik, zu Islamophobie und Nationalismus.
[Foto: David Ausserhofer]
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Um diese Hypothesen zu testen, wurden Online-Umfrageexperimente in der
Schweiz und Deutschland durchgeführt. Dabei wurden den Teilnehmern der
Studie unterschiedliche Darstellungen von kriminellen Migranten präsentiert
und ihre Reaktionen darauf verglichen. Es zeigte sich, dass es tatsächlich einen
Unterschied macht, ob Migranten als Sexualstraftäter dargestellt werden oder
mit anderen Straftaten in Verbindung gebracht werden – jedoch nur bei be
stimmten Personengruppen.
Wenn Migranten als gewalttätige Kriminelle oder als Drogendealer dargestellt
werden, löst dies in erster Linie bei jenen negative Gefühle aus, die generell ihr
Umfeld als unsicher wahrnehmen und zunehmende gesellschaftliche Gewalt
mit Sorge beobachten. Bei der Darstellung von Sexualstraftätern spielen solche
Ängste keine verstärkende Rolle. Allgemeine Angst vor zunehmender Krimina
lität wird also nur durch solche Darstellungen aktiviert, die Straftaten zeigen,
die potenziell alle betreffen können.

Oriane Sarrasin i st Senior Researcher am Institut für
Psychologie und am Institut für Sozialwissenschaften
der Universität Lausanne, Schweiz. Sie forscht in den
Bereichen Migration und Umweltschutz. 2012 bis
2013 war sie Gastforscherin im Forschungsschwer
punkt Migration und Diversität am WZB. [Foto: privat]
oriane.sarrasin@unil.ch

Bei Drogendealern und gewalttätigen Kriminellen spielt wohlwollender Sexis
mus dagegen keine Rolle. Beim Plakat mit einem Sexualstraftäter beeinflusst
dieses Frauenbild aber die Wahrnehmung sehr wohl: Bei Personen, die der Mei
nung sind, dass Frauen von Männern geschützt werden müssen, führt ein sol
ches Plakat zu deutlich negativeren Einstellungen gegenüber Migranten, als
wenn ihnen keine kriminellen Migranten präsentiert werden. Wir beobachten
allerdings nicht nur eine Aktivierung negativer Einstellungen. Umgekehrt kann
die Beschäftigung mit einem solchen Plakat zu positiveren Einstellungen gegen
über Migranten führen – dann nämlich, wenn die befragte Person die Darstel
lung von Frauen als schwaches Geschlecht nicht teilt. Die Ablehnung des gezeig
ten Frauenbilds ruft dann gleichsam eine Gegenreaktion zur politischen
Aussage des Plakats hervor. Frühere Studien bestätigen diese Ergebnisse. Sie
haben gezeigt, dass politische Argumente zu unbeabsichtigten gegenteiligen Ef
fekten führen können. Einstellungen gegenüber Migranten können durch solche
Kampagnen auch positiver werden, wenn deren Darstellung als völlig absurd
empfunden wird.
Was die Rolle des Geschlechts der Befragten betrifft, kamen die Umfragen zu
unterschiedlichen Ergebnissen für die beiden beteiligten Länder. In Deutschland
spielt der wohlwollende Sexismus bei Frauen und Männern eine ähnliche Rolle
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(Männer sind jedoch ganz allgemein gegenüber Migranten negativer eingestellt).
In der Schweiz hingegen verstärkt der wohlwollende Sexismus nur bei Frauen
ihre negative Einstellung, wenn sie mit der Darstellung von Migranten als Sexu
alstraftätern konfrontiert werden. Das kann vielleicht dadurch erklärt werden,
dass die Befragten in der Schweiz mit solchen Plakaten aus der real stattgefun
denen Kampagne vertraut waren, während in Deutschland solche Darstellungen
von Migranten eher unbekannt sind. Frauen in der Schweiz sind also schon
länger mit solchen Argumenten konfrontiert. Es ist möglich, dass sie deshalb
eine sexuelle Bedrohung durch „Fremde“ viel stärker wahrnehmen.

Nicole Fasel p
 romovierte an der Universität Lausanne
in Sozialpsychologie zu Einstellungen gegenüber
Migranten. Seit 2015 hat sie eine vom Schweizeri
schen Nationalfonds unterstützte Postdoc-Stelle am
University Institute of Lisbon, Portugal. [Foto: privat]
nicolefasel01@gmail.com

Negative Einstellungen gegenüber Migranten können verschiedene Gründe ha
ben – entsprechend können politische Kampagnen verschiedene Muster bedie
nen. Akteure am rechten Rand haben schon seit Langem vor kulturellen und
ökonomischen Gefahren gewarnt. In der jüngeren Vergangenheit haben sie sich
eines Themas angenommen, das bisher eher von linken Parteien vertreten wur
de: der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Vor allem im Kontext mus
limischer Migration wird immer wieder kritisiert, dass Muslime ein Frauenbild
haben, das demjenigen westlicher Gesellschaften widerspricht. Unsere Umfra
gen zeigen, dass die Darstellung von Migranten als sexuelle Gefahr tatsächlich
einen Effekt auf die Haltung verschiedener Bevölkerungsgruppen hat.
Wie bei anderen Umfrageexperimenten stellt sich auch hier die Frage, wie lange
solche Effekte anhalten. Erste spontan negative Reaktionen können nach eini
ger Zeit wieder verschwinden. Wenn gewisse Argumente aber immer wieder
aufgebracht werden, können sich diese auch verfestigen. Welcher Mechanismus
siegt, hängt auch davon ab, wie realistisch die dargestellte Gefahr ist. Die starke
Zunahme der Migration oder Vorfälle wie die in Köln lassen vermuten, dass die
beschriebenen Effekte weiterhin eine Rolle in der politischen Auseinanderset
zung spielen werden.

Eva G. T. Green i st Senior Lecturer in Sozialpsycholo
gie an der Universität Lausanne. Sie forscht zu Ein
stellungen gegenüber Migranten und Multikulturalis
mus sowie zu den Folgen von Diskriminierung für
Migranten und ethnische Minderheiten.
[Foto: F. Imhof/Universität Lausanne]

eva.green@unil.ch
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Von Abendland bis Widerstand D
 eutungs
muster der Rechtspopulisten
Dieter Rucht

Mit der weit nach rechts gedrifteten „Alternative für Deutschland“ (AfD) hat in
zwischen auch Deutschland eine gewichtige rechtspopulistische Partei. Nach
wie vor beruht jedoch die Stärke des Rechtspopulismus hierzulande auf nicht
parteiförmigen Gruppierungen. Von Pegida reicht eine Kette zurück zu den
Netzwerken von Pro Sachsen, Pro NRW, Pro Köln, zur Deutschen Liga für Volk und
Heimat und zu früheren rechtsradikalen Formationen. Der seit den 1990er Jah
ren offensiver auftretende Rechtspopulismus ist nach wie vor organisatorisch
zersplittert und in taktischen Fragen uneins. Im Folgenden soll es allein um den
ideologischen Kern des gegenwärtigen Rechtspopulismus in Deutschland gehen,
wobei vor allem Äußerungen aus Kreisen von Pegida & Co. sowie der AfD heran
gezogen werden. Entsprechende Ideen sind jedoch breiter verankert. Sie finden
sich bei der NPD, bei rechten Kameradschaften, autonomen Nationalisten und
Hooligans gegen Salafisten, aber auch, zur politischen Mitte hin, bei relevanten
Teilen der CSU (vereinzelt auch der CDU) und in Weltbildern von sogenannten
Normalbürgern, die meist keiner politischen Organisation angehören.
Die rechtspopulistische Semantik und Symbolik, von Intellektuellen meist als
primitiv und klischeehaft abgetan, ist facettenreich und flexibel. Das wird bei
einem näheren Blick auf die Reden, Texte, Zeichen und Bilder im Kontext von
Pegida deutlich. Hierbei wird auf diverse Quellen, darunter Presseberichte,
Mitschnitte und Transkriptionen, aber auch mehrfache eigene Beobachtungen
und Aufzeichnungen von studentischen Beobachtungsteams zurückgegriffen.
Diese Materialien dokumentieren Geschmacklosigkeiten und wüste Attacken
neben richtigen wie falschen Tatsachenbehauptungen, ultimative Forderungen
an die Politik, Aufrufe zur Selbsthilfe, Geschichtsklitterungen, Horrorszenarien,
aber auch Abgrenzungen und sogar Entschuldigungen für „zu weit“ gehende
Äußerungen aus dem eigenen oder benachbarten Lager.
Was wie ein wirres Konglomerat wirken mag, lässt sich in seiner Tiefenstruktur
durchaus in einen inneren Zusammenhang bringen. Dazu kann das framing-Kon
zept dienen. Ausgehend von Überlegungen des Soziologen Erving Goffman wur
de es vor allem in der Bewegungsforschung entwickelt und ist inzwischen in
andere Forschungsfelder eingesickert. Ein Frame ist ein Deutungs- und Inter
pretationsrahmen, der einen Sachverhalt in einem ganz bestimmten Licht er
scheinen lässt und entsprechende Assoziationen, Emotionen und Bewertungen
hervorruft. Beispielsweise kann die zivile Nutzung der Atomkraft als Segen für
die Menschheit („Atoms for Peace“), als Pakt mit dem Teufel oder als äußerst
gefährliche Dinosaurier-Technologie gedeutet werden. Das von David Snow und
Robert Benford vorgestellte Konzept enthält drei zentrale Bausteine: diagnostic,
prognostic und motivational framing. In ähnlicher Weise unterscheide ich die Di
mensionen der Problematisierung, der Schuldzuweisung und der Motivierung
und wende sie auf den Rechtspopulismus an.

Summary: R
 ight-wing populism’s way
of interpreting the world is formed
from a few simple elements. The huge
influx of refugees, the conflicts sur
rounding their reception in Germany,
and the enormous media interest in
this issue have led to these interpre
tations having a widespread impact.
German groups such as Patriotic Eu
ropeans Against the Islamization of
the West (Pegida) and Alternative for
Germany (AfD) are benefitting from
this. Nevertheless, their visible mobi
lization is less significant in the long
term than the undercurrents of rightwing populism that reach both into
mainstream society and deep into the
right-wing extremist scene.
Kurz gefasst: Das rechtspopulistische
Deutungsmuster ist aus wenigen und
einfachen Bausteinen zusammenge
setzt. Die zahlreich zuwandernden
Flüchtlinge, die Konflikte um ihre Auf
nahme und das enorme mediale Inte
resse daran haben diesen Deutungen
eine große Breitenwirkung verschafft.
Davon profitieren in Deutschland
Gruppierungen wie Pegida und AfD.
Langfristig bedeutsamer als deren
sichtbare Mobilisierung sind jedoch
die Tiefenströmungen des Rechtspo
pulismus, die einerseits bis in die ge
sellschaftliche Mitte und andererseits
weit in das rechtsradikale Spektrum
reichen.

Problematisierung beschreibt hier zwei Denkfiguren: die Beschwörung einer
akuten Bedrohung und die Selbststilisierung als Opfer. Ein bislang als gegebe
ner, erworbener und als gesichert geltender materieller, physischer und kultu
rell-symbolischer Bestand wird als in seiner Existenz akut gefährdet gesehen.
Das bedrohte Gut kann in vielfacher Weise benannt werden: rechtschaffene Bür
ger, Christen, (deutsches) Volk, Europa, Abendland oder, wie in einem Positions
papier von Pegida, die „christlich-jüdisch geprägte Abendlandkultur“. Bedeutsa
mer als eine reale Benachteiligung ist dabei die gefühlte Bedrohung. Am
wichtigsten erscheint hier, erstens, die Wahrnehmung materieller Benachteili
gung: Angst vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg. Angeblich oder tatsäch
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lich bevorzugte Vergleichsgruppen sind fallweise „die da oben“, „die Reichen“,
„Sozialschmarotzer“, „Arbeitsscheue“, vor allem aber Flüchtlinge und Migranten
und Migrantinnen, die besser als „die Deutschen“ versorgt würden, wie eine
gängige Behauptung lautet.
Eine zweite Dimension betrifft die physische Integrität der eigenen Gruppe, die
als rein und homogen, aber von außen bedroht gesehen wird. Es gilt dann, die
von Fremden ausgehenden Bedrohungen abzuwenden, darunter Diebstahl, kör
perliche Attacken bis hin zur Vergewaltigung, aber auch eingeschleppte Krank
heiten und Terrorismus. Eine dritte, zunehmend bedeutsamer erscheinende
Wahrnehmung von Bedrohung ist kultureller Art: die Furcht vor „Überfrem
dung“, die von Zuwanderern an den Tag gelegte Missachtung der Kultur des Auf
nahmelandes und damit die Gefährdung von Tradition, Heimat und Christentum
(Plakat: „Islam = Karzinom“).
Aus der Denkfigur der Bedrohung ergibt sich die Selbststilisierung als Opfer.
Man werde an den Rand von Gesellschaft und Politik gedrängt, betrogen und
belogen, dürfe seine Meinung nicht mehr frei sagen, drohe zu einer Minderheit
innerhalb des eigenes Landes zu werden, sei ein Spielball von Globalisierung
und fremden Mächten. Auf einem Pegida-Plakat im Januar 2015 war zu lesen:
„Wir vermissen unser Land! Es hatte folgende Eigenschaften: Meinungsfreiheit,
Redefreiheit, Pressefreiheit, Demokratie, christlich-jüdische Abendlandkultur,
Frieden, Sicherheit, Geborgenheit, Solidarität und Anstand. Stärke. Recht. Frei
heit. Ungenderisierte & blumige Sprache. Sollten Sie dieses Land irgendwo se
hen, helfen Sie, es zu bewahren!“
Wer sich als Opfer versteht, weiß auch die Schuldigen zu benennen. Für Pegida
sind dies erstens die politischen Entscheidungsträger und ihr Umfeld (die „poli
tische Klasse“), die Gesamtheit der „Altparteien“, welche die Sorgen und Nöte des
kleinen Mannes nicht kennen (wollen), die ihre Privilegien sichern (Plakat: „Poli

Berufung auf den „Widerstand“: Keine Pegida-Kundgebung, auch hier Anfang Februar in Dresden nicht, kommt ohne die „Wirmer-Flagge“ (links) aus. Die kreuzförmige Flagge hat Joseph Wirmer, der zum konservativen Widerstand gegen die Nationalsozialisten gehörte
und nach dem 20. Juli 1944 hingerichtet wurde, entworfen. [Foto: dpa / picture alliance]
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tikerabschaum. Volksverräter“). Das sind zweitens die Kultureliten, die Intellek
tuellen, die Linken, die Antifa-Gruppen, die die traurige Realität beschönigen
und ideologisch rechtfertigen. Und das sind drittens von außen kommende Kräf
te, seien es hoch organisierte Gruppen von CIA bis zu Al-Qaida, seien es die
„Horden“ von Flüchtlingen und „Scheinasylanten“ aus dem Balkan, dem arabi
schen Raum und letztlich aus der ganzen Welt. Diffuse Verschwörungstheorien
eignen sich in besonderer Weise dazu, all dies in einen Zusammenhang zu brin
gen.
Die dritte Dimension des framing, die Motivierung, enthält die soziale Konstruk
tion des eigenen Kollektivs und den Aufruf zum Widerstand. Das positiv besetzte
Gegenstück zu den inneren und äußeren Feinden ist ein als homogen gedachtes
und insofern klar abgrenzbares Kollektiv. Zuweilen figuriert es als ein schlich
tes „Wir“ der jeweils Anwesenden und Aufgerufenen. Ein Pegida-Aufruf zum „5.
Großen Spaziergang“ im November 2014 ist mit den Zeilen überschrieben: „Je
der muss mit! Für Eure Familie. Für Euer Vaterland.“
Dieses „Wir“ wird nicht nur verbal beschworen, sondern auch durch konkrete
Anweisungen an Demonstrierende verstärkt. So können bei Veranstaltungen
von Pegida zwar Slogans und Fahnen unterschiedlicher Art und unterschied
lichster Gruppierungen (bis hin zu einer IG-Metall-Fahne einerseits und der
Flagge der „Identitären Bewegung“ andererseits) gezeigt werden. Durch Plakate
oder Fahnen Parteizugehörigkeit zu bekunden, untersagen die Organisatoren
allerdings, um die Suggestion der Geschlossenheit nicht zu untergraben.

Dieter Rucht ist Fellow der Abteilung Global Gover
nance sowie Honorarprofessor am Institut für Sozio
logie der Freien Universität Berlin. Bis 2011 war er
Koleiter der Forschungsgruppe Zivilgesellschaft, Citi
zenship und politische Mobilisierung in Europa am
WZB. [Foto: wzb]
dieter.rucht@wzb.eu

„Wir sind das Volk“ ist neben “Lügenpresse“ der am häufigsten gemeinschaftlich
skandierte Slogan, der vor allem in den teilweise gezielt gesetzten Kunstpausen
der Redner erklingt. Dabei ficht es die Demonstrierenden nicht an, dass ihre
Zahl nach wie vor überschaubar ist, dass auch die Facebook-Gemeinde bei einer
Größenordnung von unter 200.000 stagniert, dass zuweilen‒– vor allem in den
westlichen Bundesländern – eine Überzahl von Gegendemonstranten präsent
ist und zudem bundesweite Umfragen keine große Zustimmung zu Pegida er
mitteln. Die Parole „Wir sind das Volk“ ist empirisch falsch. Gedacht ist sie viel
mehr als eine normative aufgeladene Selbstzuschreibung: Man ist das „wahre“
Volk. Damit verbindet sich häufig der Mythos einer nahtlosen geschichtlichen
Kontinuität, die es zu bewahren und in die Zukunft zu verlängern gelte. Dabei
werden, so in einer Rede von Björn Höcke, dem Thüringer Landesvorsitzenden
der AfD, tausend Jahre Vergangenheit und tausend Jahre Zukunft auf einen Nen
ner gebracht.
Aus dem Szenario der akuten und vielfältigen Bedrohung, die die politischen
Entscheidungsträger nicht abwehren wollen oder können, erwächst die erklärte
Notwendigkeit von Selbsthilfe und Widerstand und damit der Aufruf zur Selbst
ermächtigung (Plakate bei Pegida: „Ein Patriot muss immer bereit sein, sein
Land zu verteidigen“; “maximaler Widerstand“; Wenn Recht zu Unrecht wird,
wird Widerstand zur Pflicht“). Das Spektrum der Abwehrmaßnahmen reicht von
der Stimmenthaltung beziehungsweise der Unterstützung rechter Parteien
(Björn Höcke: „Für mich ist die AfD die letzte evolutionäre Chance für dieses
Volk“) über die Forderung nach mehr direkter Demokratie bis hin zur mehr oder
weniger offenen Proklamation einer Propaganda der Tat, also letztlich körperli
chen Angriffen auf Politiker, Andersdenkende und Flüchtlinge. Dabei gibt es eine
Arbeitsteilung zwischen verbalen und symbolischen Attacken im Rahmen von
Pegida einerseits und der Handgreiflichkeit rechtsradikaler Zirkel andererseits.
Redner von Pegida wecken Verständnis für Aktionen, die als konsequente Fort
setzung jener Kritik begriffen werden können, die AfD, NPD, Pegida und Co. wor
treich artikulieren. Manche Rechtsextremisten umgeben sich, wie es der Sozio
loge Alexander Häusler formuliert hat, mit einer „rechtspopulistischen Hülle“,
um für moderatere, aber für Ressentiments anfällige bürgerliche Kreise an
schlussfähig zu sein.
Die historischen Parallelen für den auch heute angesagten Widerstand können
sehr unterschiedlicher Art sein: der Ansturm der Türken auf Mitteleuropa im 16.
Jahrhundert, der Widerstand konservativer Politiker gegen das Hitler-Regime
(das zeigt die bei jeder Veranstaltung sichtbare Wirmer-Fahne, die von Joseph
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Wirmer, einem Mitglied des Widerstands, entworfen wurde), oder aber die Bür
gerrechtsbewegung in der DDR (Plakat bei Pegida: „Weil wir die Knechtschaft
kennen, ist uns die Freiheit heilig!“). Referenzen finden sich auch auf die linke
Ikone Che Guevara, die Linksautonomen (in der Namensgebung „Autonome Nati
onalisten“) sowie prorussische Separatisten in der Ostukraine.
Einzelne Frames können sich durch die Technik des frame bridging in ein über
geordnetes Master Frame einfügen. Einen Hinweis auf das von Pegida offerierte
Master Frame bietet die Namensgebung „Patriotische Europäer gegen die Isla
misierung des Abendlandes“. Diese Stoßrichtung ist nicht neu. So waren bereits
2008 Vertreter der Wählervereinigung „Arbeit – Familie – Vaterland“ mit dem
Slogan „Sachsenmut stoppt Moslemflut“ aufgetreten. Im Grunde geht es jedoch
nicht speziell um Islam und Islamisierung, sondern um die Abwehr des „Frem
den“ schlechthin. Als Master Frame des heutigen Rechtspopulismus kann somit
wohl gelten, ein Bollwerk gegen das Fremde zu errichten.
Rechtspopulisten nutzen ein im Kern überschaubares Repertoire inhaltlicher,
rhetorischer und symbolischer Elemente. Je nach Teilgruppe, aktuellen Proble
men und öffentlicher Resonanz (Gegenproteste, verstehende oder beleidigende
Aussagen von Kommentatoren, Reaktionen von Spitzenpolitikern) können diese
Bausteine unterschiedliches Gewicht und unterschiedliche Ausformungen er
langen. Beispielsweise bleiben im Pegida-Kontext manche Positionen anderer
rechter Gruppen weitgehend ausgespart (Antisemitismus, expliziter Aufruf zur
Gewalt). Insgesamt aber beruht der Rechtspopulismus auf einem prägnanten
Grundmuster, das sich mittels des framing-Konzepts in seiner Struktur erschlie
ßen lässt. Dieses Muster hat an Attraktivität gewonnen, angesichts stark gestie
gener Flüchtlingszahlen, verbaler Ausfälle von Teilen des politischen Establish
ments, des überbordenden Medieninteresses (angeheizt auch durch eine
partielle Verweigerungshaltung gegenüber den etablierten Medien und deren
Charakterisierung als „Lügenpresse“) sowie einer starken Gegenmobilisierung
mit symbolischen und handgreiflichen Provokationen. Wie viele Menschen Pe
gida und Co. mobilisieren können, unterliegt konjunkturellen Schwankungen,
die durch interne wie externe Faktoren beeinflusst werden. Das rechtspopulis
tische Deutungsmuster ist aber bei beachtlichen Teilen der deutschen Bevölke
rung relativ stabil verankert; es wird voraussichtlich weiterhin Bestand haben,
vielleicht sogar an Boden gewinnen.
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Australiens zwei Gesichter Eigennützige
Einwanderungspraxis und unmenschliche
Asylpolitik
Jianghong Li und Jaya A. R. Dantas

2015 kam es zu einer humanitären Krise ungekannten Ausmaßes. Weltweit
wurden ca. 60 Millionen Menschen vertrieben. Mehr als eine Million Flücht
linge kamen per Boot nach Europa, weitere 34.000 kamen laut einem Bericht
des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) vom 30. De
zember 2015 auf dem Landweg aus der Türkei nach Bulgarien und Griechen
land. Die überwiegende Mehrheit kam aus den Ländern, in denen weltweit die
meisten Menschen fliehen: Syrien, Afghanistan und Irak. Die meisten, die in
Europa ankamen, zogen über den Balkan in andere europäische Länder wei
ter.
Laut einer Pressemitteilung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge vom
6. Januar 2016 wurden 2015 allein in Deutschland 1,09 Millionen Asylsuchende
registriert, und der Zuzug hält weiter an. Eine Reihe von EU-Ländern hat die
Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen, doch der hohe anhaltende Zustrom
an Flüchtlingen innerhalb kurzer Zeit hat die anfängliche Begeisterung und Of
fenheit selbst jener Länder gedämpft, die am großzügigsten zur Aufnahme be
reit waren (Schweden, Österreich, Deutschland), oder hat sich sogar ins Gegen
teil verkehrt. Angesichts vieler grundlegender Fragen über den Umgang mit
Flüchtlingen und Migranten, die sich in Europa stellen, lohnt sich ein verglei
chender Blick. Wie sah und sieht die Politik eines klassischen Einwanderungs
lands wie Australien aus?
Anders als die Länder Europas ist das heutige Australien ein Land von Einwan
derern, und anders als die anderen klassischen Einwanderungsländer (USA, Ka
nada und Neuseeland) verfügt Australien über eine große multikulturelle und
multiethnische Vielfalt; laut Volkszählung von 2011 zählen über 32 Prozent zu
ethnischen Minderheiten. Dies ist die unmittelbare Folge der staatlichen Ein
wanderungspolitik. Diese richtet die Zusammensetzung der Zuwanderung nach
der jeweiligen ökonomischen oder gesellschaftlichen Lage aus.
Das heutige Australien ist zwar kulturell und ethnisch enorm vielfältig, man
sollte aber die berüchtigte weiße Einwanderungspolitik nicht vergessen, die die
erste Regierung des Commonwealth einführte, zu dem sich sechs unabhängige
Kolonien 1901 zusammengeschlossen hatten. Japans Angriffe auf Australien im
Zweiten Weltkrieg untermauerten diese defensive Politik; die asiatischen Nach
barländer wurden als Bedrohung wahrgenommen. Der Anteil der nicht europä
ischen Einwohner Australiens lag 1947 bei weniger als 0,25 Prozent – die indi
gene Bevölkerung nicht eingerechnet.

Summary: In the context of the cur
rent refugee crisis, a closer look at
past and present migration and refu
gee policies of a classical immigration
like Australia might be relevant for
Germany and Europe. The Australian
government portrays itself with a
split image of being generous towards
skilled immigrants but being inhu
mane and unjust towards asylum
seekers. The policy towards asylum
seekers has caused adverse health
and social consequences for refugees,
including children, and led to interna
tional outcries.
Kurz gefasst: Angesichts der aktuellen
Flüchtlingskrise kann die genauere
Betrachtung der Einwanderungs- und
Flüchtlingspolitik eines klassischen
Einwanderungslandes wie Australien
aufschlussreich für Deutschland und
Europa sein. Die australische Regie
rung gibt ein zwiespältiges Bild ab:
großzügig gegenüber gut ausgebilde
ten Einwanderunswilligen, aber un
menschlich und ungerecht gegenüber
Asylbewerbern. Die abwehrende Asyl
politik hat einen negativen Einfluss
auf die Gesundheit und das soziale Le
ben von Flüchtlingen. Sie sieht sich
internationaler Kritik ausgesetzt.

Im Laufe der Zeit hat sich Australiens Einwanderungspolitik den jeweiligen
Anforderungen und Bedürfnissen des Landes entsprechend weiterentwi
ckelt. Zu Beginn der Besiedlung (1803 bis 1900) lag die Herausforderung da
rin, einen massiven Arbeitskräftemangel zu beheben. In den 1950er und
1960er Jahren galt es, ein Bevölkerungswachstum zu fördern. In den 1970er
Jahren haben sich die Anforderungen und Prioritäten abermals verschoben.
Seither geht es um eine ausreichende Anzahl an Facharbeitern und sonsti
gen Experten, um Australiens Wettbewerbsfähigkeit weltweit zu steigern,
insbesondere seit Beginn des Bergbau-Booms. Als der Liberale Malcolm
Fraser 1975 an die Regierung kam, stieg die Zahl nicht europäischer Einwan
derer.
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1986 wurde eine neue Kategorie von „unabhängigen Einwanderern“ eingeführt,
um junge Immigranten ins Land zu holen. Bewerber in dieser Kategorie mussten
gute Englischkenntnisse und eine Berufsausbildung vorweisen. Das führte zu
einer überwältigenden Zahl hoch qualifizierter Einwanderer und dem Zuzug
ausländischer Studenten, vor allem aus Asien. Seit 1987 richtet sich die Auswahl
von Migranten noch stärker auf Menschen, von denen man annimmt, dass sie
Positives zur australischen Wirtschaft und der australischen Gesellschaft beitra
gen.

Jaya A. R. Dantas (geb. Earnest) i st Professor of Inter
national Health am Centre for International Health
und Director of Graduate Studies an der Faculty of
Health Sciences der Curtin University in Western
Australia. [Foto: privat]
jaya.dantas@curtin.edu.au

Die australische Einwanderungspolitik ist ihrem Wesen nach utilitaristisch.
Doch die Regierung tritt ebenfalls für kulturelle Vielfalt ein und ermutigt Ein
wanderergruppen, sich in herkunftsbezogenen Gemeinschaften zu organisie
ren, um ihr kulturelles Erbe zu bewahren. Deshalb wurde Multikulturalismus als
Sozialpolitik unter der Obhut des Ministeriums für Einwanderung und Grenz
schutz und des Ministeriums für Sozialwesen eingeführt. Konkret heißt das: In
formationen über die Gesundheitsversorgung und die Sozialeinrichtungen sind
für alle Patienten in mehreren Sprachen verfügbar (auf Englisch, Chinesisch,
Hindi, Arabisch, Serbisch, Karen). Es gibt dafür zweisprachige Unterstützung, vor
allem durch Krankenschwestern und Sozialarbeiter, und auf Wunsch können
Übersetzer hinzugezogen werden. „Kulturelle Kompetenz“ und „kulturell ange
messene Versorgung“ sind bei staatlichen Leistungen vorgeschrieben. Zwei
Dinge macht die Regierung bei der Integration gut. Schulpflichtige Kinder von
Einwanderern werden bereits kurz nach ihrer Ankunft in Australien in Zentren
geschickt, in denen Englisch-Intensivkurse angeboten werden. Diese Lernzent
ren sind an die örtlichen Grundschulen und weiterführenden Schulen ange
schlossen, so dass die eingewanderten Kinder intensiven Englischunterricht
erhalten und zugleich in die allgemeine Schulbildung einbezogen werden.
Schulbusse, die vom Verkehrsministerium betrieben werden, holen die Kinder
ab und bringen sie nach Schulschluss wieder zurück – und zwar unentgeltlich.
Sofern sie vier Jahre lang ohne Unterbrechung in Australien gelebt haben, sind
die Einwanderer und ihre Familien berechtigt, sich um die australische Staats
bürgerschaft zu bewerben.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs hatte Australien etwas über sieben Millionen
Einwohner, von denen ca. 90 Prozent in Australien geboren waren. Die Erhe
bung von 2011 zeigte, dass über 34,3 Prozent der mehr als 21 Millionen Ein
wohner Australiens im Ausland geboren wurden und ein gemischtes kulturel
les und sprachliches Erbe haben. Von den in Australien geborenen Einwohnern
haben 18 Prozent mindestens einen Elternteil, der im Ausland geboren wurde.
Die Einwanderer haben dazu beigetragen, dass die australische Gesellschaft dy
namisch und multikulturell ist. Jede ethnische Gemeinschaft trägt viel zum
Erfolg und der wirtschaftlichen Blüte der australischen Gesellschaft bei, deren
unverzichtbarer und unschätzbarer Bestandteil sie geworden sind. Unter den
OECD-Ländern zählt Australien im Hinblick auf wirtschaftlichen Wohlstand,
kulturelle Vielfalt, Wissenschaft und Bildung zu den führenden Ländern; dies
wurde durch den bemerkenswerten Beitrag vonseiten der Einwanderer ermög
licht.

Flüchtlinge mit humanitärem Visum
Die australische Regierung stellt für Menschen, die mit einem von den Verein
ten Nationen anerkannten Flüchtlingsvisum und einem Global Special Humani
tarian Visa einreisen, das Programm Humanitarian Settlement Services (HSS)
bereit. Das HSS bietet während der ersten sechs bis zwölf Monate nach der Ein
reise Unterstützung, und jedem Migranten wird ein case manager zugewiesen,
der ihn individuell unterstützt; dazu gehört der Transfer vom Flughafen, ein
Verpflegungspaket unmittelbar nach der Einreise, Hilfe bei der Anmeldung für
finanzielle Unterstützung, Gesundheitsversorgung und Hilfe bei der Integration.
Zudem unterstützt das HSS die Flüchtlinge dabei, sich für ein passendes Sprach
programm einzuschreiben (Adult Migrant English Program, AMEP) und hilft ih
nen bei der Eingewöhnung in die australische Kultur. Weitere Förderprogramme
sind Integrationshilfen, Übersetzer- und Dolmetscherdienste sowie Sonderför
derprogramme für Flüchtlinge mit speziellen Anforderungen.
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Asylsuchende, die über den Seeweg kommen
Als Unterzeichner der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 ist Australien
verpflichtet, Asylsuchenden Schutz zu gewähren und Hilfestellung zu leisten
und auf der Grundlage seines humanitären Einwanderungsprogramms Flücht
linge aufzunehmen. Doch anders als bei seiner großzügigen Politik gegenüber
gut ausgebildeten Einwanderern und Flüchtlingen, die das Bleiberecht erhalten
haben, ist Australien berüchtigt für die Art und Weise, wie es mit Asylsuchenden
umgeht, die per Boot eintreffen. Einerseits zählte Australien 2013 nach Angaben
des australischen Flüchtlingsrats zu den 22 Ländern, die pro Kopf am meisten
Flüchtlinge aufgenommen haben. Andererseits gingen in Australien lediglich
1,47 Prozent aller Asylgesuche weltweit ein, und die Gesamtzahl der Flüchtlinge
und Asylsuchenden, die Australien aufgenommen hat, entsprach 2012 lediglich
0,99 Prozent der weltweit vertriebenen Menschen.
Das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) und an
dere Länder haben Australien aufgrund folgender Punkte stark kritisiert: Laut
der Genfer Flüchtlingskonvention hat Australien seine Verpflichtungen gegen
über Asylsuchenden nicht erfüllt; das Verfahren zur Anerkennung als Flüchtling
ist ungerecht, insbesondere was deren Recht auf juristischen Beistand betrifft;
die Unterbringung von Asylsuchenden ist den grundlegenden menschlichen
Bedürfnissen nicht angemessen und gesundheitsschädlich. Die Asyldebatte in
Australien ist stark politisiert und hoch emotional, auch wenn die Zahl der Asyl
suchenden vergleichsweise niedrig ist: Von den 330.678 Asylbegehren während
der ersten sechs Monate des Jahres 2013 in 44 Industrienationen gingen nur
4.589 in Australien ein (in Deutschland 65.659 und in der Türkei 27.729), wie das
UNHCR berichtete.

Jianghong Li i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Projektgruppe der Präsidentin. Zuvor war sie an der
Curtin University in Perth, Australien, wissenschaftli
che Mitarbeiterin sowie Associate Professor am Tele
thon Institute for Child Health Research, University
of Western Australia. Sie erforscht soziale, wirtschaft
liche und kulturelle Determinanten der Gesundheit
und Entwicklung von Kindern. [Foto: David Ausserhofer]
jianghong.li@wzb.eu

Seit 1992 verlangt das Zuwanderungsgesetz 1958, dass alle Asylsuchenden, die
ohne Visum kommen, interniert werden. Die obligatorische Internierung ist
eine Reaktion auf die steigende Zahl Asylsuchender aus Kambodscha und war in
den 1990ern eine Antwort auf die chinesischen und vietnamesischen Asylsu
chenden, die per Boot kamen. Viele der Internierungslager werden von einer
privaten Sicherheitsfirma aus den USA, Wackenhut Corrections Corporation, ge
leitet. Das Internierungssystem zeichnet sich durch Geheimhaltung aus, und die
meisten Lager befinden sich auf abgelegenen Inseln (Christmas Island, Nauru
und Manus Island in Papua-Neuguinea) oder in entlegenen Orten auf dem Fest
land – weit weg von UNHCR-Funktionären, Anwälten, NGOs und den Medien.
Asylsuchende und Flüchtlinge mit ungeklärtem Status haben nur schwer Zu
gang zur Gesundheitsversorgung. Die Hürden, die sie überwinden müssen, be
treffen die Sprache, die Unsicherheit in einem fremden kulturellen Kontext,
Transport, Kosten und Versicherung, und sie haben keinen Zugang zur allgemei
nen Krankenversicherung (Medicare). Hinzu kommen Rassismus und die ent
sprechenden negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Momen
tan sind über die Hälfte der in Australien aufgenommenen Flüchtlinge jünger
als 25 Jahre. „Unbegleitete Minderjährige“ bedürfen besonderer Fürsorge.
Vielleicht war es eine Reaktion auf den Aufschrei der internationalen Gemein
schaft, jedenfalls hat die australische Regierung kürzlich ihre Politik gegenüber
Asylsuchenden und Bootsflüchtlingen zum Positiven hin verändert. Im Februar
2014 führte die Regierung die Kategorie eines vorübergehenden Visums aus
humanitären Gründen ein, das Temporary Humanitarian Concern Visa und gab
bekannt, dass Kinder unter zehn Jahren mit ihren Familien aus den Off-Sho
re-Internierungslagern und der Gemeindeverwahrung entlassen werden. Im
Dezember 2014 führte die Regierung erneut die drei Jahre gültigen Temporary
Protection Visas ein. Ebenso wurden die fünf Jahre gültigen Safe Haven Enter
prise Visa eingeführt, die auch auf Personen anwendbar sind, die auf dem aust
ralischen Festland interniert oder nach dem 19. Juli 2013 auf Christmas Island
eingetroffen sind. Der Minister für Einwanderung und Grenzschutz erhielt die
Befugnis, die Zahl der ausgegebenen Schutzvisa zu deckeln, wobei die Zahl der
aufgenommenen Flüchtlinge bis 2018/19 auf 18.750 steigen soll; Menschen mit
einem zeitlich begrenzten Überbrückungsvisum erhalten die Erlaubnis zu ar
beiten.
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Einem Bericht der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde (DIBP) vom Dezem
ber 2015 zufolge gab es zu dem Zeitpunkt in Australien 1.459 Asylsuchende
(davon 68 Kinder), die auf Nauru und Manus Island interniert waren, 1.792 Asyl
suchende (davon 91 Kinder) in Gewahrsam auf Christmas Island sowie dem Fest
land, über 603 Asylsuchende (davon 329 Kinder) in Gemeindegewahrsam und
nahezu 29.000 Asylsuchende (davon 3.983 Kinder) mit temporären Visa in aus
tralischen Gemeinden.

Ein Widerspruch und die Ohnmacht des Rechts
Die australische Regierung gibt ein widersprüchliches Bild ab: Auf der einen
Seite zeigt sie sich gegenüber Einwanderern mit Fachkenntnissen großzügig
und freundlich, während sie sich gegenüber Asylsuchenden unmenschlich und
ungerecht verhält. Zwar hat es in letzter Zeit bescheidene Verbesserungen bei
der Behandlung von Asylsuchenden gegeben, dennoch hat Australien noch ei
nen weiten Weg vor sich, bis es mit anderen Ländern gleichzieht und jene, die
Schutz vor Verfolgung, Krieg und Konflikten suchen, schützt und aufnimmt, so
wie es seine Pflicht und Schuldigkeit ist. Am 3. Februar 2016 entschied der
Oberste Gerichtshof des Australischen Bundes, dass die Regierung berechtigt ist,
die Off-Shore-Internierungslager für Asylsuchende auf Nauru und Manus Island
beizubehalten. Diese Entscheidung zeigt, dass das Gericht kaum Befugnisse hat,
die von der australischen Regierung begangenen Menschenrechtsverletzungen
anzugehen.
Momentan sind unter den Asylsuchenden, die in Internierungslagern festgehal
ten werden, viele Kinder und Jugendliche. „Die Seele einer Gesellschaft zeigt
sich am deutlichsten daran, wie sie mit ihren Kindern umgeht“, sagte Nelson
Mandela im Jahr 1995. Die Einwanderungswelle von 2015 ist ein Beleg für die
unverminderte Sehnsucht der Menschen weltweit nach Freiheit, Menschen
rechten sowie Frieden für sich selbst und ihre Kinder. Je länger Australien seine
unmenschliche Form der Bearbeitung von Asylanträgen beibehält, desto länger
wird das Land künftig unter den Schattenseiten seiner eigenen Geschichte zu
leiden haben.
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Summary: F
 ocusing on Muslim-Christian tensions in Kenya,
the analyses distill salient micro-, meso- and macro-level the
ories that try to account for the recent spike in religious radi
calization. Using an empirical strategy that compares survey
evidence from Christian and Muslim respondents with differ
ing degrees of religious radicalization, no evidence is found
that radicalization is predicted by macro-level political or eco
nomic grievances. Rather, radicalization is strongly associated
with psychological factors, including historically troubled so
cial relations, and process-oriented factors, particularly reli
gious identification and exposure to radical networks.

Kurz gefasst: In einer Analyse der religiösen Spannungen zwi
schen Muslimen und Christen in Kenia werden zahlreiche
Theorien überprüft, die den jüngsten Anstieg von religiöser
Radikalisierung zu erklären versuchen. Die Umfrage unter un
terschiedlich stark radikalisierten Christen und Muslimen
zeigt, dass Radikalisierung kaum durch Makro-Faktoren, also
politische oder wirtschaftliche Missstände, bedingt ist. Viel
mehr geht Radikalisierung mit psychischen Faktoren, bei
spielsweise schwachen sozialen Beziehungen, und prozessua
len Faktoren, insbesondere religiöser Identifikation und
Kontakt mit radikalen Netzwerken, einher.

Religion und Radikalisierung In Kenia
hat Extremismus keine politischen oder
ökonomischen Ursachen
Anselm Rink

Seit den Pariser Terroranschlägen im November 2015 ist religiöser Extremis
mus auch in Europa ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. Wa
rum radikalisieren sich junge Menschen und verüben Gewalttaten? Das Phäno
men ist global: Gewalt im Namen von Religion trifft verschiedenste Länder.
Nigeria wird von der Terrormiliz Boko Haram terrorisiert, Kenia von Al-Shabaab
und Syrien vom Islamischen Staat (IS). Etliche Experten sehen religiösen Extre
mismus mittlerweile als zentrales Sicherheitsrisiko des 21. Jahrhunderts an.
Wie ist diese Radikalisierung zu verstehen? Ist die Religion nur Vorwand für
Extremisten, die sich durch andere Ideologien austauschen ließe?
In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben Sozialwissenschaftler viele Theo
rien aufgestellt, die erklären, warum Menschen sich radikalisieren. Auf der Mi
kroebene verweisen Psychologen beispielsweise daraufhin, dass Traumata und
psychische Störungen Radikalisierung begünstigen. Auf der Mesoebene argu
mentieren Soziologen, dass Netzwerke und ideologische Faktoren, wie zum Bei
spiel starke Religiosität, extreme Einstellungen vorantreiben. Zuletzt gibt es Po
litikwissenschaftler, die auf der Makroebene ökonomische und politische
Umwälzungen als Treiber von Radikalisierung ausgemacht haben.
Diese Theorien wurden bisher nicht vollständig empirisch überprüft. Ein Manko
ist, dass vorhandene empirische Studien sich meist auf Profile von kleinen
Gruppen beschränken. Auch wenn solche Studien eine wichtige Informations
quelle sind, um Hypothesen zu bilden, werfen sie Probleme auf, weil sie selten
eine Vergleichsgruppe haben. Studien, die nur radikalisierte Personen untersu
chen, können schwer zeigen, welche Faktoren zur Radikalisierung geführt ha
ben, da der Vergleich zu moderaten Personen fehlt. Darüber hinaus eignen sich
Studien mit kleinen Stichproben nicht dafür, systematisch viele konkurrierende
Hypothesen zu testen.
Die vorliegende Studie setzt daher andere Akzente. In einer Stichprobe mit 600
Personen habe ich zusammen mit Kunaal Sharma von der Columbia University
(New York) die extremen religiösen Spannungen in Kenia untersucht. Der erste
Anschlag von Al-Qaida, der zum Symbol für den Konflikt wurde, war die Bom
bardierung der US-Botschaft in Nairobi 1998. In den folgenden Jahren weckten
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weitere Anschläge die Aufmerksamkeit der internationalen Medien – fast alle
gehen auf das Konto der somalischen islamistischen Terrororganisation Al-Sha
baab. Die Gruppe nutzt die Präsenz kenianischer Streitkräfte im Rahmen der
Friedensmission der Afrikanischen Union in Somalia als Rechtfertigung für
ihre Anschläge. Ziel ist es, die „christliche“ kenianische Armee zu bekämpfen,
um das „muslimische“ Land Somalia zu retten.
Al-Shabaab macht sich in seinen hasserfüllten Taten die historischen Auseinan
dersetzungen zwischen kenianischen Christen und Muslimen zunutze. Während
der Kolonialherrschaft hatten die britischen Verwalter Kenias muslimischer Ge
meinde erhebliche rechtliche Autonomie gewährt, weil diese lange Zeit unter der
Herrschaft des omanischen Sultanats Zanzibar gestanden hatte. Im Zuge der Un
abhängigkeit Kenias im Jahre 1963 forderten kenianische Muslime daraufhin ein
paralleles islamisches Rechtssystem. Kenias christliche Führung widersprach
den Forderungen, da ein solches System den Status des Landes als säkularer
Staat untergraben hätte. Die folgenden Jahrzehnte verliefen zwischen Muslimen
und Christen weitgehend friedlich. Konflikte innerhalb Kenias spielten sich vor
allem entlang ethnischer Grenzen ab – forciert durch eine politische Klasse, die
Ethnizität politisch instrumentalisierte. Zu den ethnischen Trennlinien gesellten
sich jedoch zunehmend religiöse Konflikte. Kenias Muslime, die vor allem an der
Küste wohnen, beschwerten sich insbesondere, dass die „christliche“ Regierung
ihre Region de jure und de facto marginalisiere. Die sich in den letzten 15 Jahren
verschärfenden Spannungen boten der Terrormiliz Al-Shabaab einen Nährbo
den, um Jugendliche für radikale Zwecke zu instrumentalisieren. Aggressive Po
lizeieinsätze, massenhafte Verhaftungen von Muslimen, die vermeintlich mit
Al-Shabaab in Kontakt stehen, sowie das gezielte Töten von radikalen Predigern
seitens der Staatsmacht haben die Situation zugespitzt.
Obwohl das Ausmaß der Radikalisierung mittlerweile bekannt ist, zeigten unse
re qualitativen Experten-Interviews mit religiösen Führern, Politikern und Pro
fessoren, dass zwar jeder seine eigene Erklärung für das Phänomen hat, jedoch
wenig Einigkeit herrscht. In unserer Studie haben wir daher acht zentrale Radi
kalisierungsthesen getestet und sie nach ihrem Bezug zur Mikro-, Meso- und
Makroebene klassifiziert. Auf der Mikroebene waren dies unter anderem schwa
che soziale Beziehungen und negative Lebensereignisse wie der Tod von Eltern
oder Freunden. Auf der Mesoebene ging es um den Kontakt mit radikalen Netz
werken und um Konvertierungsprozesse. Auf der Makroebene schauten wir uns
größere Faktoren wie politische Exklusion und ökonomische Marginalisierung
an. Jede dieser acht Thesen wurde mithilfe von Fragestellungen eruiert. Schwa
che soziale Netzwerke wurden beispielsweise gemessen, indem Teilnehmer ge
fragt wurden, wie eng die Beziehungen zu Mutter, Vater und Freunden sind. Po
litische Exklusion wurde gemessen, indem Teilnehmer gefragt wurden, wie
zufrieden sie mit dem politischen Prozess sind.
Die 600 Teilnehmer der Umfrage wurden im Eastleigh-Distrikt Nairobis ausge
wählt. In Eastleigh gibt es seit Jahren erhebliche Spannungen zwischen Christen
und Muslimen. Al-Shabaab hat eine starke Präsenz vor Ort und nutzt den Dist
rikt zur Rekrutierung zukünftiger Terroristen. Gleichzeitig hat die kenianische
Polizei Hunderte von Personen im Bezirk verhaftet – oft aufgrund einer dünnen
Beweislage. Gemeinsam mit einem Team von Assistenten, die vorher ein spezi
elles Sicherheitstraining absolvieren mussten, um sie nicht zu gefährden, inter
viewten wir Menschen unter 35 Jahren. Das Projekt unterschied sich dabei nicht
nur im Umfang von vorherigen Studien, sondern auch darin, dass gezielt Frauen
und Männer sowie Muslime und Christen ausgewählt wurden.
Radikalisierung wurde gemessen, indem Muslime gefragt wurden, inwieweit sie
die Gewalt des IS befürworten. Christen fragten wir, inwieweit sie militante
christliche Priester an der kenianischen Küste unterstützten. Wenn auch beide
Fragen nicht direkt vergleichbar sind, stellen sie doch ein Mittel dar, Radikalisie
rung realistisch zu messen. Im zweiten Schritt wurden dann Fragen zu den Hy
pothesen gestellt.
Nach Beendigung der Umfrage wurde die Radikalisierungs-Frage mit den acht
erklärenden Variablen korreliert. Das Ergebnis zeigt: Radikalisierung steht
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kaum mit traditionellen Erklärungen auf der Makroebene in Verbindung. Wirt
schaftliche und politische Marginalisierung erklärt nicht, ob eine Person radika
lisiert ist. Zweitens gehen weitere populäre Extremismus-Hypothesen, die oft in
den Medien kursieren, ebenso wenig mit Radikalisierung einher: Weder das Al
ter noch das Geschlecht noch die Religion sagen voraus, welche Person radika
lisiert war.
Antworten, warum sich Menschen radikalisieren, lassen sich in Kenia auf der
Mikro- und Mesoebene finden. Auf der Mikroebene sind es vor allem psycholo
gische Erklärungen wie schwache soziale Beziehungen, die vorhersagen, welche
Person radikale Gruppen unterstützt. Auf der Mesoebene geben vor allem pro
zessuale Erklärungen Aufschluss. Dazu gehören religiöse Praktiken und der
Kontakt mit Personen, die selbst radikalisiert sind. Dieses Ergebnis ist überra
schend, da viele Experten davon ausgehen, dass Radikalisierung einzig mit öko
nomischer Benachteiligung einhergeht. Unsere Ergebnisse zeigen aber, dass
Radikalisierung von Variablen abhängt, die auf der Mikro- und Mesoebene agie
ren und Religiosität dezidiert beinhalten.
Die Ergebnisse bedeuten zweierlei. Erstens ist Radikalisierung kein monokausa
ler Prozess: Verschiedene Variablen interagieren. Die Erklärung gibt es nicht.
Zweitens sollten De-Radikalisierungsmaßnahmen deutlich stärker das Thema
Religion in den Blick nehmen. Interventionen, die alleine wirtschaftliche oder
politische Veränderung zum Ziel haben, sind vermutlich weniger effizient als
solche, die radikale religiöse Meinungen aufweichen. Die These, dass Radikalisie
rung wenig mit Religion zu tun hat, ist in Kenia nicht aufrecht zu erhalten.

Anselm Rink ist Doktorand an der Columbia Univer
sity, New York und wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Migration, Integration und Transnatio
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Nachgefragt bei Tamás Keller:
Hilft Willenskraft beim Lernen?
Kann man Willenskraft wissenschaftlich messen? Die National Edu
cational Panel Study NEPS hat das mit Hilfe eines Experiments getan:
Vierjährige Kinder konnten wählen, ob sie jetzt gleich ein Geschenk
bekommen wollen oder aber morgen zwei. Wofür haben sich die meisten entschieden? Die Mehrheit wollte das Geschenk sofort haben, aber
immerhin ein gutes Drittel der Kinder hat es geschafft, auf den nächs
ten Tag zu warten. Wozu diente das Experiment? Man kann die hier
bewiesene Willenskraft in Verbindung setzen zu späteren schulischen
Leistungen. Und da zeigt sich, dass die Kinder, die ihre Belohnung zu
gunsten einer Vermehrung aufschieben konnten, in Lesen, Schreiben,
Rechnen besser abschnitten. Wie kommt das? Es ist jedenfalls keine
Frage der Intelligenz. Eine Vermutung ist, dass sich diese Kinder besser
konzentrieren können. Außerdem können sie sich wohl besser selbst
disziplinieren und üben dadurch mehr. Was bringt diese Feststellung
der Bildungsforschung? Vor allem im Blick auf die ungleiche Vertei
lung von Bildungschancen ist das ein höchst interessanter Fund. Denn
wir alle wissen ja, dass der Bildungserfolg von Kindern in hohem Maße
von ihrer sozialen Herkunft abhängt. Willenskraft allerdings kann das
Kind einer Staatsanwältin ebenso zeigen wie das Kind eines Hilfsarbei
ters. Wir hätten damit einen Hebel gefunden, der schichtunabhängig
funktioniert. Und wie kann Willenskraft bei Kindern gezielt gefördert
werden? Hier lade ich als Soziologe die pädagogische Forschung ein, an
unsere Ergebnisse anzuknüpfen.
Tamás Keller ist Gastwissenschaftler der Projektgruppe Nationales Bildungspanel: Berufsbildung
und lebenslanges Lernen.
[Foto: David Ausserhofer]
Die Fragen stellte Gabriele
Kammerer.
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Aus der aktuellen Forschung
Summary: T
 he media have been repeatedly used to win gov
ernment approval of the population. It is difficult to say to
what extent these measures are successful. The three studies
presented here are able to empirically assess an effect of the
controlled media for different countries and points in time.
The citizens did measurably change their political preferences,
reflected particularly in their voting behavior. The impact
should, however, not be overestimated. The effects were in
most cases numerically relatively small.

Kurz gefasst: Medien werden oft eingesetzt, um Zustimmung
unter der eigenen Bevölkerung zu gewinnen. Inwieweit diese
Maßnahmen zielführend sind, ist schwer zu sagen. Drei vorge
stellte Studien können einen Effekt der kontrollierten Medien
empirisch für unterschiedliche Länder und Zeitpunkte nach
weisen. Die Bürger änderten messbar ihre politischen Präfe
renzen, was sich insbesondere im Wahlverhalten widerspie
gelte. Der Einfluss sollte allerdings nicht überschätzt werden,
da die gemessenen Effekte meist relativ klein waren.

Ein messbarer Einfluss V
 erändert
Medienkontrolle das Wählerverhalten?
Maja Adena

Anfang 2016 trat in Polen ein umstrittenes Mediengesetz in Kraft. Die neu ge
wählte konservative Regierung besetzte schnell die Führungspositionen im öf
fentlichen Fernsehen und im Rundfunk neu und tauschte viele leitende Redak
teure und weitere Mitarbeiter aus. Auch private Medien leiden unter der neuen
Regierung; die neueste Klage gegen Gazeta Wyborcza, eine der größten polni
schen Tageszeitungen, durch die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PIS)
dient der Einschüchterung. Die früheren polnischen Regierungen hatten ebenso
Personaländerungen durchgesetzt, allerdings leiser und langsamer. Die jüngsten
Ereignisse in Polen zeigen, wie aktuell das Interesse bestimmter politischer Par
teien ist, die Medien zu kontrollieren. Was kann sich PIS von dieser Offensive
versprechen? Man würde annehmen, dass die Leser, Hörer und Zuschauer heute
in der Lage sind, eine neutrale von einer gefärbten Berichterstattung zu unter
scheiden. Oder sind die Bürger immer noch anfällig für die Überzeugungsküns
te gelenkter Medien?
Zweifelsfrei ist heutzutage der Zugang zu alternativen Informationsquellen sehr
einfach. Im Januar 2016 verlor Wiadomości, das polnische Pendant zur Tages
schau, zehn Prozent seiner Zuschauer. Allerdings ist der polnische Medienmarkt
stark oligopolisiert, insbesondere im Printbereich, in dem die drei größten Ver
lagshäuser etwa zwei Drittel der Auflage herausgeben. 90 Prozent der lokalen
Tageszeitungen kommen aus einem einzigen Verlag, Polska Press (Verlagsgrup
pe Passau). Der hohe Anteil des ausländischen Kapitals im polnischen Medien
markt verleitete die neue Regierung dazu, ein weiteres Gesetz zu „Repolonisie
rung“ für Mitte 2016 anzukündigen.

Reale Medienwirkung ist schwer zu messen
Im Ersten Weltkrieg gewann die Propaganda auf Plakaten, Flugblättern, in den
Zeitungen und Filmen in den kriegsbeteiligten Ländern eine bisher unbekannte
Dimension. Um die Unterstützung in der eigenen Bevölkerung zu erhöhen,
gründeten die einzelnen Länder spezielle Behörden zur Lenkung der nationalen
Propaganda. Später schien der Rundfunk als neues Medium eine immense Über
zeugungskraft auszustrahlen. So löste das 1938 vom Sender CBS in den USA
verbreitete Hörspiel „Der Krieg der Welten“ über eine imaginäre Invasion der
Marsianer in Teilen der Bevölkerung eine Panik aus. International wurde das
Ringen um die Vorherrschaft über das Kurzwellenradio Ende der 1930er Jahre
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zum wahren Krieg im Äther. Zum Beispiel hat der faschistische Sender Bari die
arabische Welt schnell (virtuell) erobert. Auf Grund der hohen Zahl von Analpha
beten konnte das geschriebene Wort dort wenig Wirkung erzielen. Die in den
Kaffeehäusern unentgeltlich aufgestellten Rundfunkgeräte haben viele Men
schen angezogen. Später sendete Nazideutschland professionell aufbereitete
antisemitische und antibritische Propaganda in die arabische Region, die wie
derkehrende Wellen antisemitischer Handlungen auslöste. Nur handelt es sich
bei diesen Beispielen lediglich um anekdotische Evidenz der Wirkung. Wie groß
der Einfluss faktisch war, lässt sich schwer sagen.
Der Glaube an den Einfluss der Radiopropaganda war in der nationalsozialisti
schen Führung stark. So äußerten sich Hitler, Goebbels und andere führende
Nationalsozialisten immer wieder. Nach der Machtübernahme 1933 machten die
Nationalsozialisten sich den Rundfunk rasch dienstbar. In die von 4 Millionen
1933 auf 10 Millionen im Jahr 1939 wachsende Anzahl der Haushalte mit einem
Rundfunkempfänger verbreiteten sie von Beginn an ununterbrochen rassisti
sches, nationalistisches und antisemitisches Gedankengut. Andere Parteien hat
ten schon vor deren Verbot im Juli 1933 keinerlei Einfluss mehr auf die Inhalte
des Programms, mit Ausnahme der von den Deutschnationalen initiierten
Kampffront Schwarz-Weiß-Rot, die allerdings nur wenige Auftritte zugestanden
bekam. Hat dieses Massenmedium tatsächlich die politischen Präferenzen und
in der Folge das Verhalten der Bürger beeinflussen können?

Die NS-Machtübernahme und das Radio
Historiker und Medienwissenschaftler streiten seit Langem über den faktischen
Einfluss der NS-Propaganda im Rundfunk. Zusammen mit Ruben Enikolopov,
Maria Petrova, Veronica Santarosa und Ekaterina Zhuravskaya bin ich der Frage
nachgegangen, ob ein Kausalzusammenhang empirisch nachgewiesen werden
kann. Die Studie erschien Ende 2015 im Quarterly Journal of Economics. Dazu
haben wir die Daten über Sendeanlagen gesammelt und mithilfe einer Ingeni
eurssoftware die Signalstärke und dadurch die Empfangsmöglichkeit für Radio
sendungen für einzelne Stadt- und Landkreise zu verschiedenen Zeitpunkten
errechnet. Um die Effekte mit und ohne Propaganda zu verstehen, analysieren
wir auch die Periode vor der Machtergreifung. Methodisch handelt es sich hier
bei um ein sogenanntes natürliches Experiment. Ob ein Gebiet Radiosignale
empfangen konnte, war zum großen Teil durch die technische Entwicklung und
Topografie bedingt. Die 1930er Jahre gingen einher mit der raschen techni
schen Entwicklung und der Verbreitung des Radios, so dass sich die Anzahl der
Großsender (über 10 kW) von einem in September 1930 über drei im April 1932
bis zu sechs im Jahr 1933 erhöhte. Um die Effekte identifizieren zu können,
werden in der Studie Orte mit denen ohne Radioempfang gegenübergestellt, die
sonst eine ähnliche Sozial- und Wirtschaftsstruktur haben. Des Weiteren wird
für die Analyse die Änderung der Empfangsvoraussetzungen und der Inhalts
kontrolle über den Zeitverlauf genutzt. Da in der politisch turbulenten Zeit der
Weimarer Republik zahlreiche Reichstagswahlen stattfanden, kann für diese Pe
riode die Änderung der politischen Präferenzen der Wähler umfangreich unter
sucht werden.
Die Jahre 1930 bis 1932 waren die Phase des Aufstiegs der NSDAP. Sie erreichte
im September 1930 bei den Reichstagswahlen 18,3 Prozent der Stimmen, im
Juli 1932 dann 37,3 Prozent und im November desselben Jahres 33,1 Prozent.
Während dieser Zeit verstand sich das Radioprogramm als überparteilich, das
Medium wurde aber zur Selbstdarstellung der demokratischen Regierung ge
nutzt. Nicht demokratische Parteien wurden dabei von der Nutzung des Radios
für politische Zwecke weitgehend ausgeschlossen. Für die Wahlergebnisse der
NSDAP kann ein negativer Effekt des staatlichen Mediums in den Jahren 19301932 identifiziert werden. Hätten die Regierungsparteien das Radio in der Kam
pagne für die Wahlen im September 1930 nicht eingesetzt, wären die Wahler
gebnisse der NSDAP schätzungsweise um 4,1 Prozentpunkte höher gewesen.
Allein die fünf Wochen sehr intensiver NS-Propaganda im Rundfunk direkt vor
den Wahlen am 6. März 1933 brachten der Hitler-Partei zusätzliche Stimmen. Die
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geschätzten Effekte mit 2,9 Prozentpunkten sind allerdings, trotz Proklamie
rung eines überwältigenden Sieges, eher klein ausgefallen.
Während, wie erwartet, das Radio im Jahr 1932 keinen Einfluss auf die Eintritte
in die NSDAP hatte, gab es im Jahr 1933 einen klaren Zusammenhang. Über die
Hälfte der Neueintritte zwischen Februar und Mai 1933 können durch Radiopro
paganda erklärt werden. Auch kann ein Zusammenhang zwischen einem guten
Radioempfang und Diskriminierung und Gewalt gegen Juden in den ersten Jah
ren nach der Machtübernahme empirisch nachgewiesen werden. Für die Jahre
1929-1932 dagegen war dieser Zusammenhang negativ und statistisch nicht
signifikant. In der Zeit nach der Machtkonsolidierung messen wir weitere Effek
te der Radiopropaganda. Anhand der Anzahl der Leserbriefe an das antisemiti
sche Hetzblatt „Der Stürmer“ kann eine zunehmende antisemitische Einstellung
der Bevölkerung gemessen werden. Bewohner von Stadt- und Landkreisen mit
einem besseren Radioempfang und bei sonst ähnlicher Struktur schrieben in
den Jahren 1935-1938 mehr derartige Leserbriefe.
Zusätzlich fanden wir wichtige Unterschiede in Hinblick darauf, wie empfäng
lich das Publikum für die Propaganda war. Wir dokumentierten größere Effekte
der antisemitischen Radiopropaganda in den Orten, in denen die Judenpogrome
von 1348-1350 stattfanden; ebenfalls stärker ausgeprägt waren sie in den Or
ten, in denen die rechtsextreme NSFP im Jahr 1924 mehr Stimmen erhielt, und
in Orten, in denen es eine höhere Ungleichheit im Landbesitz gab.

Maja Adena ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Ökonomik des Wandels. Sie forscht zum
Einfluss der Medien auf Wahlverhalten, Radikalisie
rung und Widerstand. Des Weiteren arbeitet sie in Ko
operation mit großen Opernhäusern zu Deutschlands
neuen Fundraising-Strategien. Außerdem gehört Ar
mutsforschung zu ihren Forschungsschwerpunkten.
[Foto: Udo Borchert]

maja.adena@wzb.eu

Die Antwort auf die zuvor gestellte Frage fällt insgesamt positiv aus. Ja, die
NS-Propaganda im Radio hat die politischen Präferenzen sowie das Verhalten
der Bürger beeinflusst. Allerdings waren die messbaren Effekte nicht so stark,
wie Hitler und Goebbels womöglich glaubten. Sie waren vor allem nicht stärker
als der Einfluss der demokratisch orientierten Argumentation im Radiopro
gramm vor der Machtübernahme der NSDAP.

Medienwirkung in heutigen Demokratien
Die Einführung eines neuen TV-Kabelkanals in den USA 1996 bietet sich als ein
anderes natürliches Experiment an. Fox News war von Anfang an deutlich kon
servativer als die etablierten TV Programme und strahlte 24 Stunden pro Tag
Nachrichten aus. Bis zu den Wahlen im Jahr 2000 erreichte Fox News 20 Prozent
der amerikanischen Städte und gewann 17,3 Prozent der Gesamtbevölkerung
als Zuschauer. Stefano DellaVigna und Ethan Kaplan untersuchten in ihrem
2007 im Quarterly Journal of Economics erschienenen Aufsatz, welchen Einfluss
die Verbreitung der Fox News auf das Wahlverhalten im knappen Präsident
schaftskampf zwischen George W. Bush und Al Gore hatte. Sie verglichen die
Veränderung im Anteil der Stimmen für die Republikaner zwischen den Jahren
1996 und 2000 in den Städten mit Fox News mit der Veränderung in den Städten
ohne das neue Kabelprogramm. Sie fanden einen kleinen, aber statistisch signi
fikanten Effekt der Fox News auf die Stimmen für George W. Bush. Der geschätz
te Stimmenzuwachs lag bei ca. 200.000. Prozentual ist es zwar wenig, kann aber
bei dieser Wahl mit knappem Ausgang durchaus ausschlaggebend gewesen sein.
Zwei Gründe lassen die Autoren schließen, dass die Einwirkung der konservati
ven Medien dauerhaft die Überzeugungen und das Wahlverhalten veränderten.
Erstens hielten sich die veränderten politischen Präferenzen in den Städten mit
Fox News über das Jahr 2000 hinaus. Zweitens gab es keinen ähnlichen Trend in
den politischen Präferenzen vor 1996.
Nach den Wahlen 2001 in Italien, mit der Verschiebung der politischen Ideologie
der Regierung, rückte das öffentliche Fernsehen ebenfalls auf dem politischen
Spektrum nach rechts. Der Hauptkonkurrent, der private Fernsehsender, war
ohnehin im Besitz von Silvio Berlusconi und damit rechtsorientiert. Ruben
Durante und Brian Knight fanden in ihrer 2012 im Journal of the European Economic Association erschienenen Studie, dass viele Zuschauer in Italien auf die
inhaltlichen Veränderungen mit dem Wechsel zu den Stationen, die besser ihren
politischen Präferenzen entsprachen, reagierten. Sowohl diejenigen, die zu den
liberaleren Medien wechselten, wie auch jene, die den öffentlichen Medien treu
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blieben, änderten ihre politische Meinung entsprechend. Die Präferenzen der
einen rückten im politischen Spektrum weiter nach links und die der anderen
nach rechts. Die geschätzten Effekte lassen die Autoren schlussfolgern, dass sich
die inhaltliche Verschiebung zwar in den Wählerpräferenzen widergespiegelt
hat, diese sich aber gegenseitig austarierten und der Gesamteffekt nicht sehr
bedeutend ausfiel.
Wie das Internet den Medienkonsum und die Berichterstattung verändert, er
zählte zuletzt Susan Athey im Rahmen einer WZB Distinguished Lecture. Durch
das Internet ist es heute viel einfacher, zwischen verschiedenen Informations
anbietern zu wechseln. Wie die Suchmaschinen die Links positionieren, hat ei
nen immensen Einfluss darauf, welche Information wir konsumieren. Auch die
Berichterstattung hat sich geändert, sie wird unter anderem emotionaler. Was
Susan Athey Sorgen macht, ist, dass die sozialen Medien die Polarisierung der
Nutzer verstärken.
Als Fazit lässt sich somit festhalten, dass, wer die Medien kontrolliert, durchaus
Mittel zur Beeinflussung der Wählerschaft besitzt. Andererseits scheinen die
heutigen Zuschauer, Zuhörer und Leser emanzipierter. Sie reagieren mit einem
Wechsel, wenn die Berichterstattung nicht mehr ihren politischen Präferenzen
entspricht. Die Einschränkung der freien und unverfälschten Berichterstattung
und der Medienvielfalt bedeuten dennoch immer einen Nachteil für die Bürger.
Somit sind die Bürgerproteste in Polen ein wichtiges Signal.

Literatur
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Konferenzberichte
Einfache Entscheidungen gibt es
nicht
Dorothea Kübler und Peter Mohr

Internationale Konferenz „Interdisciplinary
Perspectives on Decision Making“ vom 5. bis
7. November 2015 am WZB, organisiert von
Dorothea Kübler (Abteilung Verhalten auf
Märkten), Peter Mohr (WZB-FU-Nachwuchsgruppe Neuroökonomie) und Hauke Heekeren
(Freie Universität Berlin)
Von der Wahl des Belags fürs Frühstücksbröt
chen über das Verhalten in sozialen Interakti
onen bis hin zur komplexen Geldanlage: Men
schen müssen im Alltag nahezu pausenlos
Entscheidungen treffen. Bislang haben sich

verschiedene wissenschaftliche Disziplinen
wie die Volkswirtschaftslehre, die Betriebs
wirtschaftslehre, die Psychologie und neuer
dings die neurowissenschaftliche Entschei
dungsforschung
weitgehend
unabhängig
voneinander mit individuellem Entschei

dungsverhalten beschäftigt. Ziel der Konferenz
„Interdisciplinary Perspectives on Decision
Making“ war es, den interdisziplinären Aus
tausch über Theorien und Methoden zu för
dern. Hierzu wurden international renom

mierte Wissenschaftler eingeladen, ihre For
schung vorzutragen und zu diskutieren. Zudem
konnten junge Nachwuchswissenschaftler ihre
Arbeiten in Form von Postern vorstellen.
In einem ersten Themenblock wurden verschie
dene Einflussfaktoren auf individuelles Ent
scheidungsverhalten diskutiert: vom Einfluss
von Testosteron auf das Kaufverhalten bis hin
zum strategischen Wert von Emotionen in sozi
alen Interaktionen. Im zweiten Themenblock
wurden soziale Einflüsse aus neurowissen
schaftlicher und aus verhaltensökonomischer
Sicht thematisiert. Entscheidungen unter Unsi
cherheit bildeten den dritten Themenblock: Zum
Beispiel wurden in Bezug auf die optimale Di
versifizierung von Wertpapierportfolios norma
tive Ansätze („Wie sollten wir uns entscheiden?“)
deskriptiven Ergebnissen („Wie entscheiden wir
uns wirklich?“) gegenübergestellt. Der Einfluss
von emotionalen Zuständen wie Stress stand in
Themenblock 4 auf dem Programm. Diskutiert
wurden verschiedene Theorien, die solche Ein
flüsse explizit als Teil des Entscheidungsprozes
ses beschreiben. Der fünfte Themenblock ging
der Frage nach, welchen Einfluss Eigenschaften
wie Selbstbewusstsein oder Motivation auf indi
viduelles Entscheidungsverhalten haben. Im
letzten Themenblock wurde thematisiert, in
welchen Situationen Entscheidungshilfen wir
ken und warum dies der Fall ist.

Börsenplatz. Immer mehr Aktionäre handeln als „Intraday-Trader“ am Bildschirm. Sie entscheiden
sich binnen Sekunden. Wie sie das tun, das ist Stoff für die Forschung. [Foto: Hubert Link/Zentralbild]
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Am Ende der Konferenz wurde die grundsätzli
che Frage gestellt, wie sich die verschiedenen
Disziplinen gegenseitig besser informieren
könnten und welche grenzüberschreitenden
Ansätze denkbar sind. Auf den ersten Blick er
scheint der unterschiedliche Fokus der ver
schiedenen Fächer als Hindernis für die Ko
operation – physiologische Vorgänge im
Gehirn, kognitive Prozesse von Entscheidun
gen oder die Frage, bei welchen Anreizen und
institutionellen Bedingungen welche Entschei
dungen gefällt werden, fassen Entscheidungs
findung sehr verschieden. Beim genauen Hin
sehen aber ist die Analyse von Prozessen der
Informationsverarbeitung, die zu Entscheidun
gen führen, oft aufschlussreich für die Frage,
wie Anreize Entscheidungen beeinflussen.
Umgekehrt erlaubt die Untersuchung unter
schiedlicher Kontexte von Entscheidungen
Rückschlüsse auf die zugrunde liegende Infor
mationsverarbeitung. Die Konferenz hat gehol
fen, solche Querverbindungen zwischen Diszi
plinen zu identifizieren.

Wie Schulsysteme diskriminieren
Michael Wrase

Fachtagung „Chancen(un)gleichheit im Schulsystem: Selektivität und Nicht-Diskriminierung“ am 4. Dezember 2015 im WZB, veranstaltet vom Institut für Bildungsrecht und
Bildungsforschung (IfBB) der Ruhr-Universität
Bochum, der Stiftung Mercator und dem WZB

Die Schulsysteme in den deutschen Bundes
ländern sind einem hohen Veränderungsdruck
ausgesetzt. In der Vergangenheit war das deut
sche Schulrecht stark von einer staatsbezoge
nen Sichtweise geprägt: Im Vordergrund stand
der Bildungsauftrag des Staates, der gegen das
elterliche Erziehungsrecht abgegrenzt wurde.
Entsprechend war das Bildungssystem gestal
tet: wenig frühkindliche Bildungsangebote,
Halbtagsunterricht, Lernen in homogenen
Lerngruppen, Kinder mit Behinderungen wer
den aus den allgemeinen Schulen ausgeson
dert, Schüler und Schülerinnen im internatio
nalen Vergleich sehr früh auf unterschiedliche
Schulformen aufgeteilt. Ergebnisse internatio
naler Bildungsforschung wie PISA, TIMSS und
IGLU und nicht zuletzt die Verpflichtungen aus
der UN-Behindertenrechtskonvention weisen
in eine andere Richtung. Fragen der Selektivi
tät und (Nicht-)Diskriminierung im Schulbe
reich müssen auch aus rechtlicher Perspektive
neu betrachtet und bewertet werden.
Eine interdisziplinäre Fachkonferenz, die in
Zusammenarbeit mit der Stiftung Mercator
und dem Institut für Bildungsrecht und Bil
dungsforschung der Ruhr-Universität Bochum
am WZB organisiert wurde, brachte Rechtswis
senschaften, Bildungsforschung und Disability
Studies zusammen. Themen waren das Recht
auf Bildung im Völker- und Verfassungsrecht,
die rechtliche Regelung des Übergangs vom
Primar- zum Sekundarbereich, der empirische
Nachweis von Bildungsdiskriminierungen und
der Stand der schulischen Inklusion.
Die Staats- und Verfassungsrechtlerin Chris
tine Langenfeld (Universität Göttingen) betonte,
dass sich aus dem Grundgesetz ein Recht auf

Gemeinsam Lernen. In der Grundschule St. Konrad in Neuss wird das Prinzip des inklusiven Lernens
seit Jahren praktiziert. [Foto: picture alliance/dpa]
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Bildung und chancengleiche Teilhabe von Kin
dern an den Bildungseinrichtungen ergibt. Als
verfassungsrechtlich problematisch sah sie vor
allem die Praxis der sogenannten Grundschuloder Übergangsempfehlungen an. Bildungsfor
scherin Gabriele Bellenberg belegte aus empi
rischer Sicht mit Verweis auf eine Vielzahl an
Studien, dass Kinder aus Akademikerfamilien
selbst bei gleichen Kompetenzen eine bessere
Chance haben, die Empfehlung für eine höhere
Schulform wie das Gymnasium zu erhalten, als
Kinder aus Arbeiter- und sozial benachteiligten
Familien. Da die frühe Aufteilung der Kinder
auf unterschiedliche Schulformen einen Ein
griff in ihr Recht auf Bildung sowie in das Recht
ihrer Eltern auf Schulformwahl darstellen,
kann die gegenwärtige Praxis verfassungs
rechtlich nicht hingenommen werden, bestä
tigte der Verfassungsrechtler Wolfgang Cremer
(Universität Bochum).

an: Deutschland ist nach wie vor von einem se
gregierenden Sonder- und Förderschulsystem
geprägt. Das zähe Voranschreiten des Wandels
erkläre sich durch die Leitideen und Professi
onsinteressen der Sonderpädagogik sowie die
starke Institutionalisierung der gesonderten
Fördereinrichtungen. Lisa Pfahl (Humboldt-
Universität zu Berlin) legte die negativen Aus
wirkungen der Segregation für die Förder
schüler dar: Aus der Fremd- werde eine
Selbstzuschreibung. Diese verstärke die Prob
lemlage der Schüler, statt sie zu einem selbst
bestimmten Leben und Arbeiten zu befähigen.
Im Ergebnis waren sich alle Beteiligten einig,
dass Kinder mit Behinderung vom gemeinsa
men inklusiven Lernen, wie es in anderen
Staaten üblich ist, profitieren.

Aus der Perspektive des Staatsrechts wurde
unisono hervorgehoben, dass sich aus dem
Grundgesetz eine Pflicht für die Gesetzgebung
ableitet, bei ihren Entscheidungen die Erkennt
nisse der Bildungsforschung zu beachten. Das
gelte auch für die verfassungsrechtliche Beur
teilung schulgesetzlicher Regelungen. Das von
Marcel Helbig (Universität Erfurt und WZB) und
Hartmut Esser (Universität Mannheim) bestrit
tene Panel machte allerdings deutlich, wie
schwierig der empirische Nachweis von Diskri
minierungen durch Schulgesetze ist. Marcel
Helbig zeigte, dass das Ausmaß der Bildungsun
gleichheiten in den Bundesländern zwar erheb
lich ist, was einen Einfluss der unterschiedli
chen Regelungen vermuten lässt. Allerdings
scheint der Effekt konkreter Vorschriften ge
ring zu sein. Vielmehr sei eine Gesamtschau
erforderlich, um die (diskriminierenden) Aus
wirkungen von Schulsystemen zu erfassen.
Hartmut Esser ging sogar so weit, zentrale Er
gebnisse der Bildungsforschung infrage zu stel
len. Anhand von Datensätzen aus Hessen und
Bayern versuchte er nachzuweisen, dass die be
haupteten sozial nachteiligen Effekte von selek
tiven Bildungssystemen gar nicht aufträten;
vielmehr seien – bei möglichst strikter Selekti
on anhand von „Leistung“ – eher positive Wir
kungen zu vermuten. Seine fulminant vorgetra
gene These wurde kontrovers diskutiert.

Vom politischen Konflikt zum
Politikfeld

Die Verpflichtung zur Einrichtung eines inklu
siven Bildungssystems nach der UN-Behinder
tenrechtskonvention stellt die Bundesländer
vor große Herausforderungen, denn sie ver
langt nicht weniger als eine Systemumstel
lung. Die rechtlichen Verpflichtungen der Bun
desrepublik wurden von Theresia Degener als
Mitglied des für die Umsetzung der Konvention
zuständigen Ausschusses der Vereinten Natio
nen dargelegt. Justin Powell (Universität Lux
emburg) schloss daran einen Vergleich der
verschiedenen Systeme in mehreren Ländern

Jeanette Hofmann

Workshop der Projektgruppe Politikfeld Internet zum Thema „Entstehung von Politikfeldern: Vergleichende Perspektiven und Theoretisierung“ am 25. November 2015
Große gesellschaftliche Problemlagen werden
für gewöhnlich als Auslöser für die Entstehung
von Politikfeldern angesehen. So sind Bilder
vom Fischsterben, von Lebensmittelskandalen,
von erschütterten Börsenmaklern ins kollekti
ve Gedächtnis eingegangen. Weitverbreitet ist
die Vorstellung, dass die Gesellschaft auf die
Verschmutzung der Umwelt oder die Krise an
den Finanzmärkten mit neuen Problemlö
sungskompetenzen reagiert und so neue Poli
tikfelder schafft. Doch stimmt diese Annahme?
Neue Problemlagen sind häufig durch Unüber
sichtlichkeit charakterisiert. Ein gutes Beispiel
dafür ist der Klimawandel, dessen Existenz
ebenso strittig war wie die Maßnahmen zu sei
ner Bekämpfung. Wenn aber gesellschaftliche
Probleme selbst keine objektiv gegebene Größe
sind, sondern erst einmal öffentlich wahrge
nommen, definiert und interpretiert werden
müssen, dann leitet sich auch die Entstehung
von Politikfeldern nicht aus den Problemen
selbst ab, sondern aus dem Prozess ihrer The
matisierung. Häufig spielen hier nationale Ei
genheiten eine Rolle, wie etwa die Diskussion
über das Waldsterben in den frühen 1980er
Jahren oder über die Enthüllungen von Edward
Snowden 2013, die in dieser Form charakteris
tisch für Deutschland waren.
Seit einigen Jahren zeichnet sich in der Poli
tikwissenschaft ein wachsendes Interesse an
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diesen Prozessen ab. Die Frage ist nicht nur,
unter welchen Bedingungen Politikfelder ent
stehen oder wieder zerfallen, sondern auch,
was ein Politikfeld überhaupt ist und wie man
es erfassen kann. Die Tagung verfolgte das Ziel,
diesen Fragen vergleichend anhand der Ent
wicklungsdynamiken mehrerer junger Politik
felder wie Umweltpolitik, Integrationspolitik,
Finanzmarktregulierung
oder
Netzpolitik
nachzugehen.
Ein erster Befund der Tagung ist, dass Politik
felder ihre eigenen, teils uneinheitlichen
Gründungserzählungen hervorbringen. So
wird die Entstehung der Umweltpolitik in
Deutschland sowohl als Prozess von oben,
nämlich als Initiative der Ministerialverwal
tung, als auch von unten – als Erfolg der Um
weltverbände – gedeutet. Am Beispiel der Inte
grationspolitik lässt sich zeigen, wie selektiv
und anfechtbar solche Gründungsmythen sind:
Die Repatriierungspolitik für Spätaussiedler
nach dem Zweiten Weltkrieg etwa ist dem Ver
gessen anheimgefallen und gehört nicht zur
heutigen Entstehungsgeschichte (Andreas
Blätte, Universität Duisburg-Essen).
Auch die sozialwissenschaftliche Theoriebil
dung leistet ihren Beitrag zu den Gründungs
narrativen einzelner Politikfelder. Der Diffusi
onsansatz beschreibt Lern- und Imita
tionsprozesse, in denen wissenschaftliche
Professionsgruppen neue Wissensbestände auf
die internationale Ebene „hochladen“, um sie
von dort wiederum auf die nationale Ebene
„herunterzuladen“ und anzupassen (Helge Jör
gens, Freie Universität Berlin). Den Ursprung
der Umweltpolitik beispielsweise verortet die
ser Ansatz in den USA. Die Institutionentheorie
betrachtet die Entstehung von Politikfeldern
als allmählichen Verdichtungsprozess (Sebas
tian Botzem, Universität Bremen). In dem Maße,
in dem sich Akteurskontakte, Informations
flüsse, private oder öffentliche Handlungskom
petenzen verstetigen, gewinnen sie graduell
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Autonomie nach außen (Maximilian Hösl, WZB).
Diskurstheoretische Ansätze schließlich beto
nen die Rolle von öffentlichen Deutungskämp
fen für die Institutionalisierung von Politikfel
dern. Ein Beleg dafür findet sich in den Refe
rats- und Abteilungsnamen der Ministerien, in
denen sich der Wandel des Zeitgeists im wört
lichen Sinne einschreibt (Julia Pohle, WZB).
Ein wiederkehrendes Thema der Tagung war
die Frage der Eingrenzung: Ab wann kann man
von einem eigenständigen Feld sprechen, und
worin bestehen seine konstituierenden Merk
male? Alle Teilnehmer waren sich einig darin,
dass sich Politikfelder als institutionelle Konfi
gurationen entlang eines Kontinuums ausprä
gen. Das heißt, es gibt nicht eine klar erkenn
bare Geburtsstunde, sondern fortlaufende
Entwicklungen, die sich in einem größeren
Kontext ereignen, zum Beispiel in Abgrenzung
zu anderen Zuständigkeitsbereichen (Jan Fuh
se, Humboldt-Universität zu Berlin). Bis heute
ist ungewiss, ob es den netzpolitischen The
men gelingt, sich aus den Verantwortungsbe
reichen anderer Ministerien herauszulösen
und sich institutionell zu verselbstständigen
(Sebastian Haunss, Universität Bremen). Poli
tikfelder müssen auf Dauer gestellt sein, inter
ne Strukturen und Regulierungskompetenzen
ausbilden (Kathrin Loer, FernUniversität in Ha
gen). Die Gastgeber der Tagung schlugen vor,
Politikfelder in Anlehnung an Pierre Bourdieu
als Produktionsräume zu verstehen. Die Akteu
re eines Feldes produzieren im Rahmen ihrer
Auseinandersetzungen Diskurse, die sich in
Texten, Programmen und Gesetzen nieder
schlagen und auf diese Weise auf das Feld zu
rückwirken. Politikfelder sind somit performa
tiv: Sie schaffen durch Texte Wirklichkeit. Im
Austragen von Konflikten bilden sie feldspezi
fische Eigenlogiken oder Sinnprovinzen aus,
die wiederum die Akteure prägen, die in ihnen
agieren, und zugleich Unterscheidungsmerk
male zu anderen Feldern liefern.

Aus dem WZB

Freiheit und Schutz Das WZB erarbeitet
Richtlinien zur Forschungsethik
Laurie Silverberg

Sozialwissenschaftler in den USA, Australien, Großbritannien, Schweden und
vielen anderen EU-Ländern sind seit Langem verpflichtet, neue Forschungsvor
haben zunächst einer Ethikkommission zur Prüfung vorzulegen, bevor sie mit
der Datenerhebung beginnen. Die genauen Regeln und Verfahren unterscheiden
sich zwar von Land zu Land und sogar von Institution zu Institution, doch die
Hauptaufgabe der Forschungsethik-Kommissionen ist stets die gleiche: Sie sol
len die ethisch einwandfreie Behandlung der teilnehmenden Personen sowie
der personenbezogenen Daten gewährleisten.
Für die sozialwissenschaftliche Forschung in Deutschland trifft dies nicht zu.
Hierzulande wird die Behandlung von Teilnehmern stattdessen durch Daten
schutzgesetze, Ethikkommissionen in der medizinischen Forschung und eine
Vielzahl institutionen- und disziplinspezifischer Regeln reguliert. Mehr noch:
Das Thema Forschungsethik wird in deutschen Beschreibungen guter wissen
schaftlicher Praxis ausgeklammert. Sowohl in den Empfehlungen der Deut
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur „Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis“ als auch in der „Leitlinie zur guten wissenschaftlichen Praxis“ der Leib
niz-Gemeinschaft wird ausführlich über Themen wie wissenschaftliches Fehl
verhalten (wie Datenfälschung oder Plagiat), Betreuung des wissenschaftlichen
Nachwuchses und Datensicherung gesprochen, aber über die Studienteilneh
mer in Forschungsprojekten findet sich kein Wort. Folglich gibt es kaum Impul
se in der deutschen Sozialwissenschaft, sich einer Ethikprüfung zu unterzie
hen, und nur wenige deutsche Institutionen verfügen über Strukturen und
Verfahren, die Wissenschaftlern Aufsicht und Orientierung in Ethikfragen
bieten.
Für deutsche Sozialwissenschaftler wird das Fehlen von Ethikkommissionen in
der Forschung jedoch zunehmend zum Problem. Es kann ihre Möglichkeiten zur
internationalen Forschung und Zusammenarbeit einschränken, denn immer
mehr referierte Zeitschriften, Drittmittelgeber und Anbieter sensibler Daten
sätze verlangen ein positives Gutachten einer Ethikkommission. Und der Man
gel an Ethikkommissionen ist nicht nur aus rein pragmatischen Gründen rele
vant. Ohne nationale, regionale oder institutionelle Vorgaben werden ethische
Erwägungen zur Privatsache der Forschenden, anstatt offen im Hörsaal oder im
Seminarraum verhandelt zu werden. Es gibt kaum Anreize, sich bei der Ent
wicklung eines neuen Projekts Gedanken über Ethikfragen zu machen, und es
ist viel zu einfach, ethische Überlegungen so lange hintanzustellen, bis es Zeit
ist, den Fragebogen für den Drittmittelgeber auszufüllen. Doch bedenkt man, wie
wichtig das Vertrauen der Öffentlichkeit in die wissenschaftliche Arbeit ist, sind
die Auswirkungen ethischer Fehler mindestens genauso schwerwiegend wie die
anderer Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

Summary: T
 o facilitate international
collaboration and foster an institu
tional culture of ethical reflection, the
WZB is developing its own research
ethics policy. While drawing from in
ternational ethical principles devel
oped for medical research, the WZB
policy intends to be appropriate to so
cial science research and the needs of
a German institute. It also aims to bal
ance scientific autonomy with pro
tecting research subjects.
Kurz gefasst: Um die internationale
Zusammenarbeit zu erleichtern und
der ethischen Reflexion einen festen
Platz in der Institution zu geben, ar
beitet das WZB an eigenen Richtlinien
zur Forschungsethik. Diese orientie
ren sich an Richtlinien, die internatio
nal für die medizinische Forschung
erarbeitet wurden, sie sollen aber so
wohl den Bedürfnissen der Sozialwis
senschaften als auch dem deutschen
Kontext Rechnung tragen. Außerdem
soll der Schutz der teilnehmenden
Personen ebenso zu seinem Recht
kommen wie die Autonomie der
Wissenschaftler.

Vor diesem Hintergrund hat das WZB eigene Richtlinien zur Forschungsethik
entwickelt. Da diese Richtlinien so gut wie alle Forschenden am WZB betreffen
können, haben wir ihre Entwicklung als offenen und kooperativen Prozess ge
staltet, mit zahlreichen Möglichkeiten für Konsultationen und Feedback. Obwohl
sie speziell für das WZB entwickelt wurden, reihen sie sich ein in eine wachsen
de Zahl von Ethikrichtlinien, die derzeit an anderen deutschen Universitäten
und Forschungseinrichtungen entwickelt werden, und spiegeln somit die Ge
spräche wider, die aktuell in der DFG, im Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten
und in anderen Gruppen geführt werden. Während ich dies schreibe, wurde be
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reits ein Entwurf der Richtlinien am WZB verbreitet und mit internen Akteuren
und externen Experten diskutiert. Die Richtlinien sollen im Laufe dieses Jahres
in Kraft treten; dann werden auch die ersten Mitglieder der WZB-Ethikkommis
sion ihre Arbeit aufnehmen.
Innerhalb des WZB gibt es breite Unterstützung für die Entwicklung von Richt
linien zur Forschungsethik und weitgehende Einigkeit hinsichtlich der allge
meinen Grundsätze ethischer Forschung. Tatsächlich betonen die nach dem
zweiten Weltkrieg entwickelten Ethikkodizes, vor allem der Nürnberger Kodex
(1947), die Deklaration von Helsinki (1964, seitdem mehrfach überarbeitet) und
der Belmont Report (1979) dieselben Prinzipien: Die Forschung sollte gesell
schaftlichen oder wissenschaftlichen Wert haben, die Nutzen-Risiko-Analyse
für ein Forschungsprojekt muss positiv ausfallen, die Teilnahme sollte freiwillig
sein, und die Teilnehmenden müssen ihr informiertes Einverständnis geben.
Obwohl diese Kodizes primär für die medizinische Forschung erstellt wurden,
sind sie fast ausnahmslos auch für die Sozialwissenschaften relevant.
Dass ethische Grundsätze nahezu universelle Gültigkeit besitzen, bedeutet je
doch nicht, dass die Verfahren der ethischen Prüfung in allen wissenschaftli
chen Disziplinen gleich sein sollten. Fast alle, die sich zu den geplanten
WZB-Richtlinien geäußert haben, legten Wert darauf, dass sie auf die sozialwis
senschaftliche Forschung zugeschnitten sein müssen, dass also nicht einfach
Modelle aus der Medizin übernommen werden (Dies ist genau der Punkt, den
Sozialwissenschaftler und Verhaltensforscher an den amerikanischen Instituti
onal Review Boards, IRB, kritisieren). Ein einfaches Beispiel: Während es in der
medizinischen Forschung üblich ist, das informierte Einverständnis der Teil
nehmenden durch ein unterschriebenes Formular nachzuweisen, ist diese Pra
xis in den Sozialwissenschaften nicht immer wünschenswert oder gar möglich.
Für einige der effektivsten Forschungsansätze zu bestimmten Themen wie Dis
kriminierung am Arbeitsplatz oder am Wohnungsmarkt kommt es vielmehr ge
rade darauf an, dass die Teilnehmer sich ihrer Teilnahme nicht bewusst sind. Die
WZB-Richtlinien erkennen daher an, dass die Art und Weise, wie das Einver
ständnis der Teilnehmenden eingeholt und dokumentiert wird, sich je nach Pro
jekt und Methodologie unterscheiden kann, und sie überlassen es fast vollstän
dig den Forschenden, die angemessenste Form der Zustimmung zu bestimmen.
Generell besteht bei der Entwicklung von Richtlinien zur Forschungsethik eine
große Herausforderung darin, den Schutz der teilnehmenden Personen mit der
Autonomie der Wissenschaftler in Einklang zu bringen. Deutschland steht auf
grund des fast völligen Fehlens von Ethikkommissionen in den Sozialwissen
schaften klar am einen Ende des Spektrums; am anderen Ende befinden sich die
USA, wo von der Bundesregierung vorgeschriebene IRBs alle Forschung am
Menschen, von invasiven medizinischen Verfahren bis hin zu einfachen Umfra
gen, beaufsichtigen. Die WZB-Richtlinien, die lose an das Modell der London
School of Economics angelehnt sind, versuchen einen Mittelweg, indem drei Ka
tegorien für die ethische Prüfung definiert werden und die Einordnung eines
Vorhabens von den Forschenden selbst (und nicht von einer Ethikkommission)
vorgenommen wird. In der ersten Kategorie – typischerweise bei Fällen, in de
nen nur Sekundärdaten analysiert werden – ist keine ethische Prüfung nötig. In
der zweiten Kategorie müssen die Wissenschaftler einen detaillierten Ethikfra
gebogen ausfüllen, können sich aber letztlich selbst bescheinigen, dass die For
schung risikoarm und ethisch unproblematisch ist. Die dritte und letzte Katego
rie ist Projekten vorbehalten, die ein höheres Risiko mit sich bringen und
ethisch komplexer sind. Dazu gehören Studien an schutzbedürftigen Personen
gruppen wie Kindern oder Menschen mit psychischen Erkrankungen. Nur Pro
jekte aus dieser dritten Kategorie müssen der WZB-Ethikkommission zur Prü
fung vorgelegt werden.
In ihrer aktuellen Fassung bestehen die Richtlinien aus vier Komponenten:
1. Ethische Prinzipien: Die Richtlinien basieren auf neun Prinzipien für eine
ethische Forschung, die als analytischer Rahmen für die Diskussion ethi
scher Fragen dienen und die Reflexion über die ethischen Implikationen der
eigenen Forschung stärken sollen.

52

WZB Mitteilungen Heft 151 März 2016

2. Ethik-Antrag und -Fragebogen: Bevor WZB-Wissenschaftler mit einem neu
en Projekt beginnen, müssen sie ein Antragsformular und einen Fragebogen
ausfüllen. In dem Antrag kann festgelegt werden, welche Stufe der ethischen
Prüfung nötig ist; der Fragebogen bietet die Möglichkeit, vor der Datenerhe
bung verschiedene ethische Aspekte, die das jeweilige Projekt betreffen
könnten, systematisch zu durchdenken.
3. Forschungsethik-Kommission: Im Einklang mit der internationalen Praxis
wird die fünfköpfige Forschungsethik-Kommission des WZB mit mindestens
einem nicht wissenschaftlichen Mitglied und einem externen Mitglied ohne
Verbindung zum WZB besetzt. Die Kommission wird einmal pro Monat zur
Antragsprüfung zusammenkommen und einen Antrag entweder bewilligen,
Änderungen an ihm verlangen oder ablehnen.
4. Weiterbildungsmöglichkeiten: Der Erfolg der Forschungsethik-Richtlinien
hängt von der Sensibilität und der Erfahrung der WZB-Wissenschaftler im
Umgang mit Ethikfragen ab. Um diese zu fördern, wird das WZB eine Websei
te zum Thema Forschungsethik einrichten, auf der nicht nur die nötigen
Formulare und Richtlinien bereitgestellt werden, sondern auch eine virtuel
le Bibliothek mit Weiterbildungsdokumenten, Videos und anderen Ressour
cen. Außerdem wird ein WZB-Handbuch zur Forschungsethik entwickelt, das
sich mit Themen wie informierte Zustimmung, schutzbedürftige Personen
gruppen und Täuschung in der Forschung befasst. Eine Reihe von Brown Bag
Lunches oder Seminaren zum Thema Forschungsethik ist ebenfalls in Pla
nung.

Laurie Silverberg ist Referentin für Forschungsför
derung und -ethik am WZB. Die Musikwissenschaftle
rin war bis 2015 stellvertretende Direktorin des
Center for Jewish Studies an der University of Wis
consin, USA. [Foto: Martina Sander]
laurie.silverberg@wzb.eu

Die Forschungsethik-Richtlinien des WZB sind ein Versuch, Best-Practice-Mo
delle aus anderen Institutionen aufzugreifen und zugleich die Fallstricke zu ver
meiden, die anderen Ethikkommissionen zum Teil kritische Reaktionen einge
bracht haben. Sie sollen der sozialwissenschaftlichen Forschung wie auch den
Bedürfnissen einer deutschen Forschungseinrichtung angemessen sein. Unsere
Richtlinien sollen nicht nur einige Hindernisse in Bezug auf die internationale
Forschung beseitigen, sondern auch eine Kultur der Reflexion über die ethi
schen Implikationen der eigenen Forschung stärken. Alles in allem sollen die
Forschungsethik-Richtlinien des WZB die Wissenschaft voranbringen, nicht be
hindern.
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Gäste
Peter Aranow, Assistant Pro
fessor of Poltical Science and
Biostatistics am Department
of Political Science der Yale
University, USA, ist im März
2016 Gast der Abteilung Mi
gration, Integration, Transna
tionalisierung. Während sei
nes Aufenthalts forscht er zu
fortgeschrittenen statistischen
Analysemethoden bei rando
misierten Experimenten.
Ariella Araujo ist seit Febru
ar für ein Jahr Gastwissen
schaftlerin in der Projekt
gruppe Globalisierung, Arbeit
und Produktion. Sie ist Dok
torandin an der Universität
Campinas in São Paulo, Bra
silien, und Stipendiatin der
brasilianischen Forschungs
förderung. Sie forscht über
deutsch-brasilianische Gewerk
schaftsnetzwerke.
Professorin Melanie M. Hughes
vom Department of Sociology
der University of Pittsburgh,
USA, ist bis Mitte Mai 2016
Gastwissenschaftlerin in der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Als dies
jährige Karl W. Deutsch-Gast
professorin beschäftigt sie
sich unter anderem mit dem
Thema „Managing Diversity,
Protecting Power“.
A.SK Fellow Dr. Robert Lepenies
ist seit März 2016 am WZB und
forscht über die Legitimität
von nudges, besonders in Ent
wicklungskontexten. Der poli
tische Ökonom hat jüngst den
WIWA Young Scholar Award for
Pluralism in Economics sowie
den Juergen Mulert Memorial
Award on Mutual Understan
ding erhalten. Er ist Gründer
und Projektleiter des inter
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Betsy Levy Paluck, Associate
Professor of Psychology and
Public Affairs an der Wood
row Wilson School of Pub
lic and International Affairs,
Princeton University, USA, ist
im März 2016 Gast der Ab
teilung Migration, Integrati
on, Transnationalisierung. Sie
forscht über die Verbreitung
von sozialen Normen und Ein
stellungen durch soziale Netz
werke. Zudem untersucht sie
zusammen mit Ruth Ditlmann
die Zusammenhänge zwi
schen der Anerkennung bzw.
Ablehnung von stigmatisier
ten Gruppen durch (staatliche)
Autoritäten und gesellschaft
lichen Einstellungen zu diesen
Gruppen.
Professor Rahsaan Maxwell,
Universität of North Carolina,
USA, ist von Januar bis Juli
2016 Gast der Abteilung Un
gleichheit und Sozialpolitik. In
seiner Forschung untersucht
er die auf ethnische und re
ligiöse Minderheiten und auf
Einwanderergruppen gerich
tete Politik, mit besonderem
Fokus auf West-Europa. Am
WZB arbeitet er an mehreren
Projekten zur Integration von
Einwanderern und zur kultu
rellen Vielfalt in Europa, teil
weise auch zusammen mit
Wissenschaftlern des Schwer
punkts Migration und Diversi
tät.
Professor Leonardo Morlino,
Direktor des Research Center
on Democracies and Democra
tizations an der Libera Uni
versità Internazionale degli
Studi Sociali in Rom, Italien,
wird im Juni und Juli 2016
in der Abteilung Demokra
tie und Demokratisierung als
Gastwissenschaftler forschen.
Der Politikwissenschaftler be
schäftigt sich mit den Themen
„The Intertwining between
Economic Crisis and the Crisis
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of Democray“ und „Democratic
Innovations and the Quality of
Democracy“ und wird insbe
sondere mit Professorin Tha
my Pogrebinschi zusammen
arbeiten.
Sophie Nakueira Ph.D., Uni
versity of Cape Town, Südaf
rika, ist im ersten Vierteljahr
2016 Gastwissenschaftlerin in
der Abteilung Global Gover
nance. Im Rahmen des Global
Risk Governance Programme
der University of Cape Town
[Foto: Martina Sander-Blanck]

Personen

nationalen Netzwerks „Global
Colleagues“, einem Programm
von Academics Stand Against
Poverty, das 70 Armutsfor
scher aus dem Globalen Süden
und Norden in Karrieretan
dems zusammenbringt.

Sophie Nakueira

arbeitet sie an einem Buch
projekt zum Thema „Trans
national Private Governance.
How Global Sports Governing
Bodies Engage in Ordering In
side Host States“.
Professorin Lynn Prince Cooke,
Department of Social and Poli
cy Sciences an der Universität
Bath, Großbritannien, ist im
Juni Gastwissenschaftlerin im
Forschungsschwerpunkt Bil
dung, Arbeit und Lebenschan
cen. Während ihres Gastauf
enthalts am WZB beschäftigt
sie sich unter anderem ge
meinsam mit Irene Böckmann
Ph.D. mit dem Projekt „Shif
ting Impact of Parenthood
across the Wage Distribution
among U.S. Men, 1970-2008“.
Dr. Gale Raj-Reichert ist British
Academy Postdoctoral Fellow
am Global Development Insti
tute der Universität Manches
ter, Großbritannien, und bis
August Gastwissenschaftlerin
in der Projektgruppe Globa
lisierung, Arbeit und Produk
tion. In ihrem aktuellen For
schungsprojekt arbeitet sie
zu den Kräfteverhältnissen in
den globalen Produktionsnet
zen der Computerindustrie
und zu deren Auswirkungen
auf die Arbeitsstrukturen. Sie
untersucht Fallstudien aus

Malaysia und China.
Professor David Reimer von
der Danish School of Educa
tion, Aarhus, Dänemark, wird
im April in der Projektgruppe
Nationales Bildungspanel: Be
rufsbildung und lebenslanges
Lernen als Gastwissenschaft
ler tätig sein. Während seines
Aufenthalts arbeitet er an der
geschlechtsspezifischen Wahl
von Hochschule und Studien
fach im internationalen Ver
gleich.
Professor Wolfgang Schroeder,
von 2009 bis 2014 Staatsse
kretär im Ministerium für
Arbeit, Soziales, Frauen und
Familie des Landes Branden
burg und aktuell Fachge
bietsleiter des Fachbereichs
Gesellschaftswissenschaften
der Universität Kassel, ist seit
Februar für ein halbes Jahr
Gastwissenschaftler in der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Während
seiner Zeit am WZB beschäf
tigt er sich unter anderem mit
wirtschaftlichen Aspekten im
Kontext von „Demokratie und
Krise“ beziehungsweise „De
mokratie und Legitimität“.
A.SK Fellow Juliana Silva Gonçalves schloss ihr Studium
der Ökonomie an der Queens
land University on Technolo
gy, Australien, im Juni 2015
erfolgreich mit dem Ph.D. ab.
Sie wird bis Juli 2016 Gast
der Abteilung Markt und Ent
scheidung sein. Ihr Hauptfor
schungsgebiet ist Verhaltensökonomik, insbesondere im
Zusammenhang mit Bildungs
themen.
Ana Tanasoca Ph.D. vom Cen
tre for Deliberative Democra
cy and Global Governance der
University of Canberra, Aust
ralien, wird im Mai 2016 Gast
wissenschaftlerin der Abtei
lung Global Governance sein.
Sie beschäftigt sich mit dem
Thema „Deliberating about the
Future: A Study of the Post
2015 Development Agenda“.

Professorin Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB, ist
zum Senior Fellow am Center
for European Studies der Har
vard University berufen wor
den.
Irene Böckmann Ph.D., wissen
schaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Ungleichheit und
Sozialpolitik, hat den Ruf auf
eine Assistenz-Professur am
Department of Sociology in
der Faculty of Arts and Sci
ence der University of Toron
to, Kanada, angenommen. Sie
wird die Position im Sommer
2016 antreten.

Promotionen

[Foto: David Ausserhfoer]

Cassandra Engeman, Gast der
Abteilung Ungleichheit und
Sozialpolitik von September
2014 bis Juli 2016, hat im De
zember ihre Dissertation zum
Thema „Family Values at Work:
Social Movements and the Poli
tics of Leave Legislation in the
U.S.“ erfolgreich verteidigt.

Cassandra Engeman

Sie forscht zu sozialen Be
wegungen und Arbeitsplatz
strategien und untersucht die
Beziehungen zwischen Sozial
politik und Institutionen, ins
besondere den Gewerkschaf
ten.
Anke Radenacker, wissen
schaftliche Mitarbeiterin der
Abteilung Ungleichheit und
Sozialpolitik, hat im Dezember
ihre Dissertation zum The
ma „Economic Consequences
of Family Dissolution“ an der
Universität Potsdam erfolg
reich verteidigt. Sie hatte ihre
Dissertation im DFG-geför
derten Projekt „The Econo
mic Consequences of Key Life

Risks in Germany“ unter der
Leitung von Professor Ulrich
Kohler in der Abteilung Un
gleichheit und Soziale Integra
tion begonnen.

Ehrungen/Preise
Dr. Tine Hanrieder, wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Global Gover
nance, hat den mit 10.000 Euro
dotierten Berliner Nachwuchspreis erhalten. Der Preis wird
jedes Jahr zusammen mit dem
Berliner Wissenschaftspreis
an exzellente junge Forscher
vergeben. Die Jury lobte in
ihrer Preisbegründung Han
rieders „methodische Stärke“
und ihren „innovativen For
schungsansatz“. Darüber hin
aus beziehe sie in wichtigen
öffentlichen Diskursen zur Ge
sundheitspolitik deutlich Posi
tion. In ihrem aktuellen Buch
zeichnet sie die Geschichte der
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) nach und zeigt Gründe
für das Scheitern von Refor
men auf.
Dr. Martin Krzywdzinski hat ei
nen der SAGE-Preise gewon
nen, die die British Sociologi
cal Association in jedem Jahr
für exzellente Beiträge in den
verschiedenen SAGE-Journals
verleiht. Der „Prize for Inno
vation and Excellence“ wurde
ihm für den Beitrag „Do Inves
tors Void Strong Trade Unions
and Labour Regulation? Social
Dumping in the European Au
tomotive and Chemical Indus
tries“ verliehen, der im Jour
nal „Work, Employment and
Society“ erschienen ist.

Personalien
Dr. Camilla Borgna, seit 2013
Fellow beim College for Inter
disciplinary Educational Re
search (CIDER), wechselt zum
1. April auf eine Postdokto
randenstelle im Projekt „Kom
petenz-Erwerb und -nutzung
im Erwachsenenalter – Netz
werk zur Analyse, Weiterent

wicklung und Verbreitung von
PIAAC“.
Dr. Jana Friedrichsen, wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Abteilung Verhalten auf
Märkten, hat zum 1. März eine
Stelle am Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung an
getreten. Sie leitet dort das
Projekt „Global Food Markets“,
das Anreize zu nachhaltigen
Angebotssteigerungen, Deter
[Foto: David Ausserhofer]

Berufungen

Jana Friedrichsen

minanten nachhaltigen Kon
sumverhaltens und die Folgen
der Landnutzungskonkurrenz
zwischen Energie- und Nah
rungsmittelproduktion
er
forscht.

Patricia Wratil ist wissen
schaftliche Mitarbeiterin in
der Projektgruppe der Präsi
dentin. Dort arbeitet sie im
Forschungsprojekt „Das Ver
mächtnis – die Welt, in der wir
leben wollen“. Sie hat einen M.
Sc. in Sociology an der London
School of Economics and Poli
tical Science und einen B. A. in
Sozialwissenschaften an der
Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf abgeschlossen.
Malisa Zobel, seit 2011 wissen
schaftliche Mitarbeiterin der
Emmy-Noether-Nachwuchs
gruppe Einwanderungspoli
tik im Vergleich, hat das WZB
verlassen und zum 1. Januar
2016 eine Stelle als wissen
schaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl Vergleichende Po
litikwissenschaft der EuropaUniversität Viadrina in Frank
furt/Oder angetreten.

Heiko Giebler, wissenschaftli
cher Mitarbeiter in der Abtei
lung Demokratie und Demo
kratisierung, wird im Rahmen
des WZB-World-Merit-Stipen
diums 2016 von April bis Juni
einen Forschungsaufenthalt
an der Universität Exeter,
Großbritannien, verbringen.
Dort beschäftigt er sich mit
Experimenten in der Umfra
geforschung und der Rolle von
Medien in Wahlkampfzeiten.
Gunda Thielking ist seit Januar
2016 als Direktionsassistentin
von Professorin Heike Solga
tätig. Sie war zuvor unter an
derem an den Fachschulen der
Berliner Stiftung SPI sowie an
der Zentral- und Landesbib
liothek Berlin beschäftigt. Ihr
Studium hat sie 2015 mit ei
nem B. A. in Politik, Verwaltung
und Soziologie abgeschlossen.
Dr. Aiko Wagner, wissenschaft
licher Mitarbeiter in der Ab
teilung Demokratie und De
mokratisierung, wird von
April bis September 2016 die
Professur „Vergleichende Ana
lyse Politischer Systeme“ an
der Humboldt-Universität zu
Berlin vertreten.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Nachbarschaft prägt Bildungserfolg Geoffrey T. Wodtke,
Felix Elwert, David J. Harding Das soziale Umfeld hat einen erheblichen Ein

fluss auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen. Das gilt auch unabhängig vom Bildungs
stand und dem Einkommen der Eltern. Aber schaden sozial benachteiligte Nachbarschaften allen
Kindern gleichermaßen? Können wohlhabendere Eltern ihre Kinder von den Konsequenzen einer
solchen Nachbarschaft „freikaufen“? Die Autoren zeigen mit amerikanischen Daten, dass negative
Nachbarschaftseffekte vom Einkommen und dem Alter der Kinder abhängig sind. Sozial benachtei
ligte Nachbarschaften verringern insbesondere die Chancen von Kindern aus armen Familien, die
High-School zu beenden, während es wohlhabenderen Familien gelingt, die negativen Konsequenzen
abzumildern. Nachbarschaften beeinflussen den späteren Bildungserfolg besonders im Jugendalter,
nicht aber im Kindesalter. Geoffrey T. Wodtke/Felix Elwert/David J. Harding: „Neighborhood Effect
Heterogeneity by Family Income and Developmental Period“. In: American Journal of Sociology, 2016,
Vol. 121, No. 4, pp. 1168-1222.

Jugendliche, die in sozial benachteiligten Nachbarschaften aufwachsen, sind weniger erfolgreich in der Schule, wie Felix Elwert für die USA zeigt. Das gilt nicht nur für Städte wie Detroit,
die vom industriellen Niedergang der Autoindustrie stark betroffen sind. [Foto: (c) dpa - Report]

Kinderarbeit und politische Repräsentation Anna Holzscheiter

Zahlreiche internationale NGOs setzen sich dafür ein, Kinderarbeit zu verbieten. Ihr Anspruch ist es, als politische
Repräsentanten der Kinderarbeiter aufzutreten, um deren Bedingungen zu verbessern. Gleichzeitig haben sich
Kinder und Jugendliche, die Kinderarbeit leisten, organisiert, um selbst für ihre Rechte einzutreten. Die Auto
rin zeigt in ihrer Analyse, wie stark deren Forderung nach selbstbestimmter Vertretung mit den Vorstellungen
der westlichen NGOs kollidiert. Während diese ein traditionelles Bild von Kinderarbeit haben und Kindern die
Fähigkeit zur politischen Repräsentation absprechen, argumentieren die neuen Organisationen der Kinderarbei
ter, dass sie Arbeit und Verdienst dringend brauchen, um neben der Unterstützung ihrer Familien ihre eigene
Bildung zu finanzieren. Anna Holzscheiter zieht zwei Schlussfolgerungen aus ihrer Analyse: Bezogen auf die
Repräsentationstheorie müssen die methodischen Instrumente ausgebaut werden, um zu einem umfassenderen
Bild politischer Repräsentation zu gelangen. Für die Forschung ist eine systematischere empirische Datenlage
notwendig. Anna Holzscheiter: „Representation As Power and Performative Practice: Global Civil Society Advocacy
for Working Children“. In: Review of International Studies, 2015. DOI 10.1017/S0260210515000145.
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Öffentliche Debatten beeinflussen EU-Kommission
Christian Rauh Die Europäische Kommission steht oft im Verdacht, eher im Sinne

wirtschaftlicher Interessen zu handeln. Die öffentliche Politisierung Europas macht es aber auch
für die Kommission attraktiv, die Interessen breiter Gesellschaftsschichten zu bedienen. Am
Beispiel der Verbraucherpolitik, etwa für die Stärkung der Fluggastrechte und die Überarbeitung
der Spielzeugrichtlinie, zeigt der Autor, wie öffentliche Debatten die Politik der EU-Kommission
beeinflussen. 17 verbraucherpolitische Initiativen von 1999 bis 2008 wurden durch interne Doku
mente, Positionspapiere und 41 Interviews mit Kommissionsbeamten rekonstruiert. Das Fazit: Die
politischen Entscheidungen der Kommission wurden dann verbraucherfreundlicher, wenn sie von
starken öffentlichen Debatten über das Sachthema begleitet waren. Eine dauerhaft am Gemein
wohl der Bürger orientierte Politik lässt sich daraus aber noch nicht ableiten. Christian Rauh:
A Responsive Technocracy? EU Politicisation and the Consumer Policies of the European Commission.
Colchester: Verlag ECPR Press 2016.

Arbeitnehmernahe Forschung – ein Überblick
Stefan Stuth Die Arbeitssituation und die Beschäftigungsverhältnisse von Ar

beitnehmern und Arbeitnehmerinnen werden seit Jahrzehnten kontinuierlich erforscht.
Bislang existierte aber keine Gesamtevaluation der arbeitnehmernahen Forschung. Ist
sie im sozialwissenschaftlichen Forschungskanon fest verankert, eher rückläufig oder
nimmt sie zu? Lassen die Rahmenbedingungen es zu, die sich verändernden Arbeitspro
zesse ausreichend zu analysieren? Die Publikation kombiniert erstmals einen qualitati
ven mit einem quantitativen Überblick über die Entwicklung von Forschungsprojekten,
-organisationen und -förderern, die die Arbeits-, Beschäftigungs- und Lebensbedingun
gen von abhängig Beschäftigten thematisieren. Das Ergebnis: Das Forschungsvolumen
war zwischen 1970 und 2003 konstant, verteilte sich aber auf immer mehr Projekte und
mehr Themen; auch die Forschungsbedingungen verschlechterten sich. Stefan Stuth:
Arbeitnehmernahe Forschung. Die Entwicklung und Finanzierung von arbeitnehmernahen
Forschungsprojekten und der durchführenden Forschungseinrichtungen zwischen 1970
und 2003. Study Nr. 307. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2016.

Von Konkurrenz zu Arbeitsteilung Benjamin Faude

Global Governance ist Patchwork. Sie besteht aus einer Vielzahl von Institutionen, die sich in
ihren Funktionen überlappen und deren Aktivitäten nicht durch eine zentrale Koordinations
instanz abgestimmt werden. Es fehlt auf globaler Ebene somit an einer letzten Instanz, die bei
Konflikten zwischen Politikfeldern vermittelt und am Ende eine Entscheidung trifft. Ob dies
die zwischenstaatliche Zusammenarbeit schwächt oder stärkt, ist viel diskutiert. Der Autor
ist dieser Frage nachgegangen und widerspricht all jenen, die von einer Schwächung inter
nationaler Institutionen sprechen. Überlappende internationale Institutionen tendieren dazu,
sich so aneinander anzupassen, dass daraus eine Arbeitsteilung entsteht, ohne dass diese von
Staaten beabsichtigt war. In die akademische Debatte bringt er auf diese Weise einen neuen
Theorieentwurf ein, der die Herausbildung institutionenübergreifender politischer Ordnungen
jenseits des Nationalstaats erklären kann. Benjamin Faude: Von Konkurrenz zu Arbeitsteilung.
Komplexität und Dynamik im Zusammenspiel internationaler Institutionen. Frankfurt, Main/
New York, NY: Campus 2015.

Der digitalisierte Verkehr Weert Canzler, Andreas Knie

Die Nutzung von Mobilgeräten nimmt stetig zu. Wie wir von A nach B kommen, entscheidet
immer häufiger unser Smartphone. Wer ein Taxi braucht, benutzt seine Taxi-App und bucht bei
Onlinediensten wie Uber. Was zukünftig zählt, ist die digitale Präsenz: Was digital nicht erscheint
oder verfügbar ist, existiert schlichtweg nicht mehr. Mit der Digitalisierung werden die Karten
der Verkehrsmittelwahl neu gemischt. Weil Mietsysteme immer attraktiver werden und das Auto
mit Bahn, Bus und Rad auf gemeinsamen digitalen Plattformen um Kunden konkurriert, wird sich
das Machtgefüge innerhalb der Verkehrsbranche drastisch verändern. Die technischen Eigen
schaften von Autos verlieren dadurch an Bedeutung. Die Autoren skizzieren Wege und Chancen
dieser vernetzten, postfossilen Mobilität. Weert Canzler/Andreas Knie: Die digitale Mobilitätsrevolution. Vom Ende des Verkehrs, wie wir ihn kannten. Oekom: München 2016.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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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-For
scherinnen und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre
Expertise ein. Wir lassen einige Begegnungen, Stellungnahmen
und Reaktionen darauf Revue passieren.

Zuwanderung und Demografie
Zahlen die Kinder der Flüchtlinge einmal unsere Rente? So
ließe sich die Frage ins Konkrete übersetzen, der die CDU/
CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag Mitte Januar einen
Mini-Kongress (drei Stunden) widmete: „Deutschland im demo
grafischen Wandel – Was kann Zuwanderung leisten?“ Es dis
kutierten Unionspolitiker wie der Fraktionsvorsitzende Volker
Kauder, der Demografiebeauftragte der Union Michael Frieser
und Staatsministerin Maria Böhmer aus dem Auswärtigen Amt.
Wissenschaftliche Expertise steuerte neben Cornelia Schu vom
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und
Migration und Harald Herrmann, Direktor des Bundesinstituts
für Bau-, Stadt- und Raumforschung, der WZB-Migrationsfor
scher Ruud Koopmans bei. Mit Blick auf ein Rentenwunder
herrschte nur sehr gebremster Optimismus: Der demografi
sche Wandel werde auch durch hohe Flüchtlingszahlen höchs
tens abgefedert, nicht aufgehalten, lautete die einhellige Mei
nung. Für eine selektive Zuwanderungspolitik plädierte daher
Ruud Koopmans. In Wohlfahrtsstaaten bestehe die Gefahr, dass
gerade diejenigen blieben, die dauerhaft von Sozialleistungen
abhängig sind. Gegensteuern lasse sich mit einem System von
„Belohnung und Bestrafung“, erklärte der Forscher, der erneut
davor warnte, die Probleme der Eingliederung zu verharmlo
sen: „Je größer die kulturelle Distanz, desto schwieriger ist die
Integration.“

Immer wieder: Fundamentalismus
Die Schwierigkeiten der Integration illustrieren eindrücklich
die Ergebnisse einer Studie zum muslimischen Fundamentalis
mus, die Ruud Koopmans mit Kollegen Ende 2013 vorlegte. Die
se Studie ist ein Dauerbrenner: Immer noch vergeht kein Mo
nat, ohne dass sie in klassischen oder sozialen Medien erwähnt
wird. Muslime in Europa neigten viel stärker zu fundamenta
listischen Haltungen als Christen – und das mit fatalen Folgen
für ihre Einstellung zu Gesellschaft und Demokratie, so lautete
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die Hauptaussage der Untersuchung, für die sechs europäische
Länder verglichen wurden. Jüngst meldete sich in der Neuen
Zürcher Zeitung die Schweizer Islamwissenschaftlerin Rifa’at
Lenzin zu Wort. „In Zeiten, in denen große Teile der Bevölke
rung Muslime unter Generalverdacht stellen, ist es fahrlässig,
eine solche Untersuchung zu veröffentlichen“, mahnt die Prä
sidentin der interreligiösen Arbeitsgemeinschaft „Iras Cotis“.
In ihrer scharfen Kritik argumentiert sie nicht nur politisch,
sondern auch methodisch. So hinterfragt sie die Definition von
Fundamentalismus, die für einen innerchristlichen Kontext an
gemessen sein möge, aber nicht für alle Religionen. Lenzin hält
es außerdem für unsauber, muslimische Migranten gegen an
sässige Christen auszuspielen: Hätte man christliche Migranten
gefragt, wäre deren Haltung wohl auch deutlich fundamentalis
tischer als jene der Mehrheitsbevölkerung, vermutete sie: „Wer
nicht akzeptiert ist, neigt eher dazu, in der Religion einen Halt
zu suchen.“ Ruud Koopmans räumt im selben Artikel ein, dass
bei veränderter Fragestellung möglicherweise andere Werte
herausgekommen wären. Am Hauptbefund ändere sich aber
nichts. Und er verweist auf das Beispiel Belgien, um die These
von der Ausgrenzung zu relativieren: „Obschon Muslime dort
verhältnismäßig viele Rechte haben, neigen sie gerade in Belgi
en überdurchschnittlich stark zum Fundamentalismus.“

Vorlese
Das nächste Heft der WZB-Mitteilungen, das Anfang Juni er
scheint, hat den thematischen Schwerpunkt Gesundheit und
globale Gesundheitspolitik.

Das WZB und die Flüchtlinge
Gesellschaftliche Herausforderungen zu analysieren, ist Da
seinszweck des WZB. Die Grenzen zur Einmischung sind dabei
manchmal fließend. Zur Aktion entschieden haben sich viele
Einzelne angesichts der vielen Flüchtlinge, die auch nach Ber
lin gekommen sind. Erfahrungen, Ideen und Energien bündelt
seit Kurzem die „AG Geflüchtete“. Im Januar kamen bei einer
Benefiz-Auktion im Haus über 1.200 Euro an Erlösen und Spen
den zusammen. Ein konkretes akademisches Projekt ist die Zu
sammenarbeit mit der Online-Universität Kiron: Geflüchtete
können hier ohne große bürokratische Hürden ein Studium
beginnen. Das WZB bietet seit Anfang März einigen Studieren

den eine Anbindung an das akademische Leben an: Im WZB-Bi
bliotheksturm wurden Arbeitsplätze eingerichtet. Die Arbeits
gruppe hat außerdem ihre Fühler ausgestreckt und Kontakt
mit einer benachbarten Flüchtlingsunterkunft aufgenommen.
Geplant ist, dort ehrenamtlich niedrigschwellige Angebote zum
Deutschlernen zu machen.

Mitlese
Die vom WZB mit herausgegebene Zeitschrift Leviathan befasst
sich in ihrer März-Ausgabe unter anderem mit der Frage: Was
machen Soldaten nach dem Krieg? Artur Bogner und Gabriele
Rosenthal haben mit ehemaligen Kämpfern gesprochen, Män
nern und Frauen, die lange in Rebellenorganisationen NordUgandas gelebt haben. Sie waren „freiwillig“ oder unter Zwang
rekrutiert worden, kämpften gegen die Regierungssoldaten,
viele waren beteiligt an grauenhaften Verbrechen, auch an
der Zivilbevölkerung. Sie berichten in ihrem Essay, wie unter
schiedlich die Rückkehr aus der Kämpferrolle ins zivile Leben
aussehen kann, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind
und wie das danach folgende Zusammenleben mit der Zivilbe
völkerung aussieht. Viele der Täter und Täterinnen sind selbst
traumatisiert − insbesondere wenn sie als Kind oder Jugendli
che entführt worden waren.

Auto und Klimaschutz
Der Verkehr sei das Sorgenkind des Klimaschutzes, erklärt
Mobilitätsforscher Weert Canzler in einem Gastbeitrag für die
Frankfurter Rundschau. Einmal gefertigte Autos befahren die
Straßen meist für mehr als zehn Jahre; Siedlungsmuster, die
Pendelverkehr nach sich ziehen, prägen das Mobilitätsverhal
ten sogar noch länger. Um dennoch auch im Verkehrswesen
das Ende des Kohlenstoffzeitalters einzuläuten, müssten drei
entscheidende Weichen gestellt werden, so Canzler: klare Preis
signale (weg vom Öl), scharfe CO2-Grenzwerte und attraktive
neue Mobilitätsangebote. Zumindest was das Tempo im Indivi
dualverkehr angeht, zeigt sich Canzlers Kollege Andreas Knie
in einem Interview mit der Berliner Zeitung deutlich entspannt.
An die Analyse, Kraftfahrzeuge seien tödliche Technikmonster
geworden, in denen man nicht mehr wahrnehme, dass man
Tempo 160 fährt, schließt er eine überraschend friedliche Zu
kunftsvision an: „Das Google-Auto ist ziemlich langsam, es fährt
maximal 35 Kilometer in der Stunde. Tempo 80 wird künftig
das höchste der Gefühle sein. Männer, die unbedingt hohe Ge
schwindigkeiten fürs Adrenalin brauchen, werden künftig auf
Motorsportanlagen ausweichen müssen.“

November im WZB statt, im April lädt das Institut für Arbeits
markt- und Berufsforschung nach Nürnberg ein.

Neukölln zum Zweiten
Nach dem erfolgreichen Auftakt Anfang November 2015 heißt
es am 19. April 2016 wieder: Fokus Neukölln. Wie bei der Pi
lot-Veranstaltung ist die Leitidee, Forschung dorthin zurück
zubringen, wo sie entstanden ist: in den erforschten Bezirk.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in den letzten
Jahren über soziale, ethnografische und ökonomische Aspekte
des Lebens in dieser Stadt-in-der-Großstadt gearbeitet haben,
berichten öffentlich über die Ergebnisse und stellen sich der
interessierten Neuköllner Bürgerschaft. Die Abendveranstal
tung in der Villa Neukölln ist öffentlicher Forschungstransfer,
aber auch ein Dank an alle, die Forschung erst ermöglicht ha
ben: Bürger, die von der Forschung befragt werden, Fachleute in
Verwaltungen und in Organisationen, die ihre Expertise geteilt
und Kontakte vermittelt haben. Auch an dem zweiten NeuköllnAbend soll es um Zuwanderer und Einheimische, Diversität und
Zusammenhalt, um Geschichte und Wandel des Bezirks gehen,
der eigentlich eine große Stadt ist.

Spiele, Freude, Ernst und Ökonomie
Es ist nicht alltäglich, zumindest nicht in der Wissenschaft: Eine
fast zeitgleiche Veröffentlichung auf Englisch und auf Deutsch
löst gleichermaßen kritische Würdigungen in Medien beider
Sprachgebiete aus. Michael Hutter, emeritierter Direktor der
WZB-Abteilung Kulturelle Quellen von Neuheit, hat seine Stu
die über die Wechselwirkungen zwischen Kunst und Ökonomie
während des letzten halben Jahrtausends unmittelbar nachei
nander publiziert. „The Rise of the Joyful Economy“ heißt das
englische, „Ernste Spiele“ das deutsche Buch. Es wurde in der
jeweiligen Fassung unter anderem gewürdigt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (13. Januar 2016) und dem Times Literary
Supplement (6. Januar 2016). Der englische Kritiker sieht in Hut
ters Buch die Handschrift des Ökonomen – was angesichts von
dessen wissenschaftlichem Werdegang ja nicht überrascht. Hut
ters „moralische Neutralität“ behagt dem Rezensenten offenbar
nicht so ganz, aber die Tatsache, dass die Leser dem Forscher
dabei nicht immer folgen dürften, sei kein Nachteil, sondern
„only increases the invigorating impact of his innovative ideas“.

„Und was machst du so?“
Die „Erosion des Berufs“ hat nicht stattgefunden. Vor 20 Jah
ren war die Prognose en vogue, dass das Merkmal Beruf an
Bedeutung für die soziale Position und Integration verlieren
werde. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
verschiedener Disziplinen, darunter Bildungsforscherin Paula
Protsch vom WZB, ein eigenes Netzwerk gegründet, weil der
Beruf wieder und weiter als zentrales Konzept für die Beschrei
bung und Erklärung sozialer Ungleichheit gilt. Was bestimmt
Berufswahl und Karrierepfade? Welche positiven und negativen
Erträge haben verschiedene Berufe? Welche Rahmenbedingun
gen gelten wo? Der Gründungsworkshop der Forschungsinitia
tive „Berufe und soziale Ungleichheit“, kurz FiBus, fand letzten
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Vorschau

Veranstaltungen
18. und 19. März 2016

7. und 8. April 2016

Institutional and Policy Experiments in Research on Migration,
Ethnicity and Intergroup Relations
Conference While migration and ethnicity issues con

Das Bundesverfassungsgericht und
die Verfassungsgeschichte der Bundesrepublik – Zur Geschichte der
Karlsruher Republik Workshop Die

stitute salient political and social issues in various parts of the
world, experimental designs have become very popular to unravel the causal processes underlying these issues. A major chal
lenge is that macro level processes (e.g., institutions, policies,
context factors) regulate how individuals experience migration
and ethnic diversity. Many political, economic and educational
interventions (laws, policies) intervene at the macro-level. Yet,
our knowledge about how macro-level processes and individual experiences connect is limited (e.g., how do immigration
policies shape the experience of citizens and immigrants in a
country?). This conference strives to make this connection by
bringing together scholars from economics, political science,
anthropology, sociology and social psychology who tackle the
challenge of experimentally manipulating macro-level factors
(or the perception/framing thereof) and examining how insti
tutions, authorities, policies and laws causally affect the expe
rience and behavior of immigrants and citizens, ethnic mino
rities and majorities. Veranstalter: Professor Marc Helbling, Ruth
Ditlmann Ph.D. (beide WZB); Informationen bei: intern – Maike
Burda, E-Mail: maike.burda@wzb.eu; extern - Maike Burda, Susanne Grasow, E-Mail: exp_conference@wzb.eu

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist eine bedeu
tende Quelle der Rechts- und Verfassungsgeschichte, aber auch
der politischen sowie der Sozial- und Ideengeschichte der Bun
desrepublik. Denn die hochgradige Verrechtlichung politischer
Konflikte gehört zur politischen Kultur der Bundesrepublik; alle
grundlegenden politischen und sozialen Fragen werden (auch)
als Verfassungsfragen diskutiert und deswegen über kurz oder
lang zum Gegenstand verfassungsgerichtlicher Entscheidun
gen. Daran gemessen spielt das Bundesverfassungsgericht in
der zeitgeschichtlichen Forschung zur Bundesrepublik bislang
keine große Rolle. Die Tagung ist deshalb den Problemen, Frage
stellungen und Perspektiven der Geschichte der Verfassungs
gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik gewidmet. Veranstalter:
HU Berlin; WZB Center for Global Constitutionalism; Informationen Florian Meinel, E-Mail: florian.meinel@rewi.hu-berlin.de;
um verbindliche Anmeldung wird gebeten unter julia.hammer@
rewi.hu-berlin.de

4. bis 6. April 2016

International Labour Process Conference 2016 Conference The annual Internatio

nal Labour Process Conference is a major meeting point for the
international research community interested in the develop
ments and transformations of the worlds of work. The topics
to be discussed include the digitization of work and the impact
of new technologies, industrial relations and participation, new
forms of work organization and issues of autonomy and con
trol, inequalities and conflicts at work, changing competence
requirements and occupations and many more. Veranstalter: Dr.
Martin Krzywdzinski, WZB; Informationen bei Martin Krzywdzinski, E-Mail: martin.krzywdzinski@wzb.eu

Wichtiger gesellschaftlicher und politischer Akteur – aber noch
wenig erforscht: das Bundesverfassungsgericht. [Foto: picture alliance/dpa]
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9. Mai 2016

9. und 10. Juni 2016

Evicted: Poverty and Profit in the Field Days: Experiments Outside
American City WZB Distinguished the Laboratory 5.0
Lecture in Social Sciences. For many poor Americans Konferenz Der Fokus dieser internationalen Konferenz
eviction has become a way of life. Matthew Desmond, John L.
Loeb Associate Professor of the Social Sciences and codirector
of the Justice and Poverty Project at Harvard University, has
followed tenants and landlords swept up in the process of evic
tion. Combining urban reportage with original statistical data,
he shows that eviction is a cause, not just a condition, of pover
ty and that the face of America’s eviction epidemic belongs to
mothers and children. Presenting new insights into the funda
mental role housing plays in deepening inequality in America,
Desmond affirms the centrality of home, without which nothing
else is possible. Veranstalter: Professor Felix Elwert (WZB); Informationen bei Manuela Ludwig, E-Mail: manuela.ludwig@wzb.eu

12. Mai 2016

What Does Co-determination Do?
What can We Learn from Research?
Conference 2016 marks the 40th anniversary of the

passage of the German Co-determination Act of 1976. This law,
which mandates the parity representation of workers in the
supervisory boards of companies with more than 2000 employees in Germany, constitutes one of the key pillars of the
‘German model’ of corporate governance and industrial rela
tions. This occasion offers an opportunity for researchers to
assess the contribution of co-determination to economic de
mocracy and the social market economy in the context of in
ternationalization, liberalization and digitalization. Veranstalter:
Professor Anke Hassel, Hertie School of Governance; Professor
Gregory Jackson, FU Berlin; Dr. Norbert Kluge, Hans-Böckler Stiftung; Sigurt Vitols Ph.D., WZB; Informationen bei: Marion Obermaier, Stefanie Roth, E-Mail: buero.usp@wzb.eu

liegt auf Feldexperimenten, die sich mit der Wirksamkeit von
Anreizen, dem Effekt von sozialen Präferenzen und dem Ein
halten von sozialen Normen in Bezug auf Steuerzahlungen be
fassen. Veranstalter: Dr. Dietmar Fehr, Dr. Julia Schmid (beide WZB),
Professor Rajshri Jayaraman (ESMT); Informationen bei: Dietmar
Fehr, E-Mail: dietmar.fehr@wzb.eu, Julia Schmid, E-Mail: julia.
schmid@wzb.eu

17. bis 19. Juni 2016

Borders, Otherness and Public Law
Conference More than ever before, questions of mo

vement, displacement and belonging, equality and inequality,
borders and otherness have become hot-button issues world
wide. Public law--whether domestic, European or internatio
nal--structures practices of inclusion and exclusion, borders
and boundaries, and line-drawing in a variety of ways. The ana
lysis and assessment of how that happens, for what purposes
and with what effects, is the focus of this conference. The inter
national conference will also be the third annual conference of
the International Society of Public Law. Veranstalter: Professor
Mattias Kumm, WZB Center for Global Constitutionalism, in Kooperation mit der HU Berlin, der International Society of Public Law
(ICON-S) und dem NYU Jean Monnet Center for International and
Regional Economic Law and Justice; Informationen bei Fred Felix
Zaumseil, E-Mail: fred.felix.zaumseil@wzb.eu

19. und 20. Mai 2016

The New Economy and Challenges
for Family Life Workshop We have entered

into a new economy that is characterized by the intensive use
of information and communication technologies which enable
globalized production and distribution of goods and services.
The new economy is also characterized by rising inequalities
and a labor market polarization. This workshop focuses on
challenges emanating from various aspects of the new econo
my for the wellbeing of family and children across nations. It
will also serve as a platform to explore solutions to theoretical
and methodological issues. Topics include the impact of parents’
nonstandard work schedules (shift work), long work hours,
working multiple jobs, long commutes to work, and unemploy
ment on parental and child wellbeing, divorce and separation,
and gender division of labor. Veranstalter: Jianghong Li Ph.D., PD
Dr. Matthias Pollmann-Schult, Dr. Till Kaiser, Anne Song (alle WZB);
Informationen bei: Anne Song, E-Mail: anne.song@wzb.eu
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Zu guter Letzt

Die Kunst, Spenden zu generieren 
Geld, Vertrauen und Großzügigkeit in
Zeiten knapper öffentlicher Mittel
John Nickson

Warum war die Tate Gallery so erfolgreich?
Eine hellsichtige und charismatische Leitung
hat die Regierung und den Privatsektor von
der Idee begeistert und beide überzeugt, dass
die Tate einen wertvollen Beitrag zur internati
onalen Kultur leistet und dem nationalen Inte
resse dient.
Die Tate legte klare Pläne für die Entwicklung
von kulturellem wie sozialem Kapital vor, und
genau deshalb ist es ihr so gut gelungen, öf
fentliche und private Gelder zu akquirieren.
Der Führungsstab der Tate, der Vorsitzende
und das Kuratorium wurden in die Planung des
Investitionsprogramms mit einbezogen und
unterstützten das Fundraising auf unter
schiedliche Weise, direkt wie indirekt. Fundrai
sing, und das ist entscheidend, ist Teamarbeit.
Mir kam die Aufgabe eines Orchesterdirigen
ten zu. Ich hatte für ein perfektes Zusammen
spiel und bestmögliche Leistung zu sorgen.
Die Erweiterung der Tate Modern dauerte we
gen der Konjunkturschwäche länger als ge
dacht, aber im Sommer 2016 wird das neue
Gebäude eröffnet.
Vor dem Hintergrund schrumpfender öffentli
cher Haushalte lohnt es, sich darauf zu besin
nen, wie wichtig Philanthropie für die Tate ist.
Im Verlauf von 25 Jahren ging der Anteil der
staatlichen Zuwendungen von 80 Prozent des
Haushalts auf 35 Prozent im Jahr 2012/2013
zurück.

die Lehre gibt es kaum noch öffentliche Mittel,
die Universitäten erheben Studiengebühren.
Diese reichen aber nicht aus. Die Universitäten
bemühen sich um Spendenmittel, um Stipen
dien für Studierende aus ärmeren Familien
anbieten, Absolventen für einen weiteren Ab
schluss unterstützen und in die Gebäude und
Infrastruktur investieren zu können. Anfangs
hatten die britischen Universitäten nur wenig
Erfolg beim Fundraising, aber mittlerweile
sind die Zuwächse beträchtlich. Zwischen 2007
und 2012 stiegen die philanthropischen
Schenkungen von 500 Millionen Pfund auf 700
Millionen Pfund im Jahr. Weitere 35 Prozent
Fördermittel wurden 2012 durch 54 Prozent
neu gewonnene Spender aufgebracht.
Das zeigt, dass sich die Einstellung und die
Strategien deutlich gewandelt haben. Die Uni
versitäten haben einen Großteil der von der
Regierung bewilligten Zuschüsse für den Un
terricht und die Verwaltung verloren. Hier
reicht das Geld nun nicht mehr aus. Die Uni
versitäten bemühen sich um Spendengelder,
um Stipendien für Studenten aus einkom
mensschwachen Verhältnissen bereitzustellen,
um Postgraduierte und Forschungsvorhaben
zu finanzieren und die Erhaltung von Gebäu
den und Infrastruktur zu gewährleisten.
Die Zunahme philanthropischer Spenden wur
de deutlich befördert durch einen „Challenge
Grant“ vonseiten der Regierung. Bis zu einem
Betrag von 400 Millionen Pfund wurde jedes
gespendete Pfund um denselben Betrag aufge
stockt. Das gefällt Spendern, sie verdoppeln
gern ihren eigenen Beitrag.

In den letzten 25 Jahren hat eine Mischung aus
öffentlichen Geldern und Spenden die Erweite
rung der Tate von einem auf vier Ausstellungs
orte und eine Steigerung der Besucherzahlen
von 1,7 Millionen auf fast 8 Millionen ermög
licht. Mit dem Rückgang öffentlicher Förder
mittel wird die Tate, wie auch andere Kultur
einrichtungen, stärker auf philanthropisches
Engagement angewiesen sein. Sie wird künftig
noch stärker unternehmerisch handeln müs
sen, um noch mehr Mittel einzuwerben.

In meinem Buch „Giving Is Good for You“ be
schreibe ich, wie die Universität Manchester
erfolgreiches Fundraising betreibt. Chris Cox,
Director of Development der Universität, er
zählte mir: „Es heißt immer, Universitäten
stünden für Wandel und Fortschritt. Wenn wir
um Unterstützung bitten, stellen wir eher die
Zukunft als die Universität in den Vordergrund.“

Die Haushaltskürzungen wirkten sich eben
falls maßgeblich auf die Hochschulen aus. Für

Der radikale Wandel in der Hochschulfinanzie
rung hat Folgen: Besonders einfallsreiche Uni
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Im Kontext ihrer Forschung
über Erwartungen, Empa
thie und Entscheidung un
tersucht die WZB-Abteilung
Ökonomik des Wandels un
ter anderem ökonomische
Theorien des Spendens. Im
November 2015 hat WZBDirektor Steffen Huck den
erfolgreichen Fundraiser
John Nickson eingeladen.
Drei Jahrzehnte lang war
Nickson Fundraiser: für den
British Council, die English
National Opera, die Royal
Academy of Arts und Tate.
Er spezialisierte sich auf die
Beziehungen zu potenziel
len Großspendern, die Hun
derttausende und manch
mal auch Millionen von
Pfund spenden. Wir doku
mentieren einen Auszug
seines Beitrags, der voll
ständig zugänglich ist auf
der Website johndnickson.
com

versitäten vernetzen sich mit lokalen Unter
nehmen,mit den Kommunen,Kulturinstitutionen
und Behörden. Das betreibt zum Beispiel sehr
erfolgreich das Royal College of Music. Dort so
wie am University College London (UCL), mei
ner Alma Mater, bin ich Mitglied des Kuratori
ums. Alle Trustees des Royal College of Music
wie auch die Mitglieder der Fundraising-Abtei
lung tragen zu einem Spendenetat in der Höhe
von 35 Millionen Pfund bei. Am UCL spenden
die für Entwicklung zuständige Direktorin und
Mitarbeiter ihres Teams dem College monatlich
einen Betrag. Daran zeigt sich ein enormer
kultureller Wandel.

Das University College Hospital in London hat
eine Spende in Höhe von 20 Millionen Pfund
für die Einrichtung eines Zentrums für experi
mentelle Neurologie erhalten. Dieser Betrag
hat weitere private und öffentliche Gelder an
gezogen, mit deren Hilfe das Dementia Institu
te gegründet wird.

Seit Kurzem werden in England für PlastikEinkaufstüten fünf Pence erhoben. Dies hat
sich das UCL erfolgreich zunutze gemacht: Ei
nige Londoner Supermärkte spenden dieses
Geld, um das neue Demenz-Zentrum zu unter
stützen, das vom UCL und dem University Col
lege Hospital gegründet wurde.

Durch den Rückzug des Staates werden wir in
Großbritannien noch deutlich mehr philanth
ropisches Engagement und viele weitere krea
tive Partnerschaften zwischen dem öffentli
chen, dem privaten und dem freiwilligen
Sektor brauchen. Das ist eine Herausforderung,
die einen kulturellen Wandel erfordert. Und ein
solcher Wandel ist niemals einfach.

Die britische Regierung will den Staatshaus
halt verringern und die öffentlichen Ausgaben
von 45 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im
Jahr 2010 auf 36 Prozent im Jahr 2020 kürzen.
Das wird erhebliche Auswirkungen auf unser
Land haben. Ob dem Staat diese Verringerung
gelingt oder nicht – auf jeden Fall wird die öf
fentliche Hand weniger Mittel für Einrichtun
gen und Sozialfürsorge bereitstellen.
Dadurch wird der Druck auf den dritten Sektor,
die Welt freiwilliger Arbeit, höher. Für die
Übernahme weiterer gesellschaftlicher Aufga
ben ist dieser nicht gewappnet – unter ande
rem, weil das Gesamtvolumen gemeinnütziger
Spenden in den letzten 30 Jahren nicht größer
geworden ist, obwohl die Privatvermögen
massiv angestiegen sind.
Die britische Regierung gibt 750 Milliarden
Pfund pro Jahr aus. Das Volumen des freiwilli
gen Sektors sowie aller wohltätigen Organisa
tionen beträgt 40 Milliarden Pfund. Die Spen
den von Privatpersonen summieren sich auf
10 Milliarden Pfund – im Verhältnis zu den 750
Milliarden Pfund staatlicher Ausgaben ein re
lativ niedriger Betrag. Aber philanthropisches
Engagement wirkt oft wie ein Katalysator, der
deutlich mehr Mittel aus anderen Quellen nach
sich zieht.
So hat beispielsweise die Gründung des Insti
tute of Reproductive and Developmental Biolo
gy am Londoner Hammersmith Hospital unser
Wissen über Fruchtbarkeit fundamental verän
dert. Dessen Forschung hat es vielen Frauen
ermöglicht, Kinder zu bekommen. Das Institut
wurde ausschließlich aus Spendengeldern in
Höhe von 15 Millionen Pfund finanziert. Ohne
diese Mittel wäre die Gründung des Instituts
nicht möglich gewesen.

Das sind lediglich zwei Beispiele dafür, dass
Philanthropie ein entscheidender Katalysator
sein kann, um Forschungsvorhaben und neue
Verfahren zu ermöglichen, die ansonsten nicht
möglich wären und die voraussichtlich Millio
nen von Menschen zugutekommen.

[Foto: privat]

Als erfolgreicher Fundraiser ana
lysiert John Nickson Organisatio
nen und Kommunikationsprozesse
im gesamtgesellschaftlichen Kon
text, was konkret auch heißt: bei
schrumpfenden Staatshaushalten.
johndnickson@gmail.com

Ich glaube, dass Deutschland vielleicht etwas
von uns über Philanthropie lernen kann. Aber
auch wir können etwas von Ihnen lernen,
nämlich wie man gesellschaftlichen Zusam
menhalt schafft und aufrechterhält.
Fundraising ist einerseits eine Wissenschaft,
da es der Forschung, Analyse, Planung und Me
thodologie bedarf. Andererseits ist es eine
Kunst, was die Umsetzung und das Wecken von
Emotionen betrifft.
Vielleicht sagen Sie nun, dass Deutschland kei
ne Kultur des Spendens habe. Dann antworte
ich, dass Großbritannien im 19. Jahrhundert
eine Kultur des Spendens hatte, diese heute
aber nahezu verloren gegangen ist. Unsere He
rausforderung liegt darin, eine neue Kultur des
Spendens zu schaffen.
Deshalb bin ich ein Missionar für das Spenden.
Ich glaube daran, dass intelligentes Spenden
gut für den Spender und gut für die Gesell
schaft ist. Natürlich ist Spenden nicht die Lö
sung für jedes Problem, zudem glaube ich, dass
wir einen Staat brauchen, der vieles ermög
licht. Aber letztendlich ist, anderen Menschen
etwas zu geben, eine der höchsten Ausdrucks
formen des Menschseins.

Literatur
Nickson, John: Giving Is Good for You. Why Britain
Should Be Bothered and Give More. London: Biteback Publishing 2013.
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Es gibt mehrere Pfade zum Friedhof. Und ebenso wichtig wie der Tod ist das Publikum. Lassen Sie Ihre Augen
durch die Skizze wandern, und Sie erfahren etwas über Wege der Forschung. WZB-Wirtschaftswissenschaftler
Steffen Huck hat hier mit leichter Hand gezeigt, wie er von der offenen Frage über Resultate zur Veröffentlichung kommt – im besten Fall. Zum Zeichnen verführt hat den Forscher die Gestalterin Isabel Kronenberger. Sie
hat ihren Masterabschluss an der Universität der Künste gemacht, in der Klasse Visuelle Systeme. Die Koopera
tion ihrer Hochschule mit dem WZB im Visual Society Program hat sie zu ihrem Thema gebracht: „Codes of
Collaboration“ heißt ihr Projekt. In Interviews mit Wissenschaftlern wie Astrophysikern, Soziologen, Psychologen
und mit Gestaltern hat sie die jeweiligen Arbeitsprozesse verglichen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit
ausgelotet. Auskünfte in Wort und Skizzen sowie Fotos hat Isabel Kronenberger im gleichnamigen Buch zusammengefasst, aus dem diese Abbildung stammt.

