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– Arbeit und Arbeitsmarkt
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– 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.

Dritter Partner

Der Mensch muss kooperieren. Die Studien unserer Kolleginnen und
Kollegen aus der Evolutionsforschung sagen: Wir sind von Natur aus soziale Wesen. Wie viele andere Arten des Tierreichs auch. Der Drang nach
Zusammenarbeit mit unseren Artgenossen geht aber über eine rein
genetische Programmierung hinaus. Soziale Prägungen spielen ebenfalls
eine Rolle. Von Kindheitstagen an erfahren wir immer wieder, dass mit
Kooperation vieles besser läuft. Sie macht die Gemeinschaft, in der wir
leben, stärker. Der Mensch muss nicht nur kooperieren, er will es auch.
In unserer Gesellschaft gibt es engagierte Akteure, die Bürgerinnen und
Bürger bei ihrem Wunsch zur Zusammenarbeit helfen. Die vielen Stiftungen gehören dazu. Im April, zur Berliner Stiftungswoche, werden sie
sich in der Hauptstadt versammeln. Eine ideale Gelegenheit: erstens, um
sich untereinander zu vernetzen, voneinander zu lernen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten. Zweitens, um die Bürgerinnen
und Bürger unseres Landes über die vielfältigen Angebote der Stiftungen zu informieren – die meisten sind ihnen gar nicht bekannt. Und
drittens, um eine gemeinsame starke Stimme gegenüber staatlichen
Stellen zu bilden, damit sie erfolgreiche Stiftungsprojekte aufgreifen
und möglichst breit und nachhaltig fortführen.
Die Wissenschaft kann hier zweifach helfen. Zum einen, indem sie mit
Forschungsergebnissen Aufschluss darüber gibt, wo sozialpolitische
Maßnahmen erfolgversprechend ansetzen können, und so die nötige
Evidenz für Stiftungshandeln schafft. Zum anderen, indem sie als Binde
glied zwischen Stiftungen und öffentlichen Stellen fungiert. Gewissermaßen als dritter Partner zwischen gezielten Stiftungsprojekten und
staatlichem Handeln. Das WZB sieht sich auch hier in der Verantwortung
– wir stehen mit konkreten Projekten in den Startlöchern.
Jutta Allmendinger
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Vertrauen, verteilen, verhandeln D
 ie
Spieltheorie und die Analyse internationaler Beziehungen
Michael Zürn

Summary: In political science, game
theory only gained significant relevance during the debates about nuclear deterrence theory. Today, it offers a
general theory for analyzing cooperation between states in the overall
context of an anarchic international
system. How do states succeed in developing collaborative international
regimes for solving conflicts in times
of global interdependence? By systematically differentiating between
problems of trust and problems of
distribution, we can identify five basic
categories of situations which make
successful collaboration more or less
likely.
Kurz gefasst: Die Spieltheorie fand
erst im Zuge abschreckungstheoretischer Debatten Einzug in die Politikwissenschaft. Inzwischen stellt sie
eine allgemeine Theorie der Kooperation zwischen Staaten in einem anarchischen internationalen System bereit. Warum gelingt es Staaten, in
Zeiten starker wechselseitiger Abhängigkeit internationale Regime zu entwickeln, um ihre Konflikte kooperativ
zu bearbeiten? Anhand der systematischen Unterscheidung zwischen Vertrauens- und Verteilungsproblemen
können fünf grundlegende Typen von
Interessenkonstellationen in der internationalen Politik unterschieden
werden, die das Gelingen von internationaler Kooperation wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen.

Die Spieltheorie erlangte in den 1960er Jahren beinahe gleichzeitig Bedeutung
in der praktischen Politik und der Politikwissenschaft. Eine neue Politikergeneration – „the Best and the Brightest“ – zog mit der Kennedy-Administration in
die Kathedralen der Macht. Sie waren durch die systematische Analyse von Konfliktsituationen beeinflusst, wie sie sich in Form der Spieltheorie an den Eliteuniversitäten ausbreitete. Das Werk „The Strategy of Conflict“ des späteren
Nobelpreisgewinners Thomas C. Schelling erwies sich dabei als grundlegend.
Beim Bau der Berliner Mauer oder bei der Kuba-Krise stellten sich weltpolitisch
zugespitzt Fragen, wie sie spieltheoretisch typischerweise durchdacht werden:
Konnte man wirklich davon ausgehen, dass die USA wegen des Baus der Berliner
Mauer einen Nuklearkrieg wagen würden? Im Nachhinein wissen wir, dass diese
Erwartung, wie sie seitens mancher westdeutscher Politiker geäußert wurde,
unangemessen war. Heute reagiert die deutsche Kanzlerin auf die Nadelstiche
Putins in der Ostukraine genauso wie Kennedy damals: Man will weitere Nadelstiche durch Sanktionen verhindern, ist aber nicht bereit, militärische Mittel
einzusetzen und den großen Krieg zu wagen. Bei Kennedy hatte das zu einer
neuen Abschreckungsstrategie geführt: Ab Mitte der 1960er Jahre galt statt der
„Mutual Assured Destruction (MAD)“ nun die Strategie der „flexible response“.
Die Spieltheorie wurde fortgeschrieben und entwickelte sich zu einer generellen Theorie der Kooperation zwischen Staaten in einem anarchischen internationalen System. Warum gelingt es Staaten, in Zeiten starker wechselseitiger Abhängigkeit internationale Regime zu entwickeln, um ihre Konflikte kooperativ
zu bearbeiten? Immer geht es in diesen oft langen Aushandlungsprozessen um
zwei Fragen. Wie groß ist das gegenseitige Vertrauen, also: Wird die andere Seite
schummeln? Und wie sieht die Verteilung aus, also: Bietet die Lösung eine Balance zwischen Kosten und Nutzen? Je nach Vertrauens- und Verteilungssituation
ist die Wahrscheinlichkeit größer oder kleiner, dass in dem betreffenden Problemfeld die Bildung kooperativer internationaler Institutionen, also „internationaler Regime“, gelingt. In der internationalen Politik lassen sich fünf grundlegende Typen von Interessenkonstellationen unterscheiden, die dieses Gelingen
wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher machen.
Bei Koordinationssituationen ohne Verteilungskonflikt, wie etwa bei der Organisation der Schnittstellen im Postverkehr, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Kooperation gelingt. Hier gibt es kaum Vertrauens- und keine Verteilungsprobleme. Es geht einzig um die sachlichen Details der kooperativen Lösung. Zur
Vertrauensbildung reicht es, Institutionen zu bilden, die die Kommunikation
unter den Staaten stabilisieren. So lässt sich beispielsweise die Errichtung des
„heißen Drahts“ im Kalten Krieg einordnen. Die Regierungschefs der USA und
der UdSSR konnten jederzeit miteinander kommunizieren, um sich in Krisensituationen an allen diplomatischen Kanälen vorbei gegenseitig zu versichern,
keinen atomaren Erstschlag zu planen.
Bei Interessenkonstellationen, die einem Koordinationsspiel mit Verteilungskonflikt entsprechen, besteht immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die
Regimebildung gelingt. Diese Situationsstruktur lässt sich besonders anschaulich an Formen internationaler Standardisierung darstellen: Um die Wohlfahrtsgewinne grenzüberschreitender Wirtschaftsprozesse zu realisieren, entsteht für
alle Staaten, die am globalen Markt teilhaben wollen, ein Interesse an einheitli-
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cher Standardisierung, etwa bei der Telekommunikation oder dem Verkehr. Da
es für die Parteien kaum Anreize gibt, einen einmal festgelegten internationalen Standard wieder aufzukündigen, besteht auch kein Vertrauensproblem.
Schließlich würden mit einer Standardänderung erhebliche Anpassungskosten
für die jeweilige Industrie einhergehen. Allerdings ist es schwierig, sich auf einen Standard zu einigen: Um Anpassungskosten zu sparen, versuchen alle, ihren
eigenen Standard zu verallgemeinern.
Bei der Interessenkonstellation vom Typ Dilemmaspiel ohne Verteilungskonflikt ist
die Chance mittelgroß, ein internationales Regime schaffen zu können. Das Vertrauensproblem steht dabei im Mittelpunkt. Die beteiligten Staaten haben zwar
ein gemeinsames Interesse an einer funktionierenden Kooperation. Aber jeder
der beteiligten Staaten kann seine Interessen am allerbesten verwirklichen, indem er einseitig aus der Kooperation ausschert und so die anderen Kooperationspartner betrügt. Das ist ein stetiger Anreiz, heimlich die getroffenen Vereinbarungen zu hintergehen. Ein Beispiel ist hier das System der Fischfangquoten
in internationalen Gewässern, die es zwar zumeist gibt, die aber nur mangelhaft
eingehalten werden. Oder die Handelsbeziehungen zwischen großen Industriestaaten, die zwar ein grundsätzliches gemeinsames Interesse haben, den Welthandel zu ermöglichen, aber zugleich einen starken Anreiz, eigene Industriesektoren zu schützen. Nachdem sich in der Weltwirtschaftskrise von 1929 eine
Protektionismusspirale entfaltet hatte, konnte nach dem Zweiten Weltkrieg mit
dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) ein internationales Regime unter US-Führung etabliert werden. Durch die Etablierung einer Reziprozitätsnorm, also dem Einräumen gleichwertiger Zugeständnisse unter den Nationen, konnten mehrere kollektive Zollsenkungsrunden initiiert werden, ohne
jedoch in Einzelfällen den Anreiz zur Zollerhöhung für einzelne Industrienationen vollständig bannen zu können.

Michael Zürn i st Direktor der Abteilung Global Governance und Professor für Internationale Beziehungen an der Freien Universität Berlin. Zusammen mit
Steffen Huck und Macartan Humphreys leitet er das
neue Brückenprojekt „Experimenting with Causality“.
(Foto: David Ausserhofer)

michael.zuern@wzb.eu

Die Wahrscheinlichkeit der Bildung eines internationalen Regimes ist bei Dilemmasituationen mit Verteilungskonflikt noch geringer. Bei derartigen Interessenkonstellationen wird die Regimebildung nicht nur durch das Vertrauensproblem behindert, sondern durch Verteilungsprobleme zusätzlich erschwert. Zum
einen besteht der Anreiz fort, aus der Kooperation auszuscheren, beziehungsweise die Angst, andere könnten das eigene kooperative Verhalten ausnutzen;
zum anderen ziehen unterschiedliche Staaten unterschiedliche Kooperationsvereinbarungen vor. Dementsprechend entsteht hier eine Nachfrage nach internationalen Regimen, die nicht nur Erwartungsverlässlichkeit erzeugen, sondern
auch präzise festlegen, wie die Pflichten und Kosten verteilt werden. Der Klimawandel führt die Schärfe dieser Dilemma-Situation vor Augen. Selbst wenn alle
Nationalstaaten den Klimawandel zur obersten Priorität der internationalen Politik machten, hätten weiterhin alle Parteien ein Interesse daran, internationale
Klimaschutzmaßnahmen zu hintergehen, da diese Maßnahmen kurzfristig kostspielig sind und die Kosten der Verhinderung der Klimaerwärmung auch auf die
anderen Staaten abgewälzt werden könnte. Zugleich ist die Klimapolitik durch
viele Verteilungskonflikte geprägt. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht,
dass bislang nur ein äußerst schwaches Klimaschutzabkommen erreicht werden
konnte, dessen Fortschreibung erst nach jahrzehntelangen Verhandlungen
möglich wurde.
Bei sogenannten Rambo- oder Überredungssituationen schließlich ist die Wahrscheinlichkeit der Bildung internationaler Regime sehr gering. Diese Interessenkonstellation liegt vor, wenn das Interesse der Staaten an internationaler
Kooperation nicht symmetrisch ist. Während zumindest einer der beteiligten
Staaten ganz auf die Kooperation anderer Staaten angewiesen ist, um seine Interessen befriedigend verwirklichen zu können, ist zumindest ein anderer
Staat in der Lage, seine Interessen weitgehend unabhängig von der Kooperation
anderer durchzusetzen. Man denke etwa an die Verschmutzung eines Flusses
durch den Oberlieger oder Chinas Dammbau am Mekong. Die übrigen Staaten
müssen darauf bauen, den potenziellen Rambo oder Oberlieger zur Kooperation
überreden zu können. Entweder könnte der Rambo kraft guter Argumente davon überzeugt werden, seine Interessen zu verändern, oder er muss durch Kooperationsangebote aus anderen Bereichen in ein Paketgeschäft eingebunden
werden.
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Zu erwähnen ist allerdings, dass die Wahrscheinlichkeit der Institutionalisierung von Kooperation nicht nur von der Interessenkonstellation abhängt. Es
gibt auch noch „sekundäre“ Einflussfaktoren wie den Schatten der Zukunft (Wie
lange stehen die Akteure voraussichtlich noch in einem sich wechselseitig beeinflussenden Verhältnis?), die Machtverteilung zwischen den Akteuren, das
Vorhandensein plausibler Lösungen, die Anzahl der beteiligten Akteure und die
Qualität ihrer Beziehungen. Während beispielsweise die Anzahl der beteiligten
Akteure vor allem bei Koordinationsspielen und Dilemmaspielen wichtig ist
(weniger bei Rambospielen), kann sie sich auch hinsichtlich der Wirkungsrichtung unterscheiden. Eine große Zahl an Akteuren stabilisiert jede einmal getroffene Vereinbarung in Koordinationsspielen, während sie in Dilemmaspielen die
kooperative Lösung untergräbt.
Insgesamt aber zeigt der Überblick über unterschiedliche Situationsstrukturen,
dass mithilfe der Spieltheorie die Grundzüge internationaler Kooperation und
internationaler Institutionen sehr gut erklärt werden können. Sie erklärt uns,
weshalb die Vereinbarungen über die grenzüberschreitende Verbindung von
Eisenbahnschienen so stabil sind, ob es lange und schwierige Verhandlungen
über diese Vereinbarungen gab oder weshalb Rüstungskontrollvereinbarungen
so anfällig sind. Nachvollziehbarer wird auch, weshalb ein internationales Klimaregime so schwer zu erreichen ist und weshalb Staaten in internationalen
Verhandlungen unterschiedliche Politikfelder wie Menschenrechte und Entwicklungshilfe gerne zusammenführen.
Nehmen wir ein letztes Beispiel: Warum waren die Verhandlungen zwischen der
EU und Griechenland zur Verhinderung des schlimmsten Ergebnisses so zäh? Es
handelte sich um ein „Feiglingsspiel“: Zwei Autos rasen aufeinander zu; wer ausweicht, ist der Feigling, wer standhaft bleibt, ist der Held. Das Risiko doppelten
Heldenverhaltens ist sehr hoch. Hier erhöht ein langer Schatten der Zukunft die
Wahrscheinlichkeit des Zusammenpralls und verringert die Chance auf Kooperation. Beide Seiten wollen nämlich die Kosten auf die andere Seite abwälzen,
gerade wenn das Problem immer wieder aufzutauchen droht. Einem glaubhaften Helden weicht man schneller aus als einem stadtbekannten Feigling. Die
Rolle des Feiglings ist dabei zumeist dem mit dem kleineren Auto überlassen. Im
Ergebnis musste die griechische Seite diese Rolle übernehmen und den Fahrer
Varoufakis austauschen.
Die Spieltheorie ist also ein starkes Instrument sozialwissenschaftlicher Theoriebildung, das es ermöglicht, Fragen der Kooperation zwischen Staaten besser
zu verstehen. Einige ihrer theoretischen Annahmen sind freilich überzogen
und können Ergebnisse verzerren.
Eine erste Annahme, die in diesem Zusammenhang thematisiert werden muss,
ist die der egoistischen nutzenmaximierenden Akteure. In den allermeisten Anwendungen der Spieltheorie kennen die Staaten nur ihren absoluten Nutzen. Sie
kennen keine Gerechtigkeit und auch keinen Neid. Nur – warum sollten verfeindete Staaten miteinander kooperieren, wenn eine Seite unverhältnismäßig
mehr davon hat und Zusatzgewinne dann in Rüstungsausgaben stecken kann?
Warum sollten sich Regierungen für die Menschenrechte in anderen Ländern
einsetzen, wenn das keinen Nutzen erbringt? Diese Fragen deuten darauf hin,
dass auch Staaten beziehungsweise die Staatenvertreter soziale Akteure sind,
die sich in Beziehung zu anderen definieren und bestimmen. Ein Staat fragt
nicht immer nur „Was nützt mir?“
Die Spieltheorie, insbesondere die experimentelle Ökonomie, thematisiert
diese Problematik längst selbst. Ganz wichtig sind dabei die Beiträge des
Nobelpreisträgers Daniel Kahneman. In zahlreichen Experimenten hat er gezeigt, dass die meisten Spieler doch eine Verteilungsnorm in ihre Entscheidung miteinbeziehen oder sich zumindest vor dem Ungerechtigkeitsempfinden
des zweiten Spielers fürchten. Solche Nutzenfunktionen werden teilweise in
die Spieltheorie eingebaut. Ernst Fehr und Klaus Schmidt beispielsweise haben gezeigt, dass in bestimmten Situationen eine kleine Anzahl „fairnessorientierter“ Akteure ausreicht, um eine stabile kooperative Lösung zu ermög
lichen.
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Haben sich Normen einmal etabliert, so beginnen sie häufig, verinnerlicht zu
werden. In der Sprache der Spieltheorie: Die Norm wirkt dann nicht mehr handlungsleitend, sie bestimmt vielmehr die Präferenz beziehungsweise das Interesse. Die „normative Kraft des Faktischen“ lässt sich in der internationalen Politik
beobachten. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es vehemente Widerstände gegen das internationale Verbot des Sklavenhandels. Heute scheint die Norm
weltweit internalisiert. Auch einmal geschaffene Institutionen haben eine eigene Sozialisationskraft und tendieren dazu, sich selbst zu stabilisieren, wenn sie
sich als evolutionär überlegen erweisen.
Außerdem geht die Spieltheorie davon aus, dass soziale Akteure immer schon
genau wissen, was sie wollen, bevor sie in Verhandlungen gehen. In diesem Falle tauschen die Akteure in den Verhandlungen eigentlich nur Drohungen und
Versprechen aus: Gebt mir A, dann bekommt ihr B. In der Welt der Spieltheorie
scheint es demnach kein „arguing“ oder „argumentieren“, keine Überzeugungsund Lernprozesse zu geben, sondern vor allem das, was Jon Elster „bargaining“
oder „verhandeln“ nennt. Das ist eine starke Vereinfachung solcher sozialen Interaktionen. So betonen Diplomaten gerne entgegen der Spieltheorie, dass sie
keinesfalls mit festen Vorgaben in Verhandlungen gehen. Es gehe vielmehr um
die ergebnisoffene Formung und Gestaltung einer Übereinkunft.
Die genannten Vereinfachungen machen die Annahmen der Spieltheorie nicht
zwangsläufig falsch: Soziale Akteure haben und kennen manche ihrer Interessen, handeln oft danach und lassen sich zumeist nur sehr langsam und langwierig von der Definition des eigenen Wollens abbringen. Eine Theorie mit stilisierenden Annahmen wird aber dann zum Problem, wenn diese Annahmen als
Realität verabsolutiert werden und keinen Platz mehr für andere Perspektiven
lassen. So hat die wechselseitige nukleare Abschreckungstheorie des Kalten
Krieges, die auch spieltheoretisch fundiert wurde, vielleicht einen Weltkrieg
verhindert, zugleich aber auch zum massiven nuklearen Wettrüsten beigetragen, indem sie zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung wurde. Diese Gefahr
wohnt dem spieltheoretisch angeleiteten Handeln inne: Man schafft sich das
egoistische, nutzenmaximierende Gegenüber, das die Theorie annimmt. Das Gegenmittel kann nur sein, Theorien immer wieder zu überprüfen und selbst infrage zu stellen, also ihre reflexive Verwendung.

Literatur
Axelrod, Robert: The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books 1984.
Schelling, Thomas C.: The Strategy of Conflict. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press 1960.
Zürn, Michael: Interessen und Institutionen in der internationalen Politik. Grund
legung des situationsstrukturellen Ansatzes. Opladen: Leske und Budrich 1992.
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Mehr Komplexität wagen D
 ezentralisierung stützt die liberale Handelsordnung
Benjamin Faude

Summary: S
 tates cooperate to realize
common interests. International organizations support states in this endeavor by strengthening their credibility. Interstate cooperation on trade
matters underwent a dynamic development since the end of World War II.
As a result, a unified institutional
framework by now provides states
with insufficient flexibility to reduce
trade barriers on a global level. Lacking flexibility on the global level gives
rise to a process of institutional decentralization which is constitutive
for the advancement of the order.
Kurz gefasst: Staaten kooperieren, um
gemeinsame Interessen zu realisieren. Internationale Organisationen
bieten Staaten Foren, um diesen Prozess zu organisieren und über Informationen Unsicherheit zu reduzieren.
Das erhöht die Glaubwürdigkeit, mit
der sich Staaten an internationale
Verträge binden. Zwischenstaatliche
Kooperation in der internationalen
Handelspolitik hat sich seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs so dynamisch
entwickelt, dass ein einheitlicher institutioneller Rahmen Staaten mittlerweile zu wenig Flexibilität lässt, um
auf globaler Ebene Handelshemmnisse zu reduzieren. Daraus resultiert ein
Prozess institutioneller Dezentralisierung, der für die Weiterentwicklung
der Ordnung konstitutiv ist.

Was bringt Staaten dazu, miteinander zu kooperieren? Wie müssen internationale Organisationen ausgerichtet sein, um Zusammenarbeit zwischen Staaten
zu ermöglichen? Und warum fällt es Politikerinnen und Politikern so schwer,
Weltpolitik kooperativ zu gestalten? Schauen wir auf die internationale Handels
politik. Gegenwärtig ist sie einerseits geprägt durch den seit Jahren andauernden Stillstand in der von der Welthandelsorganisation (WTO) organisierten
Doha-Verhandlungsrunde, in der Staatenvertreter versuchen, sich auf globale
Regeln zur Beseitigung von Handelshemmnissen zu einigen. Andererseits räumen die Mitglieder der WTO durch den Abschluss einer Vielzahl von präferenziellen Handelsabkommen (PTAs) gleichzeitig Handelshemmnisse auf bilateraler,
regionaler und interregionaler Ebene aus dem Weg, beispielsweise innerhalb
des CETA-Abkommens zwischen Kanada und Europa. Diese Gemengelage ist Teil
einer dynamischen Entwicklung, deren Ausgangspunkt in den 1940er Jahren
liegt.
Staaten kooperieren unter „den Bedingungen der Anarchie“. Das bedeutet
schlicht, dass es keinen Weltstaat gibt, der staatliches Verhalten in geordnete
Bahnen lenkt. Staaten müssen sich die Regeln ihres Zusammenlebens also selbst
geben. Dies tun sie, indem sie miteinander Verträge abschließen, deren Umsetzung häufig durch eine internationale Organisation unterstützt wird. In der Regel treten Staaten miteinander in vertragliche Beziehungen, weil sie gemeinsame Interessen haben. Sie glauben beispielsweise, dass sie ihre Bevölkerungen
besser vor transnationalem Terrorismus schützen können, wenn sie zu diesem
Zweck mit anderen Staaten zusammenarbeiten, oder dass die Verschmutzung
der Umwelt durch die Abstimmung mit anderen Staaten begrenzt werden kann.
Eine auf reziproken Austausch ausgerichtete internationale Handelspolitik wiederum dient dazu, die Exportmöglichkeiten der eigenen Wirtschaft und die Konsummöglichkeiten der eigenen Bevölkerung zu verbessern.
Gemeinsame Interessen sind allerdings nur ein Teil der Geschichte. Zwischenstaatliche Kooperation ergibt sich nämlich nicht etwa aus Harmonie, sondern
aus Uneinigkeit, wie der amerikanische Politikwissenschaftler Robert O. Keohane darlegte. Wenn Staaten ohnehin das täten, was in ihrem gemeinsamen Interesse liegt, müssten sie ja gar keine Verträge miteinander abschließen. In einer
sowohl von gemeinsamen Interessen an kooperativen Problemlösungen als
auch von Uneinigkeit geprägten Welt dienen internationale Verträge daher dazu,
Staaten dazu anzuhalten, die Verhaltensoption zu wählen, die das gemeinsame
Interesse realisiert. Mit anderen Worten: Internationale Verträge wollen das Verhalten von Staaten wechselseitig an die Interessen anderer Staaten anpassen.
Zwischenstaatliche Zusammenarbeit definiert sich also über die wechselseitige
Anpassung staatlichen Verhaltens. Wie genau diese durch einen internationalen
Vertrag ausgelöste Anpassung aussieht, ist Gegenstand eines politischen Prozesses, innerhalb dessen unterschiedliche Positionen verfolgt werden. Soll Kooperation zwischen Staaten zustande kommen, müssen diese Positionen zusammengeführt werden. Das kann gelingen, aber – genau wie bei Koalitionsverhandlungen – auch scheitern.
Internationale Organisationen bieten Staaten Foren für diesen Prozess. Da sie
zudem Informationen bereitstellen, die Unsicherheit über vergangenes und zukünftiges Verhalten von Staaten reduzieren und auf dieser Basis die Sanktionierung von Vertragsbrüchen erlauben, erhöhen sie die Glaubwürdigkeit, mit der
sich Staaten an internationale Verträge binden. Internationale Organisationen
erhöhen also das Vertrauen, dass Staaten ihr Handeln wirklich in einer Weise
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anpassen, die zur Realisierung von gemeinsame Interessen führt. Kurzum, sie
ermöglichen die Umsetzung von gemeinsamen Interessen in zwischenstaatliche Kooperation.
Am 23. Oktober 1947 unterzeichneten 23 Staaten einen internationalen Vertrag,
den sie das „Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen“ (General Agreement on
Tariffs and Trade, GATT) nannten. Er beschäftigte sich mit dem Abbau von Handelshemmnissen, konzentrierte sich dabei auf die Reduzierung von Zöllen und
umfasste lediglich 35 Artikel. Da die Gründung der Internationalen Handelsorganisation (ITO) an innenpolitischen Widerständen in den Vereinigten Staaten
scheiterte, legte dieser dünne zwischenstaatliche Vertrag nach dem Zweiten
Weltkrieg den Grundstein für eine liberale Handelsordnung, die allen Staaten
nutzt, weil sie den grenzüberschreitenden Austausch von Waren ermöglicht.
Während in Bretton Woods der Internationale Währungsfonds (IWF) sowie die
Weltbank und in San Francisco die Vereinten Nationen (UN) gegründet wurden,
brachte die internationale Handelspolitik in der für die Weltpolitik formativen
Phase direkt nach dem Zweiten Weltkrieg keine internationale Organisation zustande.

Benjamin Faude ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Global Governance und Principal Investigator in der DFG-Forschergruppe „Overlapping
Spheres of Authority and Interface Conflicts in the
Global Order“ (OSAIC). [Foto: David Ausserhofer]
benjamin.faude@wzb.eu

Zu diesem Zeitpunkt war die liberale Handelsordnung somit nicht nur ein vergleichsweise wackliges Konstrukt, sondern auch eine ausgesprochen partielle
Ordnung, umfasste sie doch nur 23 Staaten und konzentrierte sich ausschließlich auf den Abbau von Zöllen. A.SK-Preisträger Paul Collier bezeichnete das frühe GATT aus diesem Grund als einen „Marktplatz für OECD-Staaten“. Als im Jahr
1995 die WTO gegründet wurde, sah die Sache anders aus: Zu den 23 Staaten, die
im Oktober 1947 das GATT unterzeichnet hatten, waren 105 weitere Staaten
hinzugekommen. Die WTO regelt nicht nur den Handel mit Gütern, sondern auch
den mit Dienstleistungen und ebenso handelsrelevante geistige Eigentumsrechte. Ihre Gründung markiert somit den Endpunkt einer Entwicklung, innerhalb
derer eine im Hinblick auf ihre Mitgliedschaft und ihren Regelungsbereich ausgesprochen partielle Ordnung zu einer globalen Ordnung wurde.
Seit ihrer Gründung ist es den mittlerweile 164 Mitgliedern der WTO nicht gelungen, ihr Regelwerk weiterzuentwickeln. Die im Jahr 2001 begonnene
Doha-Verhandlungsrunde hat bisher nicht zu abschließenden Ergebnissen geführt und wird das sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht tun. Gleichzeitig haben ihre Mitglieder seit Gründung der WTO 272 präferenzielle Handelsabkommen abgeschlossen. Diese Entwicklung bereitet Handelsexpertinnen und
-experten große Sorgen. Sie befürchten, dass die dadurch herbeigeführte Dezentralisierung der institutionellen Struktur, in der sich internationale Handelspolitik vollzieht, zu ökonomischer Fragmentierung führt – die PTAs also exklusive
Handelsblöcke schaffen, die nicht nur die WTO, sondern auch das Bekenntnis zu
einer liberalen Handelsordnung schwächen.
Ich argumentiere demgegenüber, dass diese Freihandelsabkommen keineswegs
die liberale Handelsordnung unterminieren, sondern deren dynamische Weiterentwicklung unter veränderten Bedingungen ermöglichen. In dieser Perspektive ist die Ausbreitung präferenzieller Handelsabkommen Teil der expansiven
Dynamik, die das GATT 1947 selbst in Bewegung gesetzt hat. Innerhalb dieser
Vorwärtsbewegung führen die steigende Mitgliederzahl und der Ausbau des Regelungsbereichs dazu, dass es Staaten immer schwerer fällt, sich auf kooperative Lösungen zu einigen. Der Ausbau des Regelungsbereichs hat dazu geführt,
dass die Verteilungswirkungen internationaler Handelspolitik innerhalb von
Staaten zunehmen. Waren es nach dem Zweiten Weltkrieg Zölle, die den internationalen Handel erschwerten, so sind es heute insbesondere Unterschiede zwischen staatlichen Regulierungssystemen, zum Beispiel im Verbraucher- und
Umweltschutz. Aktuell möchte internationale Handelspolitik daher Regelungssysteme anpassen, um Handel zu vereinfachen; wirtschaftliche Akteure, die in
bestehende Regelsysteme investiert haben, wollen jedoch die Kosten, die sich
aus dieser Anpassung ergeben, vermeiden. Je weiter sich internationale Handelspolitik also von zwischenstaatlichen Grenzen weg in Staaten hineinbewegt,
desto unterschiedlicher werden die Interessen dieser Staaten im Hinblick auf
die Frage, wie die Regeln, die ihr Verhalten – sprich ihre Gesetze und Verordnungen – bestimmen, ausgestaltet sein sollen. Da ein wichtiger Teil der Regeln,
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die in der aktuellen Doha-Runde verhandelt werden, tief in Staaten hineinregieren würden, verwundert es kaum, dass eine kooperative Lösung über viele Jahre
nicht zustande kam. Wenn sich viele Staaten mit unterschiedlichen Interessen
in schwierigen Fragen einigen sollen, dann kann das schon einmal schiefgehen.
Weil es sich hierbei allerdings um die Grundkonstellation in der globalen Handelspolitik des 21. Jahrhunderts handelt, sieht es so aus, als sei die durch das
GATT 1947 ausgelöste Dynamik auf globaler Ebene insgesamt an ihr Ende gekommen.
Vor diesem Hintergrund steht meine These, dass erst der Abschluss von PTAs
weitere Dynamik in der internationalen Handelspolitik ermöglicht. Sie erlauben
es Staatengruppen, in denen gemeinsame Interessen die Uneinigkeit überwiegen, ihre Kooperation in Handelsfragen zu vertiefen. Auf diese Weise gelingt die
Überwindung des Stillstands in der Doha-Runde. Entscheidend für meine These
ist zweierlei: Zum einen, dass die PTAs in der Tat auf die Abstimmung innerstaatlicher Regelungssysteme durch internationale Regeln zielen und dadurch über
das hinausgehen, was in der WTO konsensfähig ist. Zum anderen, dass in den
neu abgeschlossenen PTAs auf breiter Basis an WTO-Regeln angeknüpft wird,
wie Todd Allee und Kollegen textanalytisch gezeigt haben. Auf diese Weise entwickeln die PTAs die innerhalb der Welthandelsorganisation existierenden Regeln dezentral weiter. Indem Freihandelsabkommen das institutionelle Gerüst
der liberalen Handelsordnung desintegrieren, erhöhen sie ihre Fähigkeit, eine
große Anzahl von Staaten mit unterschiedlichen Interessen in die Lage zu versetzen, Verteilungskonflikte kooperativ zu lösen. Mit anderen Worten, sie passen
das institutionelle Gerüst der liberalen Handelsordnung an veränderte Bedingungen an.
Die internationale Handelspolitik des 21. Jahrhunderts vollzieht sich somit nicht
innerhalb eines einheitlichen, durch die WTO abgestützten, institutionellen Rahmens, sondern innerhalb eines dichten Netzwerks von Institutionen, zu dem
eine Vielzahl von bilateralen, regionalen und interregionalen Handelsabkommen gehört. Die institutionelle Dezentralisierung internationaler Handelspolitik
ist das Produkt einer Entwicklung, die immer mehr Staaten an den Tisch gebracht und immer schwierigere Fragen auf die Tagesordnung gesetzt hat. Unter
diesen Bedingungen ist eine Einigung auf globaler Ebene auch in der Zukunft
wenig wahrscheinlich. Indem sie Interessenheterogenität reduzieren, ermöglichen die seit der Gründung der WTO abgeschlossenen Handelsabkommen die
Fortführung der durch das GATT 1947 ausgelösten Dynamik. Das bedeutet, dass
die liberale Handelsordnung, nach dem zweiten Weltkrieg als äußerst partielle
Ordnung ins Leben gerufen, nur dann dauerhaft zu einer wirklich globalen Ordnung werden kann, wenn sie diese institutionelle Komplexität als konstitutiv
auffasst und produktiv nutzt.
Die Zeit, in der sich die Dinge international in einheitlichen institutionellen
Strukturen, unterstützt von starken internationalen Organisationen, regeln ließen, ist allerdings nicht nur in der internationalen Handelspolitik vorbei. Nur,
wenn es „der Westen“ zulässt, die institutionellen Strukturen seiner liberalen
internationalen Ordnung so zu reformieren, dass sie die Heterogenität unserer
Welt besser abbildet, hat diese Ordnung eine Chance, über den „unipolaren Moment“ hinaus zu einer globalen Ordnung zu werden.
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Zeit für mehr Mitsprache Arbeitnehmerrechte und die digitale Transformation
Sidney A. Rothstein

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sind im 21. Jahrhundert
zu einem wichtigen Motor wirtschaftlichen Wachstums geworden. Dies stellt die
Arbeitswelt vor eine Reihe von Herausforderungen. Arbeitsverhältnisse in der
IKT-Branche sind einerseits privilegiert, denn es werden häufig sehr hohe Gehälter gezahlt und weitere großzügige Leistungen von den Arbeitgebern angeboten. Andererseits führt diese Situation dazu, dass die IKT-Beschäftigten wenig
Interesse zeigen, sich gewerkschaftlich zu organisieren, und oftmals Gewerkschaften geradezu ablehnen. Dabei finden sich in der IKT-Branche durchaus die
gleichen Unsicherheiten wie auch in anderen Wirtschaftsbereichen. Das Marktumfeld ist volatil und es kommt immer wieder zu Entlassungswellen. Im Vergleich zu anderen, von den Sozialpartnern organisierten Wirtschaftsbereichen
fehlen Aushandlungs- und Schutzmechanismen für die Beschäftigten, die in
Krisensituationen die Unsicherheiten reduzieren könnten. In solchen Situationen stößt das bei den IKT-Beschäftigten verbreitete Vertrauen auf ihre hohen
Qualifikationen und die daraus resultierende individuelle Verhandlungsmacht
gegenüber den Unternehmen an Grenzen. Es stellt sich dann die Frage, wie Kooperation und Formen kollektiven Handelns in dieser Beschäftigtengruppe entwickelt werden können.
Das Vertrauen in die individuelle Verhandlungsmacht und die Ablehnung gewerkschaftlicher Bündelung von Interessen in der IKT-Branche haben unterschiedliche Gründe. Dazu zählen sowohl hohe Gehälter als auch die Verbreitung
von Arbeitsweisen, die weniger hierarchisch organisiert sind, auf die Selbstorganisation der Teams im Unternehmen zu setzen und auf eine Kultur aufzubauen, die fachliche Kompetenz statt hierarchische Autorität betont. Formen selbstorganisierten, „agilen“ Arbeitens breiten sich auch in Ländern wie Deutschland
aus und führen teilweise zur Einschätzung, dass traditionelle Formen der Arbeitnehmervertretung wie Betriebsräte und Gewerkschaften nicht mehr benötigt werden.
Sicherlich ist auch in der IKT-Branche das Verhältnis zwischen Unternehmensführung und Belegschaft von Widersprüchen geprägt. Solche Widersprüche treten hervor, wenn Phasen starken Wachstums durch Krisen abgelöst werden und
die Unternehmen zu Entlassungen und Rationalisierungsmaßnahmen greifen.
Viele IKT-Unternehmen setzen in solchen Situationen selbst die gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen nur dann um, wenn die Beschäftigten genügend
Druck ausüben, um die Betriebsleitung an den Verhandlungstisch zu zwingen.
Die Verbreitung nicht hierarchischer und selbstorganisierter Arbeitsformen sowie die Betonung einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Management und Beschäftigten in der IKT-Branche kann allerdings in Krisensituationen zu einer wichtigen Ressource werden, um den Einfluss der Beschäftigten zu
stärken. Tritt eine Krise ein, können die Vertrauenskultur und die existierenden
Formen der Selbstorganisation und die Kooperation von Beschäftigten strategisch genutzt werden, um ihre Kolleginnen und Kollegen gegen einen drohenden Stellenabbau zu mobilisieren und die nötigen Strukturen für kollektives
Handeln der Belegschaft zu schaffen, ohne den festen Abläufen gewerkschaftlich organisierter Arbeit zu sehr zu ähneln; gerade diese werden ja von den
Beschäftigten im IKT-Bereich eher kritisch gesehen oder sogar gänzlich abgelehnt.

Short Summary: With the widespread
adoption of models for economic
growth based on information and
communication technology (ICT), an
increasing proportion of the OECD’s
workforce is constituted by tech
workers. These workers are extremely
vulnerable to downsizing, but their
high wages and relatively generous
benefits dispose them to reject organized labor’s traditional power resources. Nonetheless, practices of cooperation, supported by national
institutions in countries like Germany,
can provide the infrastructure for
these „otherwise privileged workers“
to build power in the workplace.
Kurz gefasst: Informations- und Kommunikationstechnologien IKT gewinnen in allen Volkswirtschaften an Bedeutung, sowohl im Hinblick auf
Wertschöpfung und Innovation als
auch im Hinblick auf die Beschäftigtenzahlen. Die Arbeitsverhältnisse
sind durch hohe Gehälter und teilweise innovative Formen der Arbeitsorganisation geprägt, zugleich fehlen
aber häufig klassische Formen der
Arbeitnehmervertretung durch Gewerkschaften und Betriebsräte. Fallstudien in Deutschland und den USA
zeigen allerdings, dass es durchaus
möglich ist, eine kollektive Organisierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der IKT-Branche anzustoßen, wenn die Gewerkschaften und
Betriebsräte geeignete Strategien
wählen.

Soweit die Theorie. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Um diese Frage zu beantworten, führte der Autor vier Fallstudien in Deutschland und den USA durch. Die
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Studien verglichen die Reaktionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
auf Massenentlassungen an jeweils zwei Standorten der Firmen Siemens und
IBM. Die Fälle wurden dabei so ausgewählt, dass zwei Szenarien analysiert werden konnten: eines, in dem sich die Belegschaft Kündigungen erfolgreich widersetzte; und ein zweites, in dem sie den Stellenabbau hinnahmen. Dort, wo sich
die Arbeitnehmer wehrten, schafften sie es in beiden Ländern, ihre Arbeitsplätze zu erhalten oder den Spielraum der Unternehmensführung so zu beschränken, dass die Arbeitsplatzsicherheit stieg. Insgesamt lässt sich folgern, dass der
Erfolg deutlich von der Fähigkeit der Belegschaft abhängt, gemeinsam zu handeln, und dass eine Kultur der Zusammenarbeit diese Fähigkeit stärken kann. In
Deutschland gelang es den Betriebsräten, einen Diskurs zu entwickeln, mit dem
die Beschäftigten für die Verteidigung von Mitbestimmungsrechten mobilisiert
werden konnten. In den USA, wo es keine Mitbestimmung gibt, schufen die Mitarbeiter mit gewerkschaftlicher Hilfe neue Kanäle für die Mobilisierung der Belegschaft. Das bedeutet: Auch wenn gewerkschaftliche Ansätze von IKT-Beschäftigten eher abgelehnt werden, kann eine gewerkschaftliche Organisierung und
Mobilisierung gelingen, wenn die Strategie und der gewerkschaftliche Diskurs
für die Beschäftigten überzeugend sind.
Wie sah dies in den ausgewählten Fallbeispielen konkret aus? Im August 2002
kündigte die Geschäftsführung von Siemens an, 2.600 Stellen in der Münchener
Telekommunikationssparte zu streichen. 2004 wurde der Plan dann wieder fallen gelassen – bis dahin war tatsächlich nur einer Handvoll Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gekündigt worden. Zur Mobilisierung der Belegschaft nutzten
die Betriebsräte ihr gesetzlich verankertes Vorrecht, regelmäßig mit den Beschäftigten zu kommunizieren (BetrVG §§ 42-46). Noch wichtiger war der
Schritt, Paragraf 80 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes strategisch auszulegen. Diese Vorschrift verpflichtet die Unternehmensleitung dazu, Geschäftsdaten dem Betriebsrat zugänglich zu machen. Dies erlaubte den Arbeitnehmervertretern, die nötigen Informationen zu sammeln, um die Beschäftigten davon zu
überzeugen, dass ein gemeinsames Handeln Arbeitsplätze sichern könnte. Letztendlich nutzte die Siemens-Belegschaft Regelungen zur innerbetrieblichen Kooperation und verwandelte sie in einen Motor für kollektives Handeln.
Mitbestimmungsrechte bedeuten jedoch nicht automatisch mehr Garantien für
Arbeitsplatzsicherheit. Dies verdeutlichte die zweite deutsche Fallstudie. Das
Management von Infineon kündigte im August 2001 die Kündigung von 943
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an. Im Vergleich zu Siemens gelang es den
Betriebsräten nicht, die Belegschaft zu mobilisieren – der Druck auf die Firmenleitung war dementsprechend niedrig und es kam zur Entlassung von über 900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Zwar hatten die Betriebsräte wie bei Siemens ebenfalls das Betriebsverfassungsgesetz herangezogen, um einen Interessenausgleich und Sozialplan zu erreichen. Der Betriebsrat entwickelte jedoch
keine Strategie, um den Zugang zu Geschäftsdaten der Unternehmensleitung
dafür zu nutzen, die Beschäftigten gegen die Stellenkürzungen zu mobilisieren.
Da kollektiver Protest fehlte, blieb der Einfluss des Betriebsrats begrenzt und die
Entlassungen wurden wie geplant durchgeführt.
Auch die amerikanischen Fallstudien zeigten, dass eine strategisch austarierte
Argumentation wichtig ist, um IKT-Beschäftigte zum kollektiven Widerstand zu
bewegen. Während beispielsweise 2002 der geplante Stellenabbau in einem
IBM-Betrieb im Silicon Valley aufgrund fehlenden Widerstands umgesetzt werden konnte, scheiterte das Management eines weiteren IBM-Betriebs in Vermont bei geplanten Stellenstreichungen am Willen der Belegschaft. Die Beschäftigten argumentierten, der Plan sei altersdiskrimierend, da – wie im Silicon
Valley tatsächlich eingetreten – hauptsächlich älteren IBM-Beschäftigten gekündigt worden war. Eine entsprechend angestrengte landesweite Klage gegen
IBM war erfolgreich und führte dazu, dass IBM die Kündigungspraxis ändern
musste. In Vermont hatten die Organisatoren des innerbetrieblichen Widerstands, ähnlich wie bei Siemens, einen regelmäßigen Informationsfluss zur gesamten Belegschaft herstellen können. Sie setzten in ihrer Argumentation auf
ein Gesetz, das Firmen verpflichtet, das Alter und die Tätigkeitsgruppen der vom
geplanten Stellenabbau betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bekannt zu machen. Ziel des Gesetzes ist es, vor allem (dienst-)ältere Beschäftigte
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zu schützen. Das ermöglichte den gewerkschaftlichen Organisatoren, die Belegschaft einerseits von den Erfolgsaussichten des Widerstands zu überzeugen, da
IBM eine konkrete Rechtsnorm verletzte; andererseits wurde so der Zusammenschluss der Beschäftigten nicht als klassischer, gewerkschaftlicher „Arbeitskampf“ wahrgenommen, sodass die IKT-Beschäftigten ihre ablehnende Haltung
gegenüber Gewerkschaften ablegten.
In der Gesamtschau der vier Fallstudien zeigt sich deutlich, dass die Mobilisierung von Widerstand gegen drohenden Stellenabbau von zwei Faktoren abhängt: der formalen Gestaltung der Rechte der Arbeitnehmervertretung sowie
ihrer Interpretation durch die Belegschaft. Das IBM-Beispiel in Vermont zeigt,
dass sich trotz unterschiedlicher institutioneller und rechtlicher Konstellationen ähnliche Formen kollektiven Handelns und der Verteidigung von Arbeitnehmerinteressen entwickeln können. Dies verdeutlicht auch das folgende Zitat
eines Mitarbeiters des IBM-Betriebs in Vermont: „Wir ließen uns nicht an der
Nase herumführen. Wir waren bestens vorbereitet. Und für diese Typen an der
Firmenspitze, die noch nie einen Fuß in ein Labor des Betriebs gesetzt hatten
und gleichzeitig wichtige Entscheidungen trafen, hatten wir eine klare Ansage:
‚Wir haben das Wissen und die Informationen, die wichtig und wertvoll für das
Unternehmen sind.‘ Das war unsere Vision. Ein Betriebsrat europäischer Ausprägung, der von der Firma anerkannt wird. Nicht unbedingt eine gewerkschaftliche Organisation.“ Dabei dürfte es sowieso niemanden verwundern, dass sich
Beschäftigte auch in Zeiten der digitalen Transformation einen Arbeitsplatz
wünschen, an dem sie stärker an wichtigen Entscheidungen der Firma beteiligt
werden. Nachdem demokratische Grundprinzipien auf nationalstaatlicher Ebene zumindest in Teilen der Welt fest etabliert sind, ist es an der Zeit, dass sie
auch Einzug finden an dem Ort, an dem wir den Großteil unserer Zeit verbringen: unserer Arbeitsstätte.

Sidney A. Rothstein w
 ar Gast der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am WZB und ist
Visiting Assistant Professor in Politikwissenschaft
am Haverford College, USA. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der digitalen Transformation und der
Frage, wie die Wissensgesellschaft Machtverhältnisse
zwischen den Sozialpartnern und Formen von Ungleichheit verändert. [Foto: Colin Audette]
srothstei1@haverford.edu

Literatur
Behrens, Martin: „Still Married after All These Years? Union Organizing and the Role
of Works Councils in German Industrial Relations.“ In: Industrial & Labor Relations
Review, 2009, Jg. 62, H. 3, S. 275-93.
Hassel, Anke/Helmerich, Nicole: „Workers’ Voice in the 100 Largest European Companies.“ MBF-Report. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung 2017.
Jackson, Gregory: „Contested Boundaries: Ambiguity and Creativity in the Evolution
of German Codetermination.“ In: Wolfgang Streeck/Kathleen Thelen (Hg.): Beyond
Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies. New York: Oxford
University Press 2005.
Rothstein, Sidney A.: „Unlikely Activists: Building Worker Power under Liberalization.“ Socio-Economic Review, 2018 (im Erscheinen). Online: https://doi.
org/10.1093/ser/mwx062.
Schulze-Cleven, Tobias: „German Labor Relations in International Perspective. German Politics and Society, 2017, Jg. 35, H. 125, S. 46–76.

WZB Mitteilungen Heft 159 März 2018

15

Der Traum von der Energie aus dem Nichts: Auch Leonardo da Vinci schuf Modelle eines Perpetuum mobile (dieses hier steht im Wissenschafts- und Technikmuseum Leonardo da Vinci in Mailand). Die Interessen des Universalgelehrten, der als Maler weltberühmt wurde, kannten keine Grenzen. Neben technischen Skizzen sind aus seiner Hand Studien aus Biologie, Architektur, Wasserwirtschaft, Anatomie und Kosmologie erhalten. Gelebte Interdisziplinarität: Wie würde er ein heutiges Vorlesungsverzeichnis kommentieren?
[Foto: picture alliance/MAXPPP]
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Zwei Seelen in einer Brust Wissenschaft
zwischen disziplinärer Ordnung und Interdisziplinarität
Anna Froese

Interdisziplinarität ist ein uraltes Prinzip in der Wissenschaft. Es steht für die
Idee, dass alle Disziplinen durch eine universelle Struktur zusammengehalten
werden. Dieses unsichtbare Band schafft eine Basis für wissenschaftliches Arbeiten und die Kommunikation zwischen den Forschenden. Obwohl jede Disziplin
eigene Fragestellungen, Erkenntnisziele und Methoden hat, sind universelle Gesetzmäßigkeiten und Lehren, wie etwa die Logik, über alle Grenzen hinweg gültig.
Bereits in Platons Akademie im Athen des 4. Jahrhunderts v. Chr. galt diese Einheit der Wissenschaften als zentral. Die Gelehrten befassten sich mit Astronomie, Philosophie, Physik, Sprachwissenschaft sowie Staatstheorie. Die Mathematik sorgte als Grundwissenschaft für Verständigung. Im Humboldt‘schen
Bildungsideal des 18. und 19. Jahrhunderts war die Universität als Ort des freien
Austauschs zwischen allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern konzipiert. Die Philosophie sollte es den verschiedenen Disziplinen ermöglichen, ihre
Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Disziplinarität, wie wir sie heute kennen, ist eine vergleichsweise junge Entwicklung, die zum Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Durch die industrielle Revolution begannen verschiedene Berufszweige, spezialisierte Arbeitskräfte nachzufragen. Die Universitäten bauten
entsprechende Studiengänge auf, wodurch die Fakultäten sich ausdifferenzierten. Interdisziplinarität wurde seit Mitte der 1920er Jahre in den USA gefördert.
Insbesondere ab den 1960er und 70er Jahren entwickelten sich verstärkt neue
interdisziplinäre Felder und Studiengänge – ausgelöst durch große Förderprogramme.
Was genau ist Interdisziplinarität? Es ist eine Form der kollaborativen Wissensproduktion, durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen Methoden, Ideen, Konzepte, Daten, Ergebnisse integrieren, um
eine gemeinsame Forschungsfrage zu beantworten. Interdisziplinarität bedeutet also, Problemstellungen disziplinübergreifend zu identifizieren, sie zu definieren und zu bearbeiten.
Zwei grundlegende Erwartungen knüpfen sich an Interdisziplinarität. Erstens
steht dahinter die Vorstellung, dass die Welt und die menschliche Existenz nur
durch ein breites Wissen verschiedener Fächer erklärbar sind. Komplexe Probleme wie Klimawandel, Mobilität und Gesundheit verlangen nach Antworten, die
sich aus verschiedenen Perspektiven speisen. Oft löst interdisziplinäre Wissenschaft Rätsel, die durch die Brille nur einer Disziplin nicht ausreichend zu bearbeiten sind. So erklärt sich auch die Konjunktur, die das Konzept gerade erfährt.
Interdisziplinarität nimmt eine Schlüsselrolle ein bei der Suche nach Konzepten
für die sogenannten Grand Challenges wie Energiewende oder Migration. In Zeiten von zunehmender Komplexität und Unsicherheit wird eine umfassende
Analyse der Ursachen, Folgen und möglicher Lösungen immer drängender.
Zweitens war Interdisziplinarität seit den Anfängen der Wissenschaft ein zentraler Motor für die wissenschaftliche Entwicklung. Universalgelehrte wie Gottfried Wilhelm Leibniz erreichten bedeutende Innovationen in verschiedenen
Gebieten der Wissenschaften. Leonardo da Vinci war Maler, Bildhauer, Architekt,
Mechaniker, Ingenieur und Naturphilosoph. Er definierte nicht nur die Malerei
neu und gilt als Wegbereiter der Farbenlehre. Er fertigte auch Anatomiestudien
an, hinterließ Bauwerke und technische Anlagen, entwarf Fluggeräte und beobachtete Naturphänomene.

Summary: E
 ven though interdisciplinarity is as old as science itself, it has
gained significant popularity over the
last years. As a concept for scientific
work, it is said to have the potential
for solving complex problems and developing radical innovations. Yet, it
does take researchers still a lot of effort to engage in interdisciplinary
work; the German research system is
still building on and promoting the
idea of separated disciplines. The article presents strategies that could help
fostering interdisciplinary research
and make it an integral part of Germany’s research system.
Kurz gefasst: Obwohl Interdisziplinarität so alt ist wie die Wissenschaft
selbst, ist das Konzept in den letzten
Jahren sehr populär geworden. Interdisziplinarität wird das Potenzial zugesprochen, komplexe Probleme zu lösen und radikale Innovationen zu
ermöglichen. Doch interdisziplinär zu
arbeiten, ist für Forschende mit hohem Aufwand verbunden und unser
Wissenschaftssystem fördert immer
noch ein Denken in der Struktur von
Disziplinen. Der Artikel beleuchtet
Strategien, wie Interdisziplinarität
stärker als bisher im Wissenschaftssystem verankert werden kann.
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Interdisziplinäre Forschung fördert grundlegende Neuerungen, die oftmals an
der Grenze zwischen Disziplinen entstehen. Sie schafft ungewöhnliche und
überraschende Anschlüsse zwischen bisher unverbundenem Wissen, die besonders kreative Ergebnisse fördern können. Neues Wissen entsteht vor allem
durch die Übertragung der Logik einer Disziplin auf eine andere. Esther Duflo
übernahm die aus der Medizin bekannte Methode der randomisierten kontrollierten Gruppen, um die Wirksamkeit von Maßnahmen der Entwicklungshilfe zu
überprüfen. Kontrollgruppen gelten als Goldstandard in der Zulassung von Medikamenten. Durch den Einsatz von Kontrollgruppen lässt sich die Wirkung entwicklungspolitischer Interventionen genauer bestimmen. Damit gelang es Duflo,
das Feld der Entwicklungsökonomie zu revolutionieren. Heute gehört sie zu den
zehn bedeutendsten Ökonom(inn)en der Welt.
Seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass vermehrt gänzlich neue wissenschaftliche Felder, sogenannte „emerging fields“, an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen entstehen: Insbesondere der Informatik gelingt es, interessante Brücken zu bauen. So formierten sich die synthetische Biologie (Biologie
und Informatik) oder Computational Social Sciences (Soziologie und Informatik).
Synthetische Biologie erzeugt biologische Systeme, die in der Natur nicht vorkommen. Der Biologe wird zum Designer von „synthetischem Leben“, das etwa
durch digital erzeugte DNS kreiert wird. Anwendungsfälle wie das Klonschaf
Dolly sind weithin bekannt. Das Feld Computational Social Sciences untersucht
soziale Phänomene auf Basis moderner Informationstechnologien, insbesondere Big-Data-Analysen.
Leslie Quitzow und Weert Canzler beschreiben in ihrem Beitrag in diesem Heft,
welche Hürden sich für interdisziplinäre Forschungsverbünde stellen. Universitäten und Forschungsinstitute haben zwar weltweit interdisziplinäre Strukturen
aufgebaut, diese kollidieren jedoch mit der bestehenden disziplinären Ordnung.
Disziplinen fungieren als Basiseinheiten der Wissenschaft, die fundamentale
Strukturen wie Organisation von Forschung und Lehre sowie Bewertungskriterien festlegen. Die Frage, wie Interdisziplinarität einen geeigneten Platz im Wissenschaftssystem finden kann, ist bisher weitgehend unbeantwortet. Nach wie vor
fehlen Lösungsansätze, die direkt umgesetzt werden können. Das Wort „Disziplin“
geht auf die lateinischen Begriffe „discipulus“ (Schüler) und „disciplina“ (Lehre),
Schule zurück. Disziplinen verlangen Konformität von ihren Mitgliedern. Es gilt
nicht nur, soziale und professionelle Normen einzuhalten, sondern kollektiven
Erwartungen zu entsprechen. Individueller Erfolg stellt sich nur ein, wenn einzelne Mitglieder einen signifikanten Beitrag zur Erreichung kollektiver Wissensziele
leisten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden erst von einer Disziplin als vollwertiges Mitglied akzeptiert, wenn sie zur Lösung relevanter wissenschaftlicher Probleme beigetragen haben. Disziplinen entwickeln ihren eigenen
Wissenskanon, eine eigene Kultur und Sprache und neigen zu Grenzziehung.
Ein hoher Anteil deutscher Professorinnen und Professoren arbeitet inzwischen in interdisziplinär zusammengesetzten Projekten, jedoch nur die wenigsten bekleiden einen Lehrstuhl mit interdisziplinärer Denomination. Studien
zeigen, dass vielfach Publikations- und Finanzierungsmöglichkeiten sowie Karrierewege in interdisziplinären Feldern fehlen. Interdisziplinär forschende Wissenschaftler benötigen mehr Zeit, um auf eine Professur berufen zu werden.
Dies gilt insbesondere für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Rankings, die
im Wesentlichen auf Publikationsleistungen basieren, hemmen die Entstehung
interdisziplinärer Felder. Zeitschriften, die in Rankings oben erscheinen, bevorzugen monodisziplinäre Arbeiten. Die Qualität interdisziplinärer Arbeit ist deutlich schwerer einzuschätzen, da sinnvolle Kriterien nur in Ansätzen ausgearbeitet sind. Die Produktivität interdisziplinär arbeitender Wissenschaftler ist
geringer. So zeigte eine Untersuchung von 850 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA, dass sie durchschnittlich 7 Artikel weniger als ihre
disziplinär arbeitenden Kollegen, 20 statt 27, veröffentlichten. Interdisziplinäre
Arbeiten werden zwar häufiger zitiert, aber dieser Effekt kann die Produktivitätsnachteile nicht ausgleichen.
Gerade im deutschen System stößt Interdisziplinarität auf strukturelle Hemmnisse. Die deutsche Universität ist nach dem Lehrstuhlprinzip gegliedert, das
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stark auf Spezialisierung und Einzelforschung setzt. Fakultäten und Institute, die
Studiengänge anbieten, folgen der disziplinären Ordnung. In den USA hingegen
gibt es Departments, in denen eine Gruppe von Forschenden gemeinsame wissenschaftliche Ziele verfolgt, die häufig interdisziplinär angelegt sind. In diesen
Forschungseinheiten arbeiten nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen; sie bieten auch interdisziplinäre Masterund Ph.D.-Programme an, die den Nachwuchs auf diese Arbeitsweise vorbereiten. Oft sind Wissenschaftler mit mehreren Departments assoziiert, was den
Austausch zwischen den Disziplinen zusätzlich erhöht.
Disziplinarität und Interdisziplinarität sind zwei grundlegend unterschiedliche
Prinzipien. Disziplinäre Wissensgenerierung geht in die Tiefe, reduziert, abstrahiert und ist hierarchisch gegliedert. Interdisziplinäres Wissen ist netzwerkartig aufgebaut, holistisch, interdependent und komplex. Genau durch diese Widersprüche entstehen Spannungen. Um mehr Offenheit im System zu erreichen,
wäre es sinnvoll und notwendig, beide Prinzipien komplementär wirken zu lassen. Hierfür ist ein weitgehender struktureller Wandel des deutschen Wissenschaftssystems notwendig. Reformbedürftig ist nicht nur die Organisation von
Universitäten und Forschungseinrichtungen – auch die Kriterien zur Bewertung
von Forschung müssen überdacht werden. Wie würde das konkret aussehen?
Das sogenannte Komplementärmodell fördert eine stärkere Balance zwischen
Disziplinarität und Interdisziplinarität. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben in diesem Modell eine feste Heimatdisziplin, sind aber gleichzeitig Teil
eines interdisziplinären Zentrums, in dem sie Projekte durchführen. Dort entstehen Experimentierräume, die für verschiedene Disziplinen offen sind und
die kognitive Verengung bestehender Strukturen aufbrechen. Das Komplementärmodell ermöglicht damit eine organisierte Überschreitung bestehender
Grenzen, Reputationsordnungen und Logiken, da eine Anbindung an „gesicherte
Strukturen“ der Heimatdisziplinen bestehen bleibt.

Anna Froese ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik am WZB und
Expertin für das Programm Erasmus+ der EU-Kommission. [Foto: David Ausserhofer]
anna.froese@wzb.eu

Bedeutende amerikanische (Stanford University, MIT) und deutsche Universitäten (LMU München, HU Berlin) haben Teile des Modells bereits eingeführt. Wichtig sind auch interdisziplinäre Karrieren, Berufungen und eine Berücksichtigung von Interdisziplinarität in Bewertungsprozessen. Das WZB und die Berliner
Universitäten gehen mit dem 2017 gegründeten Weizenbaum-Institut für die
vernetzte Gesellschaft hier neue Wege. In diesem Institut erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Fachrichtungen,
wie etwa Informatik, Jura, Soziologie oder Kunst, die Auswirkungen des digitalen
Wandels auf das Individuum und die Gesellschaft. In diesem Institut werden mit
dem Land Berlin zahlreiche neue Professuren geschaffen, um den Aufbau des
neuen interdisziplinären Feldes der Internet- und Digitalisierungsforschung zu
unterstützen. Interdisziplinarität wird sich im deutschen Wissenschaftssystem
nur dann dauerhaft etablieren, wenn interdisziplinäres Arbeiten – ähnlich dem
Funktionieren von Disziplinen – mit Reputation, Karriereaussichten und Aufstiegsmöglichkeiten belohnt und daher von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als attraktiv eingeschätzt wird.
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Summary: R
 esearchers involved in interdisciplinary cooperations are confronted with a dilemma between the extra time
and effort that these collaborations entail, and their expected
benefits, which are often difficult to measure. Unfortunately,
there is a trade-off between intellectual gain and the requirements of scientific careers. The present system of science
funding does not take this into account, nor do the prevailing
conditions for successful careers in academia or the decisive
criteria for evaluating scientific achievement. Asking for more
interdisciplinary research is trite if not flanked by changing
its general terms and conditions.

Kurz gefasst: Wenn Forschende unterschiedlicher Disziplinen
zusammenarbeiten, müssen sie abwägen zwischen dem zusätzlichen Aufwand, den das bedeutet, und dem erhofften Ertrag, der oft schwer zu bemessen ist. Der Reiz des intellektuellen Mehrwerts konkurriert mit den Anforderungen an die
eigene wissenschaftliche Karriere. Weder das gegenwärtige
System der Forschungsförderung noch die aktuellen Bedingungen für wissenschaftliche Karrieren oder die geltenden
Evaluationskriterien werden diesem Spannungsverhältnis gerecht. Die wissenschaftspolitisch gern erhobene Forderung
nach einer stärkeren interdisziplinären Kooperation in der
Forschung ist nur realistisch, wenn die Rahmenbedingungen
dafür grundlegend verbessert werden.

Diverse Sprachen, Menschen, Inhalte 
Im Leibniz-Forschungsverbund Energiewende wird Interdisziplinarität gelebt
Leslie Quitzow und Weert Canzler

Fachübergreifende Zusammenarbeit steht im Spannungsfeld zwischen dem zusätzlichen Aufwand, den sie Forschenden im aktuellen wissenschaftlichen System abverlangt, und dem oft schwer zu bemessenden Ertrag. Diesem Spannungsverhältnis werden weder die Förderlandschaft noch die aktuellen
Bedingungen für wissenschaftliche Karrieren oder die geltenden Evaluationskriterien gerecht. Ohne Unterstützung und förderliche Rahmenbedingungen
aber bleibt die Forderung nach interdisziplinärer Kooperation wohlfeil.
„Interdisziplinäre Kooperation“ ist ein verbreitetes Schlagwort. Sie wird in Forschungsprojekten, von Nachwuchsgruppen, Netzwerken und sogar von ganzen
Forschungseinrichtungen erwartet und zunehmend von Forschungsförderern
explizit gefordert. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit soll komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Globalisierung
oder der Digitalisierung begegnet werden. Dahinter steckt eine simple und
durchaus plausible Idee: Weil wir vor komplexen Problemlagen stehen, die ineinandergreifen und sich gegenseitig beeinflussen, sollten wir sie aus möglichst
vielen Perspektiven untersuchen und in heterogenen Teams ganzheitliche Lösungsansätze erarbeiten. Interdisziplinäre Forschung soll helfen, gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen und einen wissenschaftlichen Mehrwert zu generieren. Doch so einfach ist das nicht. Denn in
interdisziplinären Teams prallen oft sehr unterschiedliche wissenschaftliche
Kulturen aufeinander, deren Zusammenarbeit keineswegs selbstverständlich
ist. Es werden zum Teil unterschiedliche Ziele verfolgt und mit inkompatiblen
Sprachen und Methoden gearbeitet. Sogar das Selbstverständnis unterscheidet
sich oft erheblich zwischen den Disziplinen, obwohl sich alle im Team als Wissenschaftler:innen verstehen.
Wie kann interdisziplinäre Zusammenarbeit dennoch gelingen? Was ist dafür
notwendig, und welche Hindernisse stehen ihr im Weg? Vor dem Hintergrund
unserer Erfahrungen mit dem Leibniz-Forschungsverbund Energiewende versuchen wir im Folgenden, einige Antworten auf diese Fragen zu formulieren.
Dieser Forschungsverbund, in dem insgesamt 20 Leibniz-Institute interdiszipli-

20

WZB Mitteilungen Heft 159 März 2018

när zusammenarbeiten, um sich gemeinsam der drängenden Fragen der Energiewende wissenschaftlich anzunehmen, existiert seit 2013. Er ist einer von
mehreren Leibniz-Forschungsverbünden, die die Leibniz-Gemeinschaft als
„strategische Instrumente“ ins Leben gerufen hat, um gesellschaftsrelevante
Themen zu erforschen und ins Licht der öffentlichen Aufmerksamkeit zu bringen. In den Forschungsverbünden sollen die Zusammenarbeit zwischen den
Leibniz-Instituten ausgebaut, gemeinsame Forschungsprojekte eingeworben,
Veranstaltungen durchgeführt und der wissenschaftliche Nachwuchs besser auf
seine Karrieren vorbereitet werden.
Die Arbeit im Leibniz-Forschungsverbund Energiewende zeigt vor allem, dass
interdisziplinäre Kooperation voraussetzungsvoll ist. Bevor interdisziplinäre
Zusammenarbeit funktionieren kann, müssen grundsätzliche Voraussetzungen
wie persönliche Bekanntschaft geschaffen werden. Denn man kennt sich eben
nicht aus den Fach-Communities. Weitere Hürden für das Gelingen interdisziplinärer Zusammenarbeit stammen aus der enormen Bandbreite von unterschiedlichen Disziplinen. Beim Leibniz-Forschungsverbund Energiewende
reicht diese von der Physik über das Geo-Ingenieurwesen und die Wirtschaftswissenschaften bis hin zur Soziologie und den Erziehungswissenschaften. Diese
liegen sowohl inhaltlich als auch methodisch weit auseinander. Zugleich ist die
Energiewende in keinem Institut das institutionelle Leitthema. Vielmehr verbindet der Verbund die jeweils einschlägigen Forschungseinheiten seiner Mitgliedsinstitute. Am WZB beispielsweise ist das die Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik, in der sich mittlerweile mehr als zehn Wissenschaftler:innen mit
der Energiewende beschäftigen. Der Verbund vernetzt also Energieforscher:innen innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, die ihrerseits in ihren Mutterorganisationen meistens nur ein Randthema bearbeiten.

Leslie Quitzow ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und wissenschaftliche Koordinatorin des Leibniz-Forschungsverbunds Energiewende. Sie forscht unter anderem zu
Infrastruktur und Urbanisierung. [Foto: David Ausserhofer]
leslie.quitzow@wzb.eu

Gemessen an diesen Schwierigkeiten ist der Leibniz-Forschungsverbund Energiewende inzwischen im gemeinsamen Forschen, Publizieren und Veranstalten
als recht routiniert zu betrachten. Es gibt gemeinsame Forschungsprojekte, eine
gemeinsame Veranstaltungsreihe, eine jährlich stattfindende Konferenz und
zwei gemeinsame Special Issues in referierten Zeitschriften (mehr Information
unter leibniz-energiewende.de). Interdisziplinarität kann funktionieren, allerdings müssen einige Bedingungen erfüllt und teilweise auch bewusst geschaffen werden. Zu diesen notwendigen und dennoch nicht immer ausreichenden
Bedingungen gehören:
Die Bedeutung von Personen muss anerkannt werden: Eine wichtige Erkenntnis
aus der Zusammenarbeit im Leibniz-Forschungsverbund Energiewende ist, dass
hier nicht Institutionen zusammenarbeiten, sondern Personen. Die Verbundarbeit lebt vor allem von der intrinsischen Motivation seiner Beteiligten, den interdisziplinären Dialog miteinander zu führen. Sie bringen die nötige Zeit, die
nötige Offenheit und den nötigen Gestaltungswillen mit, um die Zusammenarbeit stetig zu entwickeln. Dazu gehört vor allem, dass sie an regelmäßigen Treffen teilnehmen, in denen sie sich inhaltlich austauschen. Diese Treffen erfordern oft auch eine Prise Frustrationstoleranz, denn man fängt bei der Erläuterung
der eigenen Arbeit mitunter bei null an. Wie funktioniert eine Regressionsanalyse? Warum sind 20 Interviews zwar nicht repräsentativ, aber für valide Aussagen ausreichend? Und was ist eine Fischer-Tropsch-Synthese? Auch die persönliche „Chemie“ muss stimmen. Es ist klar, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit
– wie jede andere Art der Zusammenarbeit – nicht unwesentlich von persönlicher Sympathie getragen wird. Die Stetigkeit der Gruppe ist zudem von zentraler Bedeutung. Nachdem sich die Mitgliedsinstitute des Forschungsverbunds
anfangs von wechselnden Mitarbeiter:innen vertreten ließen, hat sich mittlerweile ein fester Kern an Personen herausgebildet, die Verantwortung übernommen haben und die Verbund-Ergebnisse in ihre Institute hineintragen. Personelle Kontinuität ist für das Heranreifen einer interdisziplinären Zusammenarbeit
unabdingbar.
Gemeinsame Ziele müssen formuliert werden: Die intrinsische Motivation der
Beteiligten speist sich unter anderem aus gemeinsamen (Erkenntnis-)Interessen und gemeinsamen Zielen. Die Mitglieder des Leibniz-Forschungsverbunds
Energiewende verbindet das übergeordnete Interesse am Gelingen der Energie-
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Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und Sprecher
des Leibniz-Forschungsverbunds Energiewende. In
seiner Forschung widmet er sich vor allem der Verkehrs- und Mobilitätsforschung sowie der Energiepolitik. [Foto: David Ausserhofer]
weert.canzler@wzb.eu

wende, ob aus Sicht der Technologieentwicklung, des Marktdesigns oder der
Bürgerbeteiligung. Dieses Interesse ist eine wichtige Grundlage für die Offenheit gegenüber den Forschungsfragen und den Herangehensweisen anderer
Disziplinen. Dennoch variieren die konkreten Ziele und Erwartungen innerhalb
der Gruppe. Manche versprechen sich von der Zusammenarbeit insbesondere
Kontakte zu einer neuen wissenschaftlichen Community, andere eher Zugang zu
bestimmten Themen oder Bündnispartner für gemeinsame Drittmittelanträge.
Wieder andere erhoffen sich mehr öffentliche Sichtbarkeit für ihre Forschung.
Da die Energiewende in der deutschen Forschungslandschaft derzeit Konjunktur
hat, ist sorgsam abzuwägen, welche Ziele Priorität haben und wie man sich gemeinsam positioniert. Das erfordert ein stetiges Aushandeln, damit eine gemeinsame Linie gefunden und eine gemeinsame Arbeitsgrundlage geschaffen
werden kann.
Eine gemeinsame Kultur muss entwickelt werden: Bevor gemeinsame Veranstaltungen, Drittmittelanträge oder gar Publikationen denkbar sind, müssen
sich unterschiedliche Disziplinen auf eine gemeinsame Sprache verständigen.
Im Leibniz-Forschungsverbund Energiewende ging das schon beim Wort „Energie“ los. Kann man Energie überhaupt verbrauchen? Nein, kann man nicht. Dennoch ist der Ausdruck „Energieverbrauch“ im nicht naturwissenschaftlichen
Sprachgebrauch gang und gäbe. Daran müssen sich die Physiker:innen erstmal
gewöhnen. Über die Sprache hinaus stehen hinter unterschiedlichen Disziplinen
unterschiedliche Kulturen, die auf einen Nenner gebracht werden müssen. Dazu
gehören neben den unterschiedlichen wissenschaftlichen Communities, zu denen man mit der eigenen Forschung beitragen möchte, und den unterschiedlichen Forschungsmethoden auch unterschiedliche Veranstaltungsformate, Publikationstypen und Karrierewege. Paper- oder Posterpräsentation? 18.000
Zeichen oder 18.000 Wörter? Geranktes Journal oder Sammelband? Hinzu
kommt ein divergierendes Verständnis von „Anwendungsnähe“. Umso wichtiger
ist es, hier Gemeinsamkeiten zu entwickeln, ohne sich einer kulturellen Dominanz zu unterwerfen.
Weniger ist mehr: „Die Energiewende“ gibt es ebenso wenig wie „die Globalisierung“ oder „die Digitalisierung“. Hinter diesen Begriffen verbergen sich jeweils
unzählige Themen, die mitunter weniger miteinander zu tun haben, als es
scheint. So hat die Entwicklung von nanobasierten Materialien für Photovoltaikoberflächen wenig Überschneidungen mit der Forschung zum Energiebegriff in der Grundschulpädagogik. Ziel kann und sollte nicht sein, alle Teilaspekte jedes noch so großen Themenkomplexes in jedem Arbeitsschritt zu
berücksichtigen. Viel wertvoller ist die Bildung von thematischen Korridoren,
in denen verschiedene Disziplinen sich gegenseitig befruchten.
Ohne Koordination geht gar nichts: Im Leibniz-Forschungsverbund Energiewende wird die Kooperation zentral koordiniert und so in Gang gehalten. Die zentrale Koordination ist notwendig, um den Aufwand für die Beteiligten möglichst
gering zu halten, aber auch, um immer wieder Impulse für den Austausch zu
setzen.
Obwohl die oben genannten Bedingungen im Leibniz-Forschungsverbund Energiewende gegeben sind und die Interdisziplinarität hier durchaus gelebt wird,
ist sie kein Selbstläufer. Von einer dauerhaften Stabilität ist nicht auszugehen.
Es gibt Hindernisse und Probleme, die im Wissenschaftssystem begründet liegen und die im Kontext einzelner Forschungsverbünde kaum zu überwinden
sind. Interdisziplinäre Kooperationen bewegen sich immer im Spannungsfeld
zwischen disziplinären Orientierungen und interdisziplinären Idealen, wie Anna
Froese in diesem Heft ausführlicher erörtert. Es sind vor allem drei Punkte, die
es jeder interdisziplinären Kooperation strukturell schwer machen:
Die Krux mit den Kurzzeitverträgen: Zu den größten Hindernissen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit gehören befristete Arbeitsverträge und kurze
Projektzyklen. Wissenschaftler:innen, die mit kurzfristigen Verträgen in drittmittelfinanzierte Projekte eingebunden sind, müssen zuallererst den Anforderungen ihrer Projekte und ihrer nächsten Karriereschritte gerecht werden. Beides erfordert Zeit, die dann für den Aufbau und die Pflege interdisziplinärer
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Verbindungen fehlt. Wissenschaftler:innen mit unbefristeten Verträgen sind
viel eher in der Lage, die Zeit für interdisziplinäre Verbundvorhaben aufzubringen.
Disziplinäre Karrieren: Trotz der beliebten Forderung nach interdisziplinärer
Kooperation verlaufen wissenschaftliche Karrieren – zumindest in Deutschland
– weiterhin auf streng disziplinären Pfaden. Im Klartext heißt das: Wer eine Professur anstrebt, muss sich in der eigenen Community etablieren, und zwar vor
allem über Publikationen in den einschlägigen Journals. Dieser Umstand erschwert interdisziplinäre Zusammenarbeit enorm. In den Wirtschaftswissenschaften geht diese Entwicklung zum Teil schon so weit, dass nur ganz bestimmte Listen „gerankter“ Journals überhaupt als karrierefördernd infrage kommen.
Alle anderen Publikationen gelten als pure Verschwendung oder persönliches
Hobby. Auf der anderen Seite gibt es kaum interdisziplinäre Publikationsorgane,
geschweige denn Professuren.
Fehlende Relevanz in der Evaluation: Im institutionellen Interesse der Mitglieds
institute eines interdisziplinären Forschungsverbunds liegen Leistungen ihrer
Wissenschaftler:innen, die für die Evaluation relevant sind. Umgekehrt muss jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin abwägen, wie viel er oder sie in
die interdisziplinäre Arbeit investiert. Das ist ein Dilemma, dem nur zu entkommen ist, wenn die aktive Mitarbeit in einem interdisziplinären Forschungsverbund in einer Evaluation auch gewürdigt wird. Wenn es in der Evaluationen relevant ist, ob und wie stark sich ein Institut und seine Wissenschaftler:innen in
interdisziplinären Kooperationen engagieren, würde ein Anreiz bestehen.
Insgesamt bewegt sich interdisziplinäre Kooperation ständig im Spannungsfeld
zwischen dem zusätzlichen Aufwand, den sie den Wissenschaftler:innen abverlangt, und dem oft schwer zu bemessenden Ertrag, der sich aus ihr ergibt. Diesem Spannungsverhältnis werden weder die Förderlandschaft noch die aktuellen Bedingungen für wissenschaftliche Karrieren oder die geltenden
Evaluationskriterien gerecht. Der intellektuelle Mehrwert einer gelingenden
interdisziplinären Kooperation kann für vieles entschädigen. Dennoch braucht
es Unterstützung und förderliche Rahmenbedingungen. Gibt es die nicht, bleibt
die Forderung nach interdisziplinärer Kooperation wohlfeil.
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Die magische Welt der Gletscherlagune von Jökulsárlón (Island) zieht nicht nur Touristen, sondern auch Forscherinnen und Forscher an.
Deutlich sichtbar sind die Auswirkungen des Klimawandels. In seinem Artikel zeichnet Nicolas Rüffin Wissenschaftskooperationen in der
Arktis nach – Science Diplomacy gewinnt an Bedeutung in den internationalen Beziehungen. [Foto: picture alliance / Global Travel Images]

24

WZB Mitteilungen Heft 159 März 2018

Jenseits von Polarisierung W
 ie ein
Zweckbündnis von Wissenschaft und Politik in der Arktis dem Ausgleich dient
Nicolas Rüffin

Die Arktis hat sich – glaubt man den Schlagzeilen mancher Medien – zu einem
prominenten Schauplatz globaler Konflikte entwickelt. Mit dem Abschmelzen
der polaren Eisdecke reißen demnach alte Konfliktlinien wieder auf und neue
Verteilungskämpfe gewinnen an Brisanz. War die Arktis früher eine Region, die
nur für Spezialisten aus Militär und Wissenschaft, für Naturliebhaber und Abenteuerlustige interessant schien, rückt sie, befeuert durch spektakuläre Meldungen, mehr und mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Als Russland 2007 seine
Flagge am geografischen Nordpol platzierte oder zehn Jahre später ein russischer Tanker ohne Unterstützung von Eisbrechern die Nordostpassage durchquerte, ließen die Spekulationen über geostrategische Interessenkonflikte nicht
lange auf sich warten. Gleichermaßen besorgniserregend lesen sich die regelmäßigen Berichte über das rasante Abschmelzen des arktischen Eises.
Klar ist, dass die Regionen um den Nordpol – bisher stets an der Peripherie der
Zivilisation gelegen und Heimat von gerade einmal vier Millionen Menschen –
radikalen Veränderungen ausgesetzt sind. Auf der einen Seite eröffnet der Klimawandel ökonomische Entwicklungsmöglichkeiten durch neue Schifffahrtsrouten und die leichtere Förderung natürlicher Rohstoffe, seien es Fischgründe
oder Öl- und Gasvorkommen. Auf der Kehrseite entstehen neue Herausforderungen für den Umweltschutz und für die Bewahrung traditioneller Gesellschaftsformen, von sicherheitspolitischen Überlegungen ganz zu schweigen.
Angesichts dieser Bündelung brisanter Themen und ihrer potenziell globalen
Auswirkungen verwundert es nicht, dass sich immer mehr Staaten für die Arktis interessieren. Mittlerweile haben sogar Indien, Singapur und die Schweiz
Arktisstrategien entwickelt und erste Schritte unternommen, ihre Interessen in
der Region abzustecken. Doch anstatt von Kanonenbootdiplomatie oder Konfliktszenarien liest man in diesen Dokumenten beinahe immer von der herausragenden Rolle der Wissenschaft in allen ökologischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Fragen.
Aber warum wird Wissenschaft und Kooperation eine so wichtige Rolle in der
Arktis zugewiesen? Und was hat das mit Science Diplomacy zu tun?
Science Diplomacy umfasst nach einer weithin gängigen Lesart zwei Komponenten: Unter Science for Diplomacy behandelt man die Frage, was Wissenschaft dazu
beitragen kann, um zwischenstaatliche Beziehungen zu pflegen und zu verbessern. Mit Diplomacy for Science bezeichnet man den umgekehrten Fall, wenn es
also darum geht, diplomatische Aktivitäten dafür zu nutzen, wissenschaftliche
Kooperationen über Landesgrenzen hinweg zu fördern. Aber was wollen Wissenschaftler, die sich mit der Arktis befassen, von der Politik? Und welche Erwartungen haben Diplomaten an Forschende im Dienste der Staatsräson?

Summary: T
 he Arctic is more and
more seen as a zone of conflict by the
media. The region faces tremendous
challenges caused by climate change.
Aside from alarming news stories, evidence shows that actors in the Arctic
collaborate peacefully on several occasions. Scientific collaboration as a
type of Science Diplomacy occupies a
central role in the region’s governance regime. States employ science
as soft power. In return, scientists receive support for their research projects. This strategic alliance is likely to
gain more importance in the future.
Kurz gefasst: Die Arktis wird medial
zunehmend als Schauplatz globaler
Konflikte inszeniert. Die Region steht
vor großen Herausforderungen, die
durch den Klimawandel verursacht
werden. Jenseits von Horrormeldungen und Panikmache zeigt sich aber,
dass Akteure in der Arktis auf zahlreichen Ebenen miteinander kooperieren. Science Diplomacy in Form von
wissenschaftlichen Kooperationen
spielt eine zentrale Rolle im regionalen Governance-Regime. Staaten nutzen Wissenschaft als „soft power“, im
Gegenzug erhalten Wissenschaftler
Unterstützung für ihre Forschungsvorhaben. Die Bedeutung dieses
Zweckbündnisses scheint in Zukunft
noch zuzunehmen.

Aus der Perspektive der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist diese
Frage verhältnismäßig leicht zu beantworten. Ihr Interesse gilt der uneingeschränkten Forschung unter optimalen Bedingungen. Das umfasst möglichst
ungestörte transnationale Kooperationen ebenso wie den Zugang zu Forschungsobjekten und -daten sowie die finanzielle Förderung von Projekten. Im
Alltag stellen sich diesen Interessen schnell banal anmutende Hindernisse in
den Weg. Visafragen und Sprachbarrieren behindern mitunter die Mobilität von
Forschern. Logistische Probleme entstehen beim Versand von Proben über Lan-
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desgrenzen hinweg – Forschung in der Arktis muss die Rechtslage in bis zu fünf
Anrainerstaaten berücksichtigen. Hinzu kommt, dass viele der wissenschaftlichen Projekte – zum Beispiel die Fahrten des deutschen Forschungsschiffs Polarstern – dort komplexe Infrastrukturen und enorme finanzielle Ressourcen
benötigen, die ein einzelner Förderer in der Regel nicht aufbringen kann oder
möchte. Transnationale Forschungsverbünde und internationale Kooperationen
von Förderern werden damit zu einem pragmatischen Weg, teure und aufwendige Vorhaben der Frontier Research zu verfolgen. Wissenschaftler sind also in
vielfältiger Weise auf Unterstützung der arktischen Anrainer und jener Länder
angewiesen, die an der Nordpolarzone interessiert sind.
Im Gegenzug stellt die Förderung wissenschaftlicher Projekte in der Arktis für
Staaten gewissermaßen die Eintrittskarte dar, um sich am vielschichtigen Governance-Regime der Arktis zu beteiligen. Entgegen der verbreiteten Vorstellung der Arktis als eine Art „Wilder Westen“ im hohen Norden handelt es sich
nämlich keineswegs um eine gesetzlose Sphäre nicht eingehegter Interessengegensätze. Vielmehr bestimmt dort ein dichtes Geflecht von nationalen Hoheitsgebieten, bi- und multilateralen Verträgen sowie intergouvernementalen Gremien das Bild. Viele der maßgeblichen Institutionen fußen auf der Kooperation
wissenschaftlicher Experten und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Investitionen in wissenschaftliche Projekte werden damit zu einem Instrument von
Science for Diplomacy zur Pflege internationaler Beziehungen. Im Folgenden sei
nur ein Beispiel herausgegriffen.
Mit dem Arktischen Rat wurde im ausgehenden 20. Jahrhundert eine Plattform
etabliert, die der multilateralen Koordination staatlicher Aktivitäten in der Arktis dienen soll und lediglich sicherheitspolitische Thematiken explizit ausklammert. Acht Mitgliedsstaaten, sechs Organisationen indigener Bevölkerungsgruppen und eine Fülle von Beobachterstaaten und -organisationen stimmen sich in
diesem Forum über länderübergreifende, regionale Herausforderungen (primär
im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit) ab. Sechs permanente Arbeitsgruppen,
ad hoc zusammengestellte Taskforces und Expertengruppen erarbeiten Dossiers
und politische Empfehlungen etwa zur Bewahrung der arktischen Flora und
Fauna oder zum Schutz der arktischen Meere. Diese Empfehlungen bilden zwar
keine rechtlich verbindlichen Erklärungen, sie sind jedoch die Basis für multilaterale, verbindliche Abkommen, beispielsweise zur Prävention und Bekämpfung zukünftiger Ölkatastrophen am Polarkreis.
Für Beobachterstaaten im Arktischen Rat, die an Entscheidungsprozessen arktischer Governance teilhaben wollen, ist es daher beinahe unabdingbar, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ihren Ländern zur Beteiligung an den
Arbeitsgruppen und Taskforces zu ermuntern. Das wissenschaftliche Engagement sichert den Staaten gewissermaßen einen Platz am Tisch. Dies erklärt zumindest teilweise den Stellenwert, den viele Staaten kooperativen wissenschaftlichen Projekten beimessen. Kaum ein Land kommt ohne den Verweis auf
die Bedeutung der Forschung aus, wenn es seine Interessen in der Arktis definiert. Dabei geht es nicht nur um Lippenbekenntnisse. So betreiben etwa
Deutschland und Großbritannien zahlreiche Forschungsprojekte in der Arktis
und haben eigens Anlaufstellen („Arktisbüros“) eingerichtet, um die jeweiligen
nationalen Akteure besser zu koordinieren. Über die initiale wissenschaftliche
Beteiligung eröffnen sich dann auch Zugänge zu anderen Politikfeldern. So dient
das deutsche Arktisbüro etwa auch dem Zweck, Vertreter der Wirtschaft ins
Netzwerk der Arktisinteressierten zu integrieren. Deutschland ist damit kein
Einzelfall. Viele Staaten betonen in ihrer jeweiligen Arktisstrategie die enormen Potenziale einer weiteren Erschließung der Region für die heimische Wirtschaft, etwa im Bereich mariner Hochtechnologien.
Jenseits der Funktion als Eintrittskarte trägt Wissenschaft zu einem gewissen
Grad auch dazu bei, multilaterale Kooperationen auf einer sachbezogenen Ebene
zu stabilisieren. Sie dient dann weniger als Türöffner, sondern eher als Motoröl,
das die Maschine zwischenstaatlicher Kooperation funktionsfähig hält. Der Zusammenarbeit im Arktischen Rat kommt die universalistische Dimension wissenschaftlichen Arbeitens sicherlich stark zugute. Ein wissenschaftlich-fachlicher Diskurs erfordert Kooperations- und Verständigungsbereitschaft über
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nationale und sprachliche Grenzen hinweg. Etablierte Standards guter wissenschaftlicher Arbeit, geteilte mathematische Modelle und Theoriebestände sowie
eine der Transparenz verpflichtete globale Publikationskultur bieten die Grundlage für Wissenschaftler, Erkenntnisse auszutauschen, zu erörtern und ihre Regierungen auf Basis dieses Diskurses „neutral“ zu beraten. Internationale wissenschaftliche Netzwerke und Projekte bieten sogar prinzipiell die Möglichkeit,
politisch sensible Fragen jenseits offizieller diplomatischer Zusammenhänge zu
diskutieren und Konsens zu suchen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die in multinationalen Teams erarbeitet und in multilateralen Foren diskutiert und abgestimmt werden, sind zum Mittel der Wahl geworden, um aufkommende Konflikte in der Arktis zu moderieren und nach akzeptablen Lösungen für alle
Beteiligten zu suchen.
Der Anteil der Wissenschaft an der Governance in der Arktis konnte so bedeutend werden, weil die Interessen von Wissenschaftlern und Politik in einer Art
Win-win Situation konvergieren. Der Wissenschaft stehen durch die Einbindung
in internationale Forschungsprojekte die Ressourcen zur Verfügung, um belastbare und innovative Erkenntnisse zu generieren. Zugleich eröffnen sich damit
neue Kooperationsmöglichkeiten über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Die
Politik wiederum profitiert von den transnationalen Kommunikationskanälen
der Wissenschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen über Potenziale und
Herausforderungen in der Arktis. So verzichtet sie auf die Demonstration von
hard power und verfolgt stattdessen ihre kurz- und langfristigen geostrategischen und wirtschaftlichen Interessen in der Arktis mithilfe der soft power Wissenschaft. In diesem Zweckbündnis nutzt jede Seite die Ressourcen der jeweils
anderen, um die eigenen Ziele besser verfolgen zu können. Das Resultat dieser
Interaktion ist eine Förderung von wissenschaftlichen Projekten in der Arktis,
die sich von 2007 bis 2016 auf mindestens sieben Milliarden US-Dollar belief.

Nicolas Rüffin i st wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Projektgruppe der Präsidentin. Seine Forschungsthemen umfassen die Science Diplomacy, die Wissenschaftspolitik beziehungsweise Kooperation und Konkurrenz in der Wissenschaft. [Foto: privat]
nicolas.rueffin@wzb.eu

Gleichwohl ist dieses Zusammenspiel weder selbstverständlich noch spannungsfrei. Sollten wissenschaftliche Erkenntnisse nicht länger als gemeinsamer Nenner für politische Verhandlungen akzeptiert werden oder sich Prioritäten und Interessen einzelner Akteure massiv ändern, würde das den Status quo
im Arktischen Rat, ja sogar dessen Arbeitsgrundlage massiv beeinträchtigen.
Für die Wissenschaftler geht es dabei stets um einen Balanceakt zwischen allzu
problematischer Auftragsforschung und legitimer Partizipation an der Governance der Region. Falls die Forschung durch ökonomische oder politische Partikularinteressen dominiert und nur noch als legitimierender Deckmantel für ein
ganz anderes Spiel genutzt würde, verlöre sie ihren Wert für die Diplomatie am
Polarkreis.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine solche Tendenz glücklicherweise nicht zu erkennen. Im Gegenteil deuten einige Zeichen darauf hin, dass die Bedeutung der Wissenschaft für die internationale Politik in den Polarregionen weiterwächst. So
haben die Mitglieder des Arktischen Rates im Mai 2017 in Fairbanks, Alaska, ein
rechtsverbindliches Abkommen zur Förderung der wissenschaftlichen Kooperation geschlossen. Ob und wie die unterzeichnenden Staaten dieses Abkommen
tatsächlich mit Leben füllen, bleibt allerdings abzuwarten. Die Aussichten für
eine weiterhin wissenschaftsbasierte Governance der Arktis – Polarisierung
scheint hier auf den Kopf gestellt – sind zumindest nicht schlecht.
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Im Interview: Juliane Haus und Rebecca-Lea Korinek

Politisch anwendbares und gesellschaftlich legitimiertes Wissen M
 oderne Politikberatung setzt auf experimentelle
Formate
Die Energiewende ist eine komplexe gesellschaftliche Herausforderung. Angesprochen sind so unterschiedliche Felder wie Energie, Verkehr, Klima, Umwelt und Verbraucherpolitik. Expertise aus diesen Feldern muss verknüpft werden, und zugleich
müssen Akteurinnen und Akteure aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft an einen Tisch gebracht werden. Oder auch nicht an einen Tisch – die
Formate werden vielfältiger: Längst geht es nicht mehr nur um klassische Formate
der Politikberatung, wie Kommissionen und Expertenbeiräte, sondern um interaktive
Verfahren, wie Plattformen, Stakeholder-Dialoge und das praktische Erproben von
Lösungsansätzen in der Praxis. Im Projekt „Expertise im Nexus“ untersuchen Juliane
Haus und Rebecca-Lea Korinek gemeinsam mit Holger Straßheim, wie Wechselwirkungen zwischen Politikfeldern gestaltet werden. Gabriele Kammerer hat mit den
Forscherinnen darüber gesprochen, wie aus Expertise Politik wird.

Welche Chancen bietet die Kooperation ganz verschiedener Beteiligter in einem Beratungsprozess?
Rebecca-Lea Korinek: Wir stellen fest, dass in Politik und Wissenschaft zunehmend der Bedarf an feldübergreifenden Perspektiven auf komplexe Problemlagen artikuliert wird. Nehmen wir das Beispiel Energiewende. Diese wurde in den
letzten Jahren meist als Stromwende diskutiert. Da ist ja auch durch die erneuerbaren Energien viel in Bewegung geraten. Aber in den anderen damit verbundenen Feldern, die ebenso relevant sind für eine Transformation des Energiesystems, wie Verkehrs- oder auch Landwirtschaftspolitik und Verbraucherpolitik,
ist sehr wenig passiert. Nun geraten solche Wechselwirkungen zum Beispiel im
Rahmen der sogenannten Sektorkopplung in den Blick, also in der Verbindung
der Felder Energie, Verkehr und Wärme. Dieses Konzept wird allerdings sehr
technisch gedacht, seinen Ursprung hat es eben in den technischen Wissenschaften.
Juliane Haus: Unser Ausgangspunkt ist nun, dass eine Herausforderung wie die
Sektorkopplung nicht nur als technische Innovation gedacht werden kann, sondern auch als soziale Innovation verstanden werden muss. Wir stellen die Frage:
Welche Akteure müssen zusammenkommen, damit die Probleme ganzheitlich
angegangen werden können? Wir beobachten einen großen Bedarf an politisch
anwendbarem Wissen, das zugleich gesellschaftlich legitimiert ist.

Ist dieses Überschreiten von Grenzen denn ein neues Phänomen?
Korinek: Zumindest sehen wir, dass die Idee, dass etwas gegen eine versäulte
Politik getan werden muss, immer lauter artikuliert wird. Was dem Bedarf an
feldübergreifender Zusammenarbeit neuen Schwung gibt, ist die Digitalisierung. Die erwähnte Sektorkopplung wird technisch erst durch sie möglich. Das
bringt neue Akteure ins Spiel über die in Deutschland üblichen Verdächtigen also wissenschaftliche Experten, die größeren Dachverbände sowie die Gewerk-
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schaften und ihre Experten – hinaus. Jetzt kommen beispielsweise zivilgesellschaftliche Akteure aus der Netzpolitik hinzu, und die stellen zum Beispiel die
Frage, wie es bei der Sektorkopplung um den Datenschutz bestellt ist oder um
die IT-Sicherheit.

Sie untersuchen ein dichtes Netz von Kooperationen. Wie
gehen Sie vor?
Korinek: In einer explorativen Vorstudie haben wir zunächst breit sondiert,
welche neuen Formate – wie Plattformen, Stakeholder-Dialoge und Experimentierräume – in den letzten zwei Legislaturperioden ins Leben gerufen
wurden. Wir haben dazu in einem Schneeballverfahren sogenannte Helikopter-Interviews mit Experten geführt, die einen guten Überblick über die unterschiedlichen Felder haben. Daraus hat sich ein erstes Bild der Landschaft
dieser neuen Formate ergeben. Das haben wir anschließend auf Basis einer
intensiven Desktop-Recherche ergänzt.
Haus: Im Laufe der Zeit haben wir klare Kriterien dafür entwickelt, was wir als
neue Formate der Politikberatung, der Policy Expert Arrangements, betrachten.
Es zählt nicht jede einfache Diskussionsreihe dazu. Gegeben sein müssen eine
gewisse Dauerhaftigkeit, eine Selbstbeschreibung, aus der hervorgeht, dass
sich das Expertenarrangement auch als ein Format der Politikberatung begreift. Ebenso muss es eine Dokumentation der Ergebnisse, etwa in Form von
Berichten und anderen Publikationen geben. Außerdem, und das ist ganz wichtig, müssen die Teilnehmenden aus mindestens zwei verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen kommen.

Rebecca-Lea Korinek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik. In
ihrer Forschung befasst sie sich unter anderem mit
Verbraucherpolitik, insbesondere gesundheitlichem
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. [Foto:
Udo Borchert]

rebecca-lea.korinek@wzb.eu

Welche Beispiele gibt es?
Korinek: Eine neuartige Entwicklung sind experimentelle Formate wie die sogenannten Experimentierräume oder Reallabore. Da stehen auf der einen Seite
kleinere Feldversuche wie etwa der Einsatz von Lieferrobotern. Funktioniert
das, wird das angenommen? Eine viel größere Dimension hat es, wenn eine ganze Region sagt: Wir wollen erneuerbar werden, wir verändern unsere Infrastruktur. Das ist zum Beispiel die Energieavantgarde Anhalt, ein Netzwerk von
Bürgerinnen und Bürgern, Kommunen, Kreisen, Unternehmen und Einrichtungen, die Energie in der Region produzieren und verbrauchen wollen.
Haus: In den experimentellen Settings geht es darum, etwas anders zu machen,
das heißt, verschiedene Akteursgruppen kommen zusammen, um neue Lösungsansätze für gesellschaftliche Probleme zu erproben. Das funktioniert nicht
in allen Bereichen gleich einfach. Das hängt auch von den spezifischen Herausforderungen in den Feldern ab. Bei Verkehr und Mobilität ist es besonders wichtig, Routinen zu durchbrechen. Verbraucher müssen hier ihr Mobilitätshandeln
im Alltag ändern. Im Energiebereich hingegen erproben experimentelle Formate die soziale Akzeptanz dezentraler Energieerzeugung und ihre technischen
Voraussetzungen.

Probeläufe, Beta-Phasen gab es schon immer. Was ist neu
an den von Ihnen beobachteten Formaten?
Haus: Die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Firmen arbeiten schon
lange mit Prototypen, das stimmt. Neu ist, dass es auf der politischen Ebene einen verstärkten Bedarf an solchen experimentellen Formaten gibt. Sie werden
zunehmend von der Politik initiiert. So hat beispielsweise Baden-Württemberg
2014 die Förderlinie „Reallabore“ eingerichtet.
Korinek: Die hier gewonnenen Erkenntnisse sollen auch zur Grundlage von Politikberatung und -gestaltung, etwa der Energie- und Mobilitätswende, gemacht
werden. Es geht nicht um bloße Feldversuche, durch die Wirtschaftsunternehmen die eigene Wettbewerbssituation verbessern wollen. Reallabore hingegen
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zielen auf ein gesamtgesellschaftliches Problem ab, zum Beispiel den Klimawandel. Dabei geht es dann nicht nur um Effizienz und die technisch beste Lösung,
sondern um eine möglichst breite gesellschaftliche Akzeptanz. Es soll Wissen
entstehen, das neue Wege öffnet, sogenanntes Transformationswissen.

Juliane Haus i st Gastwissenschaftlerin der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik im WZB/HU-Projekt „Expertise im Nexus“. Zur ihren Forschungsthemen gehören die Ethnomethodologie, die
Wissenssoziologie, Videoanalyse und sozialwissenschaftliche Experimente. [Foto: David Ausserhofer]
juliane.haus@wzb.eu

Haus: Im Zusammenhang mit solchen komplexen Problemen verknüpft man mit
Reallaboren die Hoffnung, dass sie eine ganz spezielle Art von Legitimität für
Entscheidungen und Veränderungsprozesse erzeugen können. Wenn wir in einem Experiment ein Stadtquartier autofrei machen, dann gewinnen wir möglicherweise Lebensqualität: Es ist grüner, die Luft ist besser, es spielen Kinder. Das
ist sehr viel einleuchtender und besser erfahrbar für die Allgemeinheit, als
wenn eine Expertenkommission Szenarien entwickelt. Gleichzeitig wird da
erstmal im Kleinen, in einer Nische etwas ausprobiert; dazu müssen nicht gleich
Gesetze verändert werden, denn da sind die Fronten ja oft schnell verhärtet.

Was sind die Voraussetzungen dafür, dass solche experimentellen Formate gelingen?
Haus: Es gibt keine vorgefertigten Patentrezepte oder Blaupausen für solche
experimentellen Formate. Zentral scheint aber die Entwicklung einer gemeinsamen Vorstellung von einer gewünschten Zukunft außerhalb der herrschenden
Logik und tradierten Gegebenheiten. Eine Herausforderung dabei ist die Frage
nach der Offenheit des Prozesses und der Akteure, die ein starkes gemeinsames
Interesse haben.
Korinek: Wobei diese Bereitschaft zur Verständigung nicht bedeutet, dass am
Ende ein Konsens stehen muss. Gerade der geschützte Raum dieser Formate soll
die Chance zur Auseinandersetzung, zum konflikthaften Austausch von Argumenten und Positionen bieten. Und er soll auch die Möglichkeit des Scheiterns
offenhalten. Dies ist eine Grundvoraussetzung des Experimentierens.

Was sind Ihre nächsten Schritte?
Haus: Im Moment versuchen wir, diesen Dschungel ganz vielfältiger Formate zu
lichten, indem wir auf der Grundlage großer Datensätze komplexe Netzwerke
analysieren und abbilden. In einer zweiten Phase werden wir dann ins Detail
gehen und kleine Fallstudien machen – qualitative Forschung, für die wir mit
einzelnen Beteiligten sprechen und teilnehmend beobachten, wie sie gegeneinander oder miteinander Wissen austauschen und Lösungen aushandeln.
Korinek: Was bislang noch nicht ausgemacht ist, ist die Frage, ob der selbstgestellte Anspruch der von uns untersuchten Formate, neues Wissen für neuartige
Probleme zu generieren, auch wirklich eingelöst wird. Dafür müssten ja tatsächlich neue Akteurinnen und Akteure ins Spiel kommen und nicht nur die etablierten Parteien am Tisch sitzen. Wir sehen zwar die zunehmende Beteiligung
neuer wirtschaftlicher Akteure, beispielsweise kleinerer Start-ups oder zivilgesellschaftlicher Gruppen. Wir müssen aber anhand der qualitativen Fallstudien
noch prüfen, ob deren Argumente und Erfahrungswissen wirklich gleich viel
zählen, also ob sich durch die neuen Formate strukturell etwas ändert in der Art,
wie Wissen entsteht.
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Zwischen Autonomie und Abhängigkeit
Forschungskooperationen mit Afrika
sind im Fluss
Stefan Skupien

Globale Herausforderungen lassen sich gegenwärtig am ehesten von forschungsstarken Wissensgesellschaften bewältigen, die intensiv zusammenarbeiten. Afrikanische Forschende sind in derartige globale Wissenschaftskooperationen oft nur unzureichend eingebunden. Nord-Süd-Asymmetrien beeinflussen das Agenda-Setting ebenso wie die Finanzierung und Arbeitsteilung im
Forschungsprozess. Das stellt die Beteiligten oft vor schwierige Entscheidungen
mit ambivalenten Folgen. Die Förderung von Wissenschaftskooperationen rückt
zum einen als Instrument für soziale und ökologische Nachhaltigkeit, aber auch
als Untersuchungsgegenstand zunehmend in den Blickpunkt der Sozialwissenschaften. Afrikanisch-europäische Forschungsbeziehungen bilden den Hintergrund für mein Projekt „Assessing North-South Scientific Cooperation: African-European Research Partnerships and Their Ideas of Sustainability“.
Die Geschichte dieser Kooperationen zeichnet ein ambivalentes Bild. Afrikanische Akteure waren zwar immer schon in internationale Forschungskooperationen eingebunden. Zu Beginn waren sie vor allem Gegenstand der Forschung,
später allenfalls Hilfskräfte für die Sammlung von Rohdaten, die dann an den
Universitäten der Kolonialmetropolen London, Paris oder Berlin ausgewertet
wurden. Diese Praxis änderte sich in den afrikanischen Staaten auch nach der
Erlangung ihrer Unabhängigkeit nur wenig, da Ressourcen und Expertise an den
neu gegründeten Universitäten für eine gleichberechtigte Teilhabe an internationalen Kollaborationen nur minimal vorhanden waren. Heute jedoch zeigen
bibliometrische Analysen, dass Forschende aus afrikanischen Institutionen immer häufiger an internationalen Kooperationen beteiligt sind und sich auch innerhalb Afrikas immer intensiver vernetzen. Jedoch bleibt der relative Anteil
an der globalen Wissensproduktion weiter überaus niedrig.
Die globale wissenschaftliche Abhängigkeit und Versuche, Auswege zu finden,
waren in den internationalen Foren seit Langem ein Thema, unter anderem bei
einer prägenden United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) im Jahr 1979, aus der das „Vienna Programme of Action on Science and
Technology“ resultierte. Und sie bleiben bis heute drängende wissenschaftspolitische Fragen, denn bisher werden in vielen afrikanischen Staaten weniger als
0,6 Prozent des Bruttosozialprodukts (BSP) in Forschung und Entwicklung investiert (im Kontrast zum OECD-Durchschnitt von 2,4 des BSP, 2013). Ausnahmen
bilden Staaten wie Südafrika und Ägypten, aber auch kleine und bisher kaum
beachtete Staaten wie Tunesien und Malawi. Aufgrund geringer privatwirtschaftlicher Investitionen in eigene Forschungsabteilungen gibt es derzeit aber
wenig Alternativen zu staatlicher und internationaler Förderung, um Forschung
zu betreiben. Externe – öffentliche wie private – Förderer erlangen so eine zentrale Rolle in der Gestaltung und Nachhaltigkeit von Forschungsstrukturen. Afrikanische Forschende benötigen diese Investitionen dringend, um adäquate
Antworten auf drängende lokale Forschungsfragen geben zu können, und fordern von ihren Regierungen die notwendigen finanziellen Mittel, um unabhängiger von internationalen Förderern zu sein.

Summary: International research collaboration depends on grantors and
new cooperation models. This holds
true especially for partners from
countries with low resources for research and development. In a study
about research collaborations with
European and African participants in
the fields of neglected tropical diseases and renewable energies I look at
the unequal starting conditions and
choices researchers, grantors, and science policy makers take to balance
their effects. Public and private
funders have a central role in fostering more equality.
Kurz gefasst: Internationale Forschungskooperationen sind auf Förderer und neue Kooperationsmodelle
angewiesen. Das gilt besonders für
Partner aus Ländern mit niedrigem
Ressourceneinsatz für Wissenschaft
und Innovation. In einer Studie zu Kooperationen zwischen europäischen
und afrikanischen Forschenden zu
den Themen vernachlässigte Tropenkrankheiten und erneuerbare Energien geht es um die ungleichen Bedingungen, unter denen die
Kooperationen stattfinden, und um die
Handlungsoptionen, die Beteiligte zum
Ausgleich entwickeln. Öffentlichen
und privaten Forschungsförderern
kommt dabei eine zentrale Gestaltungsrolle zu.

Der Blick auf das Feld der Forschungsbeziehungen mit Afrika ist deshalb notwendig, um genauer zeigen zu können, wie Organisationen und einzelne Forschende mit diesen Asymmetrien und daraus resultierenden Ambivalenzen
umgehen und welche Entscheidungen sie treffen. Private wie öffentliche For-
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schungsförderer bewegen sich in diesem Feld entlang verschiedener Zielerwartungen zwischen Wissenschafts-, Entwicklungs- und Außenpolitik. Mit der Gestaltung ihrer Programme reagieren Förderer auf diese Anforderungen, wobei
neben der Förderung von Einzelpersonen und Forschungskooperationen das
organisatorische capacity building zur eigenständigen Forschung und Forschungsadministration immer stärker im Vordergrund steht.
Dabei sind die Instrumente, die mehr Gleichheit in Forschungsbeziehungen herbeiführen könnten, längst bekannt. Förderer können die Zugänge zu Ausschreibungen und zu Netzwerken für alle Beteiligten verbessern und die Anforderungen in den Ausschreibungen beeinflussen. In ihren Review-Mechanismen
können sie die wissenschaftlichen Anforderungen und den lokalen Innovationsund Übersetzungbedarf ausbalancieren, ohne den wissenschaftlichen Anspruch
aufgeben zu müssen. Durch kontinuierliche Begleitung und Anpassung ihrer
Verwendungsrichtlinien haben sie zudem die Möglichkeit, die bestehenden
Machtbeziehungen in den Kooperationen zu beeinflussen. Oft treten solche
Machtbeziehungen ungewollt besonders bei der Mittelverteilung, dem Antragsprozess und auch bei der Bearbeitung von Proben und Materialien in den besser
ausgestatteten Laboren auf. Und die Förderer können durch Nachbereitung der
Projekte zur weiteren Verbreitung der Ergebnisse und ihrer Nachhaltigkeit beitragen. Eine wesentliche Verbesserungsmöglichkeit auch für europäische Partner besteht allerdings in der Dauer der Förderung. Oftmals lassen sich in den
üblichen drei Jahren Projektförderung keine nachhaltigen Partnerschaften und
Infrastrukturen auf- und Asymmetrien abbauen. Dieses Problem teilen afrikanische Forschende mit ihren europäischen Kollegen und Kolleginnen.
Einige der Förderer haben sich dafür ethischen Standards verpflichtet, die zu
mehr Gleichheit in Forschungspartnerschaften beitragen sollen. Die Schweizer
Kommission für Forschungspartnerschaften mit Entwicklungsländern hat bereits in den späten 1990ern einen Leitfaden herausgegeben, der auch an die
UNCTAD-Diskussionen von 1979 anschließt. Die Research Fairness Initiative aus
der Gesundheitsforschung ist ein jüngeres Beispiel der ethisch orientierten
Harmonisierung von Kollaborationen zwischen noch ungleich ausgestatteten
Partnern.
In meinem Forschungsprojekt widme ich mich diesen Entwicklungen in der
Förderlandschaft und untersuche ihre Effekte auf Kooperationen zwischen afrikanischen und europäischen Partnern. Im Mittelpunkt der Studie stehen öffentliche und private Förderer der ehemaligen Kolonialmächte Frankreich, Großbritannien und Deutschland sowie Schweden und die Schweiz. Zudem ziehe ich
Initiativen der Europäischen Union heran, um multilaterale Initiativen zu erfassen. Quantitative und qualitative Erhebungen helfen, das institutionelle Feld adäquat beschreiben und die Entwicklungen besonders seit dem „Vienna Programme of Action“ erklären zu können. In diesem Rahmen entstand eine
Datenbank mit derzeit 144 Förderprogrammen aus den Forschungsdisziplinen
der vernachlässigten Tropenkrankheiten und den erneuerbaren Energien. Sie
umfasst einen Zeitraum von 1961 bis heute und hat Programme im Blick, in
denen zumindest ein Teil für kollaborative Forschungen oder auch für institutionelle Förderung aufgewendet wird. Würde man Stipendienprogramme für einzelne Forscherinnen und Forscher ebenfalls erfassen wollen, würde die Zahl um
ein Vielfaches ansteigen. Nichtsdestotrotz erlauben die meisten Forschungspartnerschaften oft auch die Fortbildung und den Austausch von Masterstudierenden und Doktoranden. Viele der Programme sind den öffentlich zugänglichen Datenbanken der jeweiligen Förderer entnommen, von denen wir in den
untersuchten Ländern bisher 59 identifizieren konnten. Nimmt man die jeweiligen Partnerorganisationen in anderen europäischen und afrikanischen Ländern hinzu, sind derzeit 90 Förderorganisationen in der Datenbank erfasst.
Diese Datenbank erlaubt einen explorativen Zugang zu Intentionen, thematischen und geografischen Förderschwerpunkten und den Auswahlkriterien. Vorläufige Analysen der Daten lassen bereits einige Rückschlüsse auf die Forschungs- und Förderbeziehungen zwischen Afrika und Europa zu. So werden
medizinische Forschungen wesentlich häufiger und bereits länger gefördert als
Kollaborationen in den erneuerbaren Energien. Die Kollaborationen werden
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hauptsächlich aus Sonderprogrammen finanziert, die sich explizit entweder auf
afrikanische Länder oder auf einen Entwicklungsaspekt beziehen. Als Förderer
treten in Frankreich, Deutschland, Schweden und der Schweiz hauptsächlich
Bildungs- und Entwicklungsministerien als öffentliche Förderer auf, während
es in Deutschland auch einen nennenswerten Teil privater Förderung gibt, etwa
durch die Volkswagenstiftung, die seit 2005 ein eigenes Förderprogramm für
Afrika hat. Großbritannien bildet insofern eine Ausnahme, als hier der private
Förderanteil deutlich überwiegt. Das lässt sich mit dem hohen Anteil an privaten Stiftungen erklären, die im anglofonen Bereich auch mehr Wissenschaftsförderung betreiben. Der Wellcome Trust zum Beispiel ist der größte Akteur in
der medizinischen Forschungsförderung. Darüber hinaus kooperieren private
und öffentliche Förderer in Großbritannien im Vergleich zu den anderen Ländern häufiger, etwa bei entwicklungspolitischen Programmen für wissenschaftliche Kapazitäten. Damit treffen verschiedene Organisationstypen und -ziele
aufeinander, die sich in der oben beschriebenen Grauzone zwischen Entwicklungspolitik und Wissenschaftsförderung bewegen.
Auch die Förderer kooperieren zunehmend international. Sie tragen damit der
internationalen Verflechtung afrikanischer und europäischer Wissenschaftler
Rechnung. Die Modelle der Finanzierung sind dabei ebenso wie die Motivation
dazu unterschiedlich. Zwei Dimensionen müssen unterschieden werden: die Finanzierungsquellen und die Organisationen, die für die Implementierung zuständig sind. Seit 2010 entstehen immer mehr Kooperationen zwischen europäischen und afrikanischen Ländern für wissenschaftliche Förderprogramme.
Allein das deutsche Bildungsministerium hat mit Tunesien, Ägypten und Marokko seit 2008 mehrere bilaterale Finanzierungsmodelle für Forschende aufgelegt.
Die Programme werden über ein gemeinsames Konsortium eingerichtet und
sollen damit die Forschungsagenden mehr als bisher auf lokale Fragen und Herausforderungen ausrichten. Der europäische Förderer tritt damit im Idealfall
operativ stärker in den Hintergrund und agiert nun eher als Finanzier. Neben
diesen bilateralen Abkommen stehen multilaterale Programme, in denen zum
Beispiel die Europäische Union Förderungen ermöglicht (European Research
Area Network Africa als ein prägnantes Beispiel) oder in denen sich europäische
private Stiftungen zugunsten des Aufbaus medizinischer Kapazitäten zusammenschließen, wie im Fall des African Research Network for Neglected Tropical
Diseases.
Was bedeuten diese Förderstrukturen für den Grad der Autonomie afrikanischer
Forschender, selbst Ziele zu setzen und Forschungen zu unternehmen? Die Ambivalenz von Abhängigkeit und Selbstermächtigung bleibt ein prägendes Merkmal. Zum einen dominieren ressourcenstärkere Akteure und Wissenssysteme
sowie Theorien und Methoden noch immer die Ausbildungswege und Forschungsinfrastrukturen und damit auch die Kollaborationen. Afrikanische Forschende erhalten nur langsam größere Wahlmöglichkeiten zwischen Finanzierungsquellen, da ja die afrikanischen Regierungen mit wenigen Ausnahmen
noch keine nennenswerten eigenen Mittel für Forschungen bereitstellen und
auch die niedrigen bis fehlenden Investitionen aus der Privatwirtschaft nicht
ersetzen können, die in vielen OECD-Ländern eine wichtige Rolle spielen. Interviews mit Forschenden und Vertretern von Wissenschaftsministerien in Afrika
bestätigen diese Abhängigkeit für die beiden untersuchten Anwendungsfelder.
Auf der anderen Seite stellen Forschungskooperationen die Möglichkeit dar, das
entsprechende Wissen und die notwendige Infrastruktur aufzubauen, Doktoranden und Doktorandinnen auszubilden und die Expertise vor Ort einzusetzen.
Damit geht ein Schritt zur Selbstermächtigung einher, die es erlaubt, viele
Schritte der Analyse biologischer Proben in der Gesundheitsforschung vor Ort
vorzunehmen und nicht mehr nach Europa oder in die USA ausfliegen zu müssen. Von bilateralen und multilateralen Förderkonstellationen wird zudem erwartet, dass sie Wissenschaftsministerien und damit afrikanische Regierungen
enger einbinden und so deren administrative Expertise fördern, damit durch
eigene finanzielle Beiträge die afrikanischen Stimmen im Aushandlungsprozess
der Forschungsagenden mehr Gewicht erhalten. Die Dominanz ressourcenstärkerer Akteure wie Deutschland oder Frankreich in globalen Wissenschaftskooperationen wird jedoch vorerst fortbestehen.

Stefan Skupien ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Projektgruppe der Präsidentin. Er leitet ein Forschungsvorhaben zum Vergleich der Wissenschaftsförderung westeuropäischer Länder für europäisch-afrikanische Kooperationen. [Foto: Martina Sander]
stefan.skupien@wzb.eu
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Summary: T
 he overhaul of the federal system in 2006 included a ban on cooperation between the German federal government and the Länder governments in matters of education.
This so-called „ban on cooperation“ (Kooperationsverbot) has
since been considerably loosened as far as higher education is
concerned. In their recent agreement to form a coalition government, the Christian Democrats and the Social Democrats
did not completely end the ban, but did agree on a number of
smaller steps that will allow the federal government to support efforts by the Länder in the field of education. A fundamental reform is not in sight yet.

Kurz gefasst: Bund und Länder konnten seit der Föderalismusreform 2006 im Bildungsbereich nicht mehr kooperieren. Das
sogenannte Kooperationsverbot wurde aber für den Bereich
der Hochschulen in den letzten Jahren deutlich gelockert.
Auch wenn CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag keine
(teilweise) Abschaffung des Kooperationsverbots beschlossen
haben, sind einige kleinere Schritte vorgesehen, die eine Unterstützung der Länder durch den Bund auch im Bereich Schule ermöglichen. Eine grundlegende Reform steht allerdings
weiter aus.

Das Kooperationsverbot und sein Ende
Bund und Länder sollen in Bildungsfragen
noch enger zusammenarbeiten dürfen
Michael Wrase

In der deutschen Bildungspolitik ist das sogenannte Kooperationsverbot in den
letzten Jahren zu einem Dauerthema geworden. Die SPD hat dessen Abschaffung
gar zu einem ihrer wichtigsten Wahlkampfprojekte im Bildungsbereich erkoren.
Die Forderung wurde so vehement erhoben, dass man annehmen musste, ein
Ende des Kooperationsverbots wäre ein gewaltiger Schritt in Richtung Bildungsgerechtigkeit in Deutschland. Zuletzt wurde berichtet, die Spitzen von CDU/CSU
und SPD hätten sich in ihrem Koalitionsvertrag zur Bildung einer Großen Koalition auf eine (teilweise) Abschaffung des Kooperationsverbots geeinigt. Allerdings ist in dem Papier eine so weitreichende Reform gerade nicht vorgesehen.
Es sind kleinere Schritte, die das strenge Kooperationsverbot immer mehr zurückdrängen.
Den Begriff „Kooperationsverbot“ sucht man im Grundgesetz vergeblich. Um zu
verstehen, was sich dahinter verbirgt, muss man sich die Systematik der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern etwas genauer anschauen. Danach ist
zu unterscheiden zwischen 1. der Gesetzgebungskompetenz (wer darf auf einem
bestimmten Gebiet ein Gesetz erlassen?), 2. der Verwaltungskompetenz (wer führt
die Gesetze aus, richtet also Behörden ein, bestimmt das Verwaltungsverfahren
etc.?) und 3. der Finanzierungskompetenz (wer kommt für die Kosten auf?).
Bekanntermaßen ist der Bildungsbereich eines der letzten verbliebenen Felder,
auf denen der Bund grundsätzlich keine Gesetzgebungskompetenz hat. Die Kultushoheit, so heißt es, liegt bei den Ländern. Allerdings gibt es Randbereiche
einzelner Bundeskompetenzen, die auch wichtige Bildungsfragen berühren. So
hat der Bund „konkurrierende“ Kompetenzen unter anderem zur Regelung der
beruflichen Ausbildung – mit Ausnahme der berufsbildenden Schulen, die dem
Schulbereich zugerechnet werden –, der Ausbildungsförderung (BAföG), der Forschungsförderung sowie dem Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), dem traditionell Kindertageseinrichtungen (Kita, Hort) und die Schulsozialarbeit zugeordnet sind. Dazu kommt das Grundsicherungsrecht, zu dem auch die Leistungen
für Bildung- und Teilhabe gehören. In diesen Bereichen kann der Bund also Gesetze erlassen, etwa zur Einführung eines Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung, der nach dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD nunmehr auf die
Ganztagsbetreuung in den Grundschulen erweitert werden soll.
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Selbst dort, wo der Bund zu Bildungsfragen ausnahmsweise Gesetze erlassen
darf, sind für die Durchführung dieser Gesetze jedoch die Länder (bzw. die Kommunen) zuständig. Das ist nicht weiter schlimm, da der Bund ja über die Gesetze
steuern kann. Er darf sogar Regelungen zur Einrichtung von Behörden und zum
Verwaltungsverfahren erlassen, wenn zur Wahrung der Länderinteressen der
Bundesrat zustimmt. Es kommt dann immer darauf an, wie detailliert die vom
Bund erlassenen Vorschriften sind: So wurde zum Beispiel im SGB VIII ein
Rechtsanspruch auf frühkindliche Betreuung vom ersten Lebensjahr an eingeführt.
Allerdings wird der garantierte Betreuungsumfang vom Bundesgesetzgeber
nicht weiter konkretisiert, sodass sich in den Bundesländern teilweise weiter
divergierende Regelungen finden. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass
mindestens sechs Stunden Betreuung täglich garantiert werden müssen. Der
Bundesgesetzgeber könnte hier problemlos weitere Konkretisierungen vornehmen und zum Beispiel einen Betreuungsumfang von bis zu acht Stunden (oder
mehr) oder einen bestimmten (Mindest-)Betreuungsschlüssel festlegen. Ein entsprechendes Kita-Qualitätsgesetz, das solche und ähnliche Konkretisierungen
enthalten könnte, ist schon länger in der Diskussion.

Michael Wrase i st Professor für Öffentliches Recht
mit den Schwerpunkten Sozial- und Bildungsrecht an
der Stiftung Universität Hildesheim. Er forscht am
WZB in der Projektgruppe der Präsidentin.
[Foto: David Ausserhofer]

michael.wrase@wzb.eu

Entsprechende Maßnahmen kosten natürlich Geld. So sind in den Kita-Ausbau in
den vergangenen Jahren Milliarden geflossen. Doch auch hier gilt der Grundsatz,
dass die Finanzierung der Zuständigkeit folgt. Und da die Zuständigkeit zur
Durchführung der Bundesgesetze bei den Ländern liegt, haben diese auch die
Kosten zu tragen. Damit der Bund nun nicht einfach Regelungen auf Kosten der
Länder treffen kann, sind derartige kostenrelevante Gesetze wiederum an die
Zustimmung des Bundesrates und die dortige Ländermehrheit geknüpft. Dabei
hat der Bund die Möglichkeit, den Ländern auf unterschiedliche Weise Mittel für
die erforderlichen Mehrausgaben zu verschaffen. So wird insbesondere das
Aufkommen der Umsatzsteuer nach einer bestimmten Quote zwischen Bund
und Ländern aufgeteilt.
Um die Zustimmung des Bundesrates für kostenintensive Maßnahmen, die von
den Ländern umgesetzt werden müssen, zu erhalten, kann den Ländern dann
ein entsprechend höherer Anteil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer zuerkannt werden. Oder man nutzt kreativ bestimmte Ausnahmevorschriften im
Grundgesetz. So kann der Bund nach Artikel 104b Grundgesetz in den Bereichen, in denen ihm die Gesetzgebungskompetenz zusteht, Finanzhilfen für „besonders bedeutsame Investitionen der Länder und Gemeinden“ gewähren, die
unter anderem zur „Förderung des wirtschaftlichen Wachstums“ erforderlich
sind. Über diese Ausnahmeklausel hat der Bund in den vergangenen Jahren
massiv den Ausbau der Kindertagesstätten vorangetrieben, indem er die Länder
bei investiven Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsinfrastruktur mit
der Begründung unterstützt hat, durch solche Investitionen werde zugleich das
Wirtschaftswachstum stimuliert.
Trotz der aufgeführten Gesetzgebungskompetenzen in wesentlichen (flankierenden) Bereichen der Bildungspolitik hat der Bund im Kernbereich der Bildung,
das heißt bei Schulen und Hochschulen, keine Gesetzgebungs- und damit erst
recht keine Verwaltungs- und Finanzierungskompetenz. Nach dem sogenannten
„Trennungsprinzip“ oder auch „Verbot der Mischverwaltung“ kann der Bund
auch mit den Ländern eigentlich nicht einfach Programme vereinbaren, wie
beispielsweise ein „Nationales Bildungsprogramm“, und entsprechende Verträge
schließen, um die Mittelverteilung zu regeln. Denn das würde eine Umgehung
der strikten Zuständigkeitsregelungen des Grundgesetzes durch Regelungs- und
Finanzierungswege bedeuten, die eben nicht vorgesehen sind. Der Bund und die
Länder dürfen also nicht außerhalb der durch die Verfassung vorgegebenen
Kompetenzen miteinander zusammenarbeiten, sprich: kooperieren. Und daraus
erklärt sich der Begriff „Kooperationsverbot“, der sich im öffentlichen Sprachgebrauch und der politischen Diskussion eingebürgert hat.
Das Trennungsgebot und die fehlende Zuständigkeit des Bundes im Bildungsbereich reichen bis zur Entstehung des Grundgesetzes zurück. Aber immerhin gab
es lange in Artikel 91b Grundgesetz eine ausdrückliche Ermächtigung des Bun-
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des und der Länder, bei der „Bildungsplanung“ „auf Grund von Vereinbarungen
[…] zusammenzuwirken“ und die Kosten in Abweichung von den allgemeinen
Regelungen untereinander aufzuteilen. Aufgrund dieser Kooperationsklausel
gab es zum Beispiel von 1970 an eine Bund-Länder-Kommission Bildungsplanung und Forschungsförderung und es wurden verschiedene Programme –
etwa zur Förderung von Ganztagsschulen – umgesetzt. Das änderte sich 2006
mit der Föderalismusreform, mit der die Zuständigkeiten zwischen Bund und
Ländern neu geordnet wurden. Die Klausel, die ein begrenztes Zusammenwirken
von Bund und Ländern in Bildungsfragen ermöglicht hatte, wurde ersatzlos gestrichen.
Erklärtes Ziel der Föderalismusreform war es, die Gemeinschafts- und Doppelzuständigkeiten weitgehend zu beseitigen, um den Einfluss des Bundes in originären Länderangelegenheiten wie der Bildung zurückzudrängen. Dass dies im
Nachhinein als ein großer Fehler anzusehen ist, wird heute von vielen in der
Politik und in Fachkreisen eingeräumt – mit Blick auf die Bedeutung der Bildungspolitik für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Gesamtstaates.
Allerdings bedarf es für die Änderung der Verfassung jeweils einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Das macht die Revision der entsprechenden Vorschriften angesichts divergierender bildungspolitischer Ansätze
zwischen den Parteien und Ländern schwierig.
Eine erhebliche Lockerung beziehungsweise teilweise Aufhebung des Kooperationsverbots hat indes im Hochschulbereich stattgefunden. So wurde der Artikel 91b des Grundgesetzes mit Wirkung zum Januar 2015 dahingehend geändert, dass Bund und Länder „auf Grund von Vereinbarungen in Fällen
überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Wissenschaft, Forschung und
Lehre zusammenwirken“ können. Diese Kompetenz zu kooperativem Handeln im
Wissenschaftsbereich wird für den Bereich der Hochschulen dahingehend eingeschränkt, dass hier jeweils alle Länder zustimmen müssen, Alleingänge zwischen dem Bund und einzelnen Ländern also nicht möglich sind. Dennoch handelt es sich um eine weitgehende Öffnung des Kooperationsverbots, wie
entsprechende Bundesprogramme, etwa zur bundesweiten Einrichtung von
Tenure-Track-Professuren, zeigen.
Ein entsprechend großer Wurf wie im Wissenschaftsbereich, der zumindest potenziell die Möglichkeit einer „Gesamtstaatlichen Bildungsstrategie“ eröffnen
würde, ist für den Schulbereich bislang nicht gelungen. Immerhin wurde in der
vergangenen Legislaturperiode ein Artikel 104c in das Grundgesetz eingefügt,
wonach der Bund den Ländern „Finanzhilfen für gesamtstaatlich bedeutsame
Investitionen der finanzschwachen Gemeinden (Gemeindeverbände) im Bereich
der kommunalen Bildungsinfrastruktur gewähren“ kann. Nach dem Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vom 7. Februar 2018 soll diese Befugnis erweitert
werden, indem die Begrenzung der Finanzhilfen auf „finanzschwache“ Gemeinden entfällt, das heißt zukünftig alle Gemeinden unabhängig von ihrer finanziellen Lage durch den Bund gefördert werden können. Ähnlich wie beim Kita-Ausbau kann der Bund die Kommunen dann bei einmaligen Investitionen zur
Verbesserung der Bildungsinfrastruktur unterstützen, nicht aber bei den fortlaufenden Personal- oder Sachkosten. Konkret geplant sind Bundesprogramme
zur Schulsanierung, zum Ausbau der Ganztagsschul- und Betreuungsangebote
und nicht zuletzt zur Verbesserung der digitalen Ausstattung von Schulen („Digitalpakt“) in Höhe von 3,5 Milliarden Euro über die kommenden vier Jahre.
Interessant ist, dass die Vergabe der Bundesmittel explizit an „einvernehmlich
mit den Ländern vereinbarte Bedingungen gebunden“ werden soll. Untere anderem sollen diese in die Qualifikation der Lehrkräfte investieren und die Bildungs- und Lehrpläne den Vorgaben der Kultusministerkonferenz entsprechend
weiterentwickeln. So werden die Länder auch inhaltlich an bestimmte Vorgaben
gebunden, um die Investitionsmittel des Bundes zu erhalten.
Darüber hinaus enthält das Papier eher kleine Ansätze für erweiterte Einflussmöglichkeiten des Bundes in der Bildungspolitik. Ein „Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter“ soll in bewährter Manier über das SGB VIII,
also das Kinder- und Jugendhilferecht, verwirklicht werden. Es ist zu befürch-
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ten, dass die (Mit-)Finanzierung durch den Bund dabei wieder über den Etikettenschwindel des Artikels 104b Grundgesetz zur Wachstumsförderung laufen
soll.
Auch im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder aus Familien, die Grundsicherung nach dem SGB II, SGB XII, AsylbLG oder Familienzulage
nach dem BKGG beziehen, sind nur marginale Verbesserungen geplant. Das dürfte kaum reichen, um Kinder aus sozial benachteiligten Familien auf ihrem Bildungsweg effektiv zu unterstützen. Entsprechend dem Vorbild der gemeinsamen Initiative zur Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler, soll
ein Bund-Länder-Programm für die Unterstützung von Schulen „in benachteiligten sozialen Lagen und mit besonderen Aufgaben der Integration“ aufgelegt
werden. Wie das Programm genau aussehen soll, auf welche Rechtsgrundlage es
sich stützt und welche Bundesmittel am Ende tatsächlich zur Verfügung gestellt
werden, ist aus dem Koalitionsvertrag nicht ersichtlich.
Es sind also viele kleinere Maßnahmen, die zu einer Durchlöcherung des Kooperationsverbots beitragen. Dabei wäre ein großer Wurf gar nicht schwer. Eine
Finanzierungskompetenz des Bundes auf Feldern, in denen er die Gesetzgebungskompetenz besitzt, existiert nämlich bereits in Artikel 104a Absatz 3
Grundgesetz. Allerdings ist diese momentan auf Bundesgesetze beschränkt, die
„Geldleistungen gewähren“. Würde man diese Vorschrift um „Sach- und Dienstleistungen“ erweitern, so hielte der Bund flankierende Regelungs- und Finanzierungskompetenzen in den Bereichen Bildung und Teilhabe, frühkindliche
Bildung, Ganztagsschulangebot und Inklusion in den Händen, ohne dass die Länderkompetenzen im Kern angetastet werden müssten.
Dass es noch zu einer solchen Änderung des Grundgesetzes unter einer Großen
Koalition kommen könnte, ist angesichts der bildungspolitisch eher kleinteiligen Maßnahmen des Koalitionsvertrags nicht sehr wahrscheinlich. Daran ändert
auch die vorgesehene Einrichtung eines Nationalen Bildungsrates erstmal
nichts; auch hier wird viel von der konkreten Ausgestaltung abhängen. Es ist
daher eine Reihe kleinerer Schritte für mehr Kooperation von Bund und Ländern geplant. Zusammen genommen können sie vielleicht langfristig die Perspektive für eine Nationale Bildungsstrategie eröffnen.
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Menschen auf Märkten Können wir uns
besser koordinieren, wenn wir die Wahrheit sagen?
Stéphane Luchini

Summary: M
 arkets are typical institutions that facilitate coordination
through the adjustment of prices.
However, people may also fail to coordinate even when they can communicate between each other. This study
shows that coordination can be improved by asking participants at experiments to take a truth-telling oath
before entering the lab.
Kurz gefasst: Koordination zwischen
Einzelnen findet typischerweise auf
Märkten durch das Aushandeln von
Preisen statt. Doch sogar wo Kommunikation zwischen den Beteiligten
möglich ist, gibt es Fehler in der Interaktion. Die Untersuchung zeigt,
dass die Koordination verbessert werden kann, wenn Teilnehmende an Experimenten sich durch einen Eid zur
Wahrheit verpflichten, bevor sie ins
Labor gehen.

Koordination wird nötig, wenn mehrere Menschen ein Interesse daran haben,
miteinander in Austausch zu treten. Typische Beispiele für Koordinationsmechanismen finden sich auf Märkten: Normalerweise steigen Preise, wenn es
mehr Nachfrage gibt, und sie sinken, wenn es einen Überhang an Angebot gibt.
So stellen Märkte ein effizientes Gleichgewicht her – oft spricht man mit Bezug
auf Adam Smith von einer „unsichtbaren Hand“. Allerdings laufen die Dinge im
wirklichen Leben nicht immer wie im Lehrbuch. Oft ist zu beobachten, dass
Menschen es nicht schaffen, optimal zu kooperieren – Ökonomen sprechen von
Koordination – und dadurch sehr schlechte Erträge auf Märkten erzielen. Ökonomische Krisensituationen wie Anstürme auf Banken oder spekulative Attacken auf Währungen können die Folge sein. Eine Erklärung dafür ist, dass Menschen nicht wissen, was andere vorhaben zu tun, und deshalb nicht wissen
– und nicht tun –, was für sie das Beste wäre. Steigende Immobilienpreise zum
Beispiel können sich so von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (wie den
Kreditmöglichkeiten privater Haushalte) lösen. Weil jeder denkt, dass die anderen zu noch höheren Preisen kaufen, steigen die Preise weiter. Zu wissen, wie
und woran Koordination scheitert, ist daher essenziell für das Verständnis dessen, wie Märkte funktionieren.
Der Zusammenhang von Wissen und Koordination lässt sich an einem Experiment zeigen (diese Art von Spiel-Experimenten wurden Ende der 1970er-Jahre
von Robert W. Rosenthal und Reinhard Selten entwickelt). Stellen Sie sich vor,
Sie werden aufgefordert, eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten (L
oder R) zu treffen. Ihnen ist ein Partner oder eine Partnerin zugeordnet, der
oder die ebenfalls zwischen zwei Möglichkeiten, nennen wir diese l und r, wählt.
Es gibt vier mögliche Kombinationen von Entscheidungen, und jede führt zu

Teilnehmer/-in (T)
Teilnehmer/-in (T)

Partner/-in
Partner/-in
(P)(P)

l l

rr

33
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Gewinn
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Spiel-Experiment
nach
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Robert
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Rosenthal
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und
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Reinhard
Selten
Selten
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einem – willkürlich festgelegten – finanziellen Gewinn für Sie und die andere
Person, der in dieser Matrix festgehalten ist:
Aus der Übersicht wird schnell deutlich, dass das beste Ergebnis zustande
kommt, wenn Sie R und Ihr Partner r wählen. Aber wie kommen Sie zu diesem
Ergebnis, wenn Sie mit dem Partner nicht kommunizieren können? (Das entspricht übrigens der Situation im Lehrbuch, die davon ausgeht, dass ökonomisch
Handelnde nicht miteinander sprechen, sondern nur Preise beobachten.) Wenn
der oder die andere nicht die Option wählt, die für beide das beste Ergebnis
verspricht, Sie selbst aber sehr wohl, dann stehen Sie schlechter da. Warum
sollte der Partner l wählen? Wenn er denkt, Sie wählen L, dann ist es für ihn
gleichgültig, ob er l oder r wählt, und Sie wissen nicht, ob er l vermeidet. Daher
sind Sie in einer Situation „strategischer Ungewissheit“. Wenn Sie aber unsicher
sind, ist Ihre sichere Wahl die Option L. Dann aber verlieren Sie beide den Bonus
einer effizienten Koordination, Sie verfehlen das optimale Ergebnis.
Die Erfahrung im Labor zeigt, dass in diesem einfachen Experiment Verhaltensfehler häufig sind. Denn Menschen wählen sehr oft die sichere Option. Entscheidend ist die Annahme darüber, was die Partnerin tun wird. Bessere Kommunikation zwischen Interagierenden ist also das beste Mittel, um diesen Fehlern
vorzubeugen. Laborexperimente legen nahe, dass Kommunikation hilft – zum
Beispiel durch einfache, vorgegebene Botschaften wie „Ich werde r wählen“ oder
„Ich werde l wählen“. Dennoch kommen immer noch Fehler in der Koordination
vor. In einem Artikel, den ich gerade mit Nicolas Jacquemet, Robert-Vincent Joule und Adam Zylbersztein geschrieben habe, entwickeln wir die Hypothese, dass
die Kommunikation vor einem Koordinations-Spiel strategische Ungewissheit
nicht vollständig auflösen kann, da diese Kommunikation nicht verbindlich ist:
Es hat keine Konsequenzen, ob jemand ehrliche Angaben macht oder aber nicht.

Stéphane Luchini i st Ökonom am Centre National de
la Recherche Scientifique und an der Aix-Marseille
School of Economics. Im Januar 2018 war er Gast der
Abteilung Ökonomik des Wandels. [Foto: privat]
stephane.luchini@univ-amu.fr

Wir folgen der sozialpsychologischen Theorie der Verpflichtung und führen einen Wahrheits-Eid ein, um die Verbindung zwischen der Kommunikation und
dem Handeln der Beteiligten zu stärken: Zufällig ausgewählte Teilnehmende unterschreiben vor dem Betreten des Labors freiwillig einen Eid, der sie verpflichtet, auf ihre Ehre zu schwören, dass sie während des gesamten Experiments die
Wahrheit sagen und ehrliche Antworten geben werden. Es ist den Teilnehmenden freigestellt, diesen Eid zu unterzeichnen, sie haben keine Konsequenzen zu
befürchten, wenn sie es nicht tun. Ob sie unter Eid die Wahrheit sagen, hängt
also vom guten Willen der Einzelnen ab.
Die Ergebnisse sind eindeutig: Ohne Kommunikation beobachten wir nur in 40
Prozent der Fälle effiziente Koordination. Bei Verständigung vor dem Spiel sind
es 50 Prozent. Unter jenen, die einen Eid abgelegt haben, steigt die Rate auf 75
Prozent. Dieser Anstieg ist durch verändertes Verhalten beider Beteiligter zu
erklären. Die Aussagen der einen werden vertrauenswürdiger, ihre Entscheidungen werden effizienter. Die anderen zeigen mehr Vertrauen in diese Aussagen und handeln ihrerseits effizienter. Allerdings bleiben immer noch 25 Prozent der Ergebnisse suboptimal. Es bleibt die Frage, warum das so ist.
Zur Beantwortung dieser Frage habe ich mit Kollegen eine Reihe von Experimenten gemacht, in denen strategische Ungewissheit ausgeschlossen wurde,
um zu testen, ob die Mängel in der Koordination auch dann fortbestehen. Wir
leiteten das oben beschriebene Spiel an, allerdings mit dem Unterschied, dass
manche Teilnehmende mit anderen Menschen zu tun hatten, andere dagegen
mit einem rational agierenden Computerprogramm. Digitale Spieler waren darauf programmiert, immer Option r zu wählen – was die menschlichen Gegenüber auch klar gesagt bekamen. Daher hatten Menschen, die mit Computern
spielten, keine strategische Ungewissheit mehr. So konnten wir sehr klar erkennen, welchen Einfluss strategische Ungewissheit auf das Verhalten hat. Außerdem untersuchten wir, ob Teilnehmende dann häufiger effiziente Koordination
verfehlten, wenn sie vergleichsweise geringe kognitive Fähigkeiten hatten (das
wurde mit psychologischen Tests gemessen). Wir haben herausgefunden, dass es
selbst in Situationen ohne strategische Ungewissheit weiter Koordinationsfehler gibt. Diese Fehler finden sich tatsächlich häufiger bei Teilnehmenden mit
schlechten Ergebnissen in den Kognitionstests.
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Ein Vergleich der Spiele mit Computern und mit Menschen mit oder ohne Eid
zeigt ein deutliches Ergebnis, was die Effizienz der Koordination betrifft: Bei der
verbindlichen Kommunikation liegt das Effizienzniveau ungefähr gleich hoch
wie beim Spiel mit Computern, wo strategische Ungewissheit komplett ausgeschlossen wird (75 Prozent bzw. 77 Prozent). Wir beobachteten, dass in beiden
Settings 50 Prozent der Teilnehmenden für R optierten. Dagegen entschied sich
in der Kommunikation ohne Eid kein einziger Teilnehmer für R. Jene Teilnehmenden, die auch dann nicht effizient handelten, wenn strategische Ungewissheit ausgeschlossen war, waren jene mit schlechteren Werten in den Kognitionstests. Koordination unter Eid hebt also strategische Ungewissheit erfolgreich
auf, aber Koordinationsfehler, die durch geringe kognitive Fähigkeiten bedingt
sind, passieren weiterhin.
Abschließend lässt sich sagen, dass moralische und soziale Normen durchaus
mit Marktverhalten vereinbar sind, das von Eigeninteresse geleitet wird. Solche
Normen können sogar die Koordination auf Märkten fördern. Gegen begrenzte
Rationalität helfen allerdings auch diese Normen nicht, nicht einmal in einfachen Laborsituationen. Bildung und Lernen mögen zentral sein, um begrenzter
Rationalität entgegenzuwirken und so Koordination zu fördern. Die Einschränkungen der Rationalität können in unseren Fällen allerdings auch einzelnen
künstlichen Rahmenbedingungen der Laborexperimente geschuldet sein. Daher
wäre ein sehr wünschenswerter nächster Schritt unserer Forschung, die Ergebnisse durch Experimente in lebensnäheren Umgebungen zu überprüfen.
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Gleichberechtigt – und diskriminiert 
Für EU-Bürger gibt es Zugangsbarrieren
zur deutschen Grundsicherung
Nora Ratzmann

In Deutschland ist die Gruppe der Grundleistungsempfänger, aber auch deren
Lebenslagen und Bedürfnisse, vielfältiger geworden. Ursachen dafür sind Europäisierung, Globalisierung und Migrationsbewegungen. Die deutschen Jobcenter,
die für die Antragstellung zur Grundsicherung nach dem SGB II, besser bekannt
als Hartz IV, zuständig sind, sind darauf nicht unbedingt eingerichtet. Etwa 46
Prozent der ausländischen Klienten berichten von Diskriminierungserfahrungen bei ihrem Kontakt mit der deutschen Verwaltung. Leistungsrechte, die es de
jure gibt, decken sich hier nicht immer mit einem tatsächlichen Zugang zum
System. Die genauen Mechanismen dieser verdeckten Diskriminierung sind
noch nicht erforscht. Um bestehende erste Forschungserkenntnisse zu vertiefen, beleuchtet meine Studie am Beispiel von EU-Bürgern, auf welche Schwierigkeiten Leistungsberechtigte mit Migrationshintergrund in deutschen Jobcentern stoßen und welche Ursachen es gibt.
EU-Bürgerinnen und -Bürger sind mit vier Millionen die größte migrantische
Gruppe in Deutschland. Rechtlich gesehen sind sie durch die europäischen
Staatsbürgerschaftsrechte den Einheimischen gleichgestellt. Im Sozialrecht
wurde diese Gleichstellung jedoch nach dem Erwerbsstatus differenziert: Nur
EU-Bürger, die einen Bezug zum deutschen Arbeitsmarkt nachweisen können,
haben in einem vollen Umfang auch Zugang zum grundsichernden SGB II.
Die Studie basiert auf 104 durch Leitfaden gestützte Interviews (zwischen 30
und 90 Minuten lang). Das Interviewsample, das hauptsächlich zwischen September 2016 und Juli 2017 in Berlin erhoben wurde, gliedert sich in 55 Interviews mit Jobcenter-Mitarbeitern über alle Hierarchieebenen und Abteilungen
hinweg. Dazu gehörten beispielsweise die Bereiche Arbeitsvermittlung, Leistungsabteilung oder Eingangszone. Weiterhin wurden 17 Interviews mit betroffenen EU-Bürgern mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus – von einer abgebrochenen Schulausbildung bis hin zur abgeschlossenen Promotion – geführt.
Sie stammen aus Herkunftsländern wie Frankreich, Spanien, Polen und Bulgarien. Abgerundet wird das Sample durch 32 Interviews mit unterstützenden Institutionen, die aus ihrer Erfahrung der Beratung von EU-Bürgern berichteten.
Hierzu zählen Gespräche mit Mitarbeitern der Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände wie mit deren Hauptverbänden auf Bundesebene, mit Rechtsanwälten,
zivilgesellschaftlichen Organisationen einzelner nationaler Gruppen sowie Sozialattachés einiger europäischer Botschaften in Deutschland. Begleitend hospitierte ich in drei Berliner Jobcentern.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass nicht wenige EU-Bürgerinnen und -Bürger Schwierigkeiten haben, mit ihrem Anliegen in den Jobcentern vorzudringen,
und dass es dort immer wieder zu fehlerhaften Informationen und Entscheidungen der Mitarbeiter kommt. Zum einen werden die potenziellen Antragsteller selten an den Rechtskreis des SGB III, das heißt an die Arbeitsagenturen verwiesen, wo sie auch ohne Leistungsanspruch Anrecht auf Beratung zur
Integration in den Arbeitsmarkt haben. Zum anderen werden einige von ihnen
bereits im Eingangsbereich des Jobcenters mündlich mit der Begründung abgewiesen, sie hielten sich nur zum Zweck der Arbeitssuche in Deutschland auf und
hätten damit keinen Anspruch auf das grundsichernde Arbeitslosengeld II

Summary: P
 otential migrant claimants in need of subsistence support
are not only confronted with restrictions of their legal entitlements but
also with an array of informal barriers such as the enforcement of German as the language of administration and communication, or the
outsourcing of the burden of proof.
This article sketches the most important barriers and the underlying
mechanisms. Take-up is restricted by
legal uncertainties, lacking transparency, inaccurate communication and
insufficient intercultural awareness.
Organisational structures created by
the social administration’s accountability logic of efficiency, following
ideas of New Public Management, also
intervene
Kurz gefasst: Potenzielle ausländische
Antragsteller aus der EU, die sich auf
Leistungen des Arbeitslosengelds ALG
II bewerben, sehen sich nicht nur mit
rechtlichen Zugangsbeschränkungen
(beispielsweise stark begrenzten Ansprüchen von nicht erwerbstätigen
EU-Bürgern) konfrontiert, sondern
auch mit einer Reihe von informellen
Hindernissen wie der Amtssprache
Deutsch oder der Anforderung zusätzlicher Nachweise. Dieser Artikel skizziert die wichtigsten Barrieren und
die dahinterliegenden Mechanismen.
Die unklare Rechtslage, fehlende und
fehlerhafte Kommunikation gepaart
mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen und unzureichender interkultureller Sensibilität können in einer
von Prinzipien des New Public Management getriebenen Sozialverwaltung zu großen Hindernissen werden.
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(Hartz IV). Diese Vorgehensweise widerspricht dem deutschen Sozialrecht, demzufolge jeder Antrag angenommen und geprüft werden muss, unabhängig von
dessen Aussicht auf Erfolg. Ferner kommt es im Beratungsalltag mitunter zu
inadäquaten Ermessensentscheidungen. Die EU-Bürger werden häufig aufgefordert, Nachweise aus den Heimatländern zu erbringen, die dort nicht immer
existieren oder nur persönlich ausgestellt werden. Das führt zu Zeitverzögerungen in der Antragstellung und finanziellem Mehraufwand. Und dies, obwohl solche Nachweise laut EU-Verordnung 883/2004 auf dem Dienstweg zwischen den
Sozialverwaltungen der einzelnen EU-Länder erbracht werden müssten.
Wie lassen sich die von den EU-Bürgern erfahrenen Schwierigkeiten erklären?
Welche Mechanismen stehen dahinter? Direkte Diskriminierung, für die es mittlerweile Nachweise gibt, ist nur ein Teil der Erklärung. Die Analyse des qualitativen Datensatzes ergab ein Bild zahlreicher organisationsstruktureller Mechanismen, die in ihrem Zusammenspiel diese neu Zugewanderten institutionell
benachteiligen könnten.
Sprache wird von allen Beteiligten als Haupthemmnis genannt: bei der Antragstellung, in der Kommunikation, während der Leistungsgewährung und bei der
Integration in den Arbeitsmarkt. Der zunehmenden Diversität der Antragsteller
wird kaum Rechnung getragen. Trotz EU-Rechtslage und Weisungen der Bundesagentur für Arbeit dominiert in den untersuchten Jobcentern die Ansicht,
dass EU-Bürger, die über unzureichende Deutschkenntnisse verfügen, immer
selbst einen Dolmetscher mitbringen müssen. Nur wenige Mitarbeiter sind bereit, in einer ihnen geläufigen Fremdsprache zu kommunizieren. Dies ist einerseits auf das Risiko zurückzuführen, rechtsverbindliche Falschauskünfte zu
geben. Einige Mitarbeiter signalisierten auch Unwillen, in einer deutschen Behörde einen Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Amtssprache Deutsch als Instrument zur Regulierung des Zugangs zum SGB II genutzt wird.
Unzureichende interkulturelle Kompetenz und fehlende länderspezifische
Kenntnisse schaffen eine weitere informelle Zugangshürde. Ausländische Antragsteller sind oft wenig vertraut mit dem deutschen Sozialsystem und den
darin eingebetteten Erwartungshaltungen, die zum Beispiel eine aktive Mitarbeit miteinschließen. Leistungsanwärter aus bestimmten kulturellen Zusammenhängen sehen in den Jobcenter-Mitarbeitern einen Repräsentanten von
Autorität und Expertise, dessen Anweisungen ohne Diskussion Folge zu leisten
ist. Menschen aus Ländern wie Bulgarien, in denen Korruption in der Verwaltung vorkommt, nehmen den Sozialstaat zudem oft als nicht vertrauenswürdigen Gegner wahr. Arbeitsvermittler legen die daraus entstehenden passiven
Haltungen oder die unterschwelligen Widerstände einiger Antragsteller mit
Migrationshintergrund nicht selten als fehlende Mitwirkung aus. Gescheiterte
Kommunikationsprozesse durch kulturelle Missverständnisse sind die Folge.
Die Studie zeigt auch deutlich, dass das viele Mitarbeiter zu wenig über die aktuelle Rechtslage wissen, was häufig zu Fehlentscheidungen bei Auskünften zur
Antragstellung führt. Einige Interviewpartner vertraten zum Beispiel die Meinung, dass EU-Bürger grundsätzlich vom Leistungsbezug beim Arbeitslosengeld
II ausgeschlossen sind, während andere aufgrund der Komplexität und Ausdifferenzierung der Rechtslage nach Erwerbsstatus unsicher wegen der Auslegung
des Gesetzes waren. Zwar bedienen sich die Jobcenter eines Prüfungsschemas
zur Feststellung des (Nicht-)Erwerbstätigenstatus oder einer Selbstständigkeit,
aber in den jeweiligen Jobcentern werden dafür Gerichtsurteile mit unterschiedlichen Kriterien herangezogen. Oft begeben sich die Mitarbeiter auf eine
ihrer Meinung nach sichere Seite, indem sie bei geringfügigen Tätigkeiten eine
Grundsicherung ablehnen, um solche Grenzfälle vor Gericht klären zu lassen.
Diese Rechtsunklarheiten haben mancherorts fatale Auswirkungen gegenüber
EU-Bürgern wie den Roma mit rumänischer oder bulgarischer Staatsbürgerschaft, denen bisweilen Sozialbetrug durch eine vorgeschobene Scheinselbstständigkeit zum Erhalt von SGB II Leistungen unterstellt wird. Die vorhandenen
Rechtsunklarheiten in Bezug auf Mindesteinkommensgrenzen, die eine Selbstständigkeit begründen, eröffnen vom Gesetzgeber nicht vorgesehene Spielräume und schaffen so Diskriminierungsmöglichkeiten für Mitarbeiter.
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Eine Steuerung nach quantitativen Indikatoren wie den Eingliederungsquoten
wirkt sich ferner negativ auf den Spielraum der individuellen Betreuung und
die Rücksichtnahme auf spezielle Bedürfnisse von Leistungsempfängern aus.
Seit den Hartz-IV-Reformen und der Schaffung der Jobcenter ist die Grundsicherung in Deutschland stark von den Prinzipien des New Public Management
als Steuerungsmodell getrieben. In dem Modell wird versucht, betriebswirtschaftliche Kennzahlen als Gradmesser für die Wirkung der Verwaltungsarbeit
zu etablieren. Das Jobcenter agiert somit als System der Kontrolle statt der Fürsorge. Um dem Zahlendruck gerecht zu werden, versuchen Mitarbeiter ihr Arbeitsvolumen durch Strategien der Standardisierung und des sogenannten creaming and parking zu senken, was bedeutet, dass sie schwierig zu bearbeitende
Fälle nach hinten stellen, beispielsweise durch die Anforderung weiterer Nachweise oder indem ein Ansinnen gleich abgelehnt wird. Manche EU-Bürger fallen
dabei automatisch in die Gruppe der schwer zu bearbeitenden Fälle aufgrund
der undurchsichtigen und vielschichtigen Rechtslage und oft fehlender Sprachund Kulturkenntnisse.
Wegen der politisch gewollten Konzentration auf die Quantität einerseits und
mangelnder Wertschätzung von Beratungsqualität andererseits nehmen sich
wenige Mitarbeiter die Zeit, Fehlinformationen aufseiten der Leistungsempfänger und kulturelle Mißverständnisse aufzuklären oder bei Handlungsunsicherheiten Unterstützung bei Fachorganisationen zu suchen. Kontakt zu Migrationsberatungsstellen, die eben jene blinden Flecken aufdecken könnten, gibt es nur
auf Initiative einzelner Jobcenter-Mitarbeiter. Es kommt zur Isolierung einzelner Fälle, sodass EU-Bürger mit unzureichendem Wissen und Sprachkenntnissen zwischen den Systemen hängen bleiben.

Nora Ratzmann i st Gastwissenschaftlerin am WZB
und Doktorandin am Internationalen Institut für Ungleichheitsforschung der London School of Economics. Dort arbeitet sie im Themenbereich Implementierung des SGB II (auch Hartz IV genannt) in
deutschen Jobcentern in Bezug auf ausländische
Leistungsbezieher aus der Europäischen Union. [Foto:
David Ausserhofer]

nora.ratzmann@wzb.eu

Eine Änderung der derzeitigen Rechtslage, die Rechtsunsicherheiten und fehlerhaftes Verwaltungshandeln zur Folge hat, ist eine politische Frage. Andere
Aspekte wie schlechte Kommunikation durch fehlende Kenntnisse und die für
die EU-Bürger oft nachteilige Standardisierung der Fallbearbeitung lassen sich
indes auf Ebene der Bundesagentur für Arbeit lösen. Verbesserte interinstitutionelle Kooperationen wären hier ein Weg, einige der beschriebenen Wirkungsmechanismen und deren Effekte abzubauen. Erste Versuche in diese Richtung
startete die EU-Gleichbehandlungsstelle des Bundes im Jahr 2017, als sie gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit ein Modellprojekt zur Verbesserung
der Kommunikationsstrukturen und Arbeitsabläufe ins Leben rief.
Mit einer Schulungsreihe zu Diversität und interkultureller Sensibilität versucht die Bundesagentur für Arbeit außerdem seit einigen Jahren potenziell diskriminierende Haltungen der Mitarbeiter zu beeinflussen – das jedoch nach
Auffassung einer Expertin für Migration in der Arbeitsverwaltung ohne nachhaltigen Effekt. Sie begründet dies mit fehlenden Transfermöglichkeiten in den
Arbeitsalltag und dem fehlenden Raum für Reflexion und Supervision als flankierende Maßnahmen.
Das Wissen zum migrationssensiblen Umgang in der Arbeitsmarktintegration
existiert allerdings oft bereits innerhalb der Sozialverwaltung: unter den Mitarbeitern mit Migrationshintergrund und mit persönlichen interkulturellen Erfahrungen sowie in der Zivilgesellschaft wie den Wohlfahrtsverbänden oder
Migrantenselbstorganisationen. Mitarbeiter mit Migrationshintergrund könnten
hier als kulturelle Mittler mit Brückenfunktion agieren. Allerdings wird ihr Potenzial im Arbeitsalltag bisher unzureichend genutzt. Das Wissen zirkuliert zu
wenig, da derzeit der Raum für Reflektion und gegenseitiger Austausch fehlt,
der bislang auf lokale Eigeninitiativen beschränkt ist. Die Bundesagentur für
Arbeit könnte hier unterstützend eingreifen, indem sie Kooperationsformate institutionalisiert. Dazu könnten Hospitationen in unterschiedlichen Fachabteilungen innerhalb des Hauses oder über verschiedene Häuser hinweg gehören
sowie deutschlandweite Gesprächsrunden mit Migrationsberatungsstellen. Ferner wäre ein Überdenken der derzeitigen Steuerungslogik nach Zahlen und
eine stärkere Verzahnung der Schulungskonzepte mit dem Arbeitsalltag der
Mitarbeiter wünschenswert.
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Alles auf eine Karte? Kooperationen von
Nahverkehr und Mobilitätsanbietern gestalten sich schwierig
Christian Scherf

Summary: C
 ooperation between the
providers of public transport systems,
parking management, bike or car
sharing services is still rare. A barrier
in the interconnection of various mobility services by smart cards is not
just the lack in demand, rather also
the conditions set for cooperation by
the different providers. This comes
from the fact that only public transport services exist as public goods
and thereby serve the general interest. Other providers follow a different
set of rules and regulations.
Kurz gefasst: Kooperationen zwischen
Nahverkehrsbetreibern, Parkraum
managern, Leihrad- oder Carsharing-
Anbietern sind noch immer selten.
Ein Hemmnis bei der Vernetzung verschiedener Mobilitätsdienste durch
Chipkarten ist nicht nur die mangelnde Nachfrage, sondern auch die Bedingung der Kooperation zwischen Anbietern. Denn nur der Nahverkehr
zählt zur Daseinsvorsorge. Andere
Angebote folgen anderen Regeln.
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Die Verkehrswende, also der Umstieg auf klimaschonende und ressourceneffiziente Mobilität, scheitert am Privatwagen: Viel zu viele der Schadstoffe verursachenden Autos sind nach wie vor auf den Straßen unterwegs. Die herkömmliche
Alternative zum Privatauto bildet der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV),
bestehend aus Bussen, Bahnen und Taxis. Doch wer versucht, auf den ÖPNV umzusteigen, merkt schnell: Das Ticket gilt nur in den Verkehrsmitteln des jeweiligen Verbunds. Mit derselben Fahrkarte weiterzufahren, Carsharing zu nutzen
oder ein Taxi zu zahlen, ist nahezu unmöglich. Noch abwegiger erscheint die
Nutzung der Fahrkarte als Parkausweis oder gar als Flugticket. Bis heute gibt es
in Deutschland keinen Anbieter, der all diese Dienstleistungen bundesweit aus
einer Hand anbietet. Ohne Anbieterkooperationen sind daher keine nahtlosen
Mobilitätsdienstleistungen denkbar.
Ein Versuch, den Nutzern die Übergänge zwischen den Angeboten zu erleichtern, ist die Mobilitätskarte. Damit wird eine Kunststoffkarte im Scheckkartenformat bezeichnet, die oft mit Mikrochip ausgestattet ist. Von einer herkömmlichen Fahrkarte unterscheidet sich eine Mobilitätskarte dadurch, dass sie nicht
nur im ÖPNV als Ticket gilt, sondern darüber hinaus auch zum Öffnen von
Carsharing-Autos oder zum Entriegeln von Leihfahrrädern einsetzbar ist. Zudem kann eine Mobilitätskarte Zugänge zu Parkhäusern und Radabstellanlagen
bieten, zum Entleih von Mietwagen oder Wohnmobilen berechtigen sowie als
bargeldloses Bezahlmedium in Taxis und als Rabattkarte in Geschäften dienen.
Personenbeförderung ist in Deutschland jedoch ein besonderes Gewerbe, das
einer starken Regulierung unterworfen ist. Es zählt zur Daseinsvorsorge, also
zur Grundabsicherung des modernen Lebens, die von der Bevölkerung nicht
selbst erbracht werden kann. Bis zur automobilen Massenmotorisierung war
damit die Gewährleistung aller Fahrten gemeint, die nicht aus eigener Kraft beziehungsweise mit privaten Reit- und Zugtieren unternommen werden konnten. Nahezu alle vollwertigen Personenverkehrsmittel wurden damals als Teil
der Daseinsvorsorge definiert. Aus diesem Grund – wie auch aus Interesse öffentlicher Unternehmen – wurde der ÖPNV schon in der Zwischenkriegszeit
staatlich reguliert. Die Gesetze aus dieser Zeit gelten im Wesentlichen bis heute.
Darum besteht im ÖPNV unter anderem die Genehmigungs- und Betriebspflicht:
Erhält ein Nahverkehrsbetreiber die Genehmigung zur Bedienung bestimmter
Linien oder Areale, ist der Betrieb planmäßig durchzuführen und bis zum Ende
der Genehmigung aufrechtzuerhalten. Ausgenommen sind lediglich Fälle höherer Gewalt, zum Beispiel Unwetter. Im Gegenzug werden die Betreiber des ÖPNV
vor direkter Konkurrenz durch direkte Wettbewerber geschützt. Angebote, die
wirtschaftlich nicht gedeckt, aber politisch gewünscht sind, erhalten Zuschüsse
aus öffentlichen Mitteln, die Mobilitätsdienstleistern außerhalb des ÖPNV nicht
gewährt werden. Dies betrifft das Carsharing, das überwiegend von kleinen und
mittleren Unternehmen, aber auch von Ablegern der Autoindustrie angeboten
wird. Diese Akteure besitzen erheblich größere Freiräume in der Angebotsgestaltung. Fahrradverleihsysteme befinden sich in einer Schnittmenge zwischen
öffentlicher Daseinsvorsorge und Privatwirtschaft: Einige werden von Städten
gegen Gewährung von Zuschüssen ausgeschrieben, andere aber auch völlig eigenwirtschaftlich betrieben. Ergänzende Dienstleistungen wie zum Beispiel das
Parkraummanagement, für das es sowohl öffentliche als auch private Betreiber
gibt, lassen sich ebenfalls nicht eindeutig der Daseinsvorsorge zuordnen.

Es sind zum einen die abweichende äußere Regulierung und zum anderen die
inneren Aktivitätsunterschiede, die mit Mobilitätskarten zusammengebracht
werden. Damit das für die Nutzer reibungslos funktioniert, müssen sich sämtliche teilnehmenden Anbieter auf die Karteneigenschaften verständigen und
mindestens für die Geltungsdauer des Angebots zusammenarbeiten. Angesichts
abweichender Regeln und Aufgaben gestalten sich die Kooperationen jedoch
schwierig. Um mehr über die Herausforderungen und Hemmnisse herauszufinden, wurden 28 Interviews mit Entwicklern und Herausgebern von Mobilitätskarten geführt. Die Charakterisierung der befragten Dienstleister geschah aus
der Perspektive der sozialen Welten, die von dem US-amerikanischen Soziologen Anselm L. Strauss geprägt wurde.
Angehörige einer bestimmten sozialen Welt sind dadurch gekennzeichnet, dass
sie derselben Kernaktivität nachgehen. Diese Aktivität kann ein Gewerbe, aber
auch ein Hobby oder eine Religion sein. Den Prozess des Austauschs zwischen
Repräsentanten verschiedener sozialer Welten bezeichnet Strauss als Arena. Mit
diesen Begriffen lassen sich die Kooperationen auf Basis von Mobilitätskarten
beschreiben: Soziale Welten umfassen Mobilitätsdienstleister mit derselben
Dienstleistungsform. Die Arenen umfassen Kooperationen zur Kartenherausgabe, in denen Vertreter der verschiedenen Dienstleister ihre jeweiligen Aktivitäten aufeinander abstimmen. Die Anbieter des ÖPNV führen im Kern Verrichtungsleistungen aus, bei denen firmeneigene Verkehrsmittel im Auftrag von
Aufgabenträgern Linien oder Areale bedienen. Mobilitätsdienstleister außerhalb
des ÖPNV bieten hingegen mehrheitlich Bereitstellungsleistungen an, indem
Leihfahrzeuge oder auch Parkraum und Infrastrukturen für eine befristete Dauer an Endkunden bereitgestellt werden. Im Unterschied zu den Verrichtungsleistungen des ÖPNV beziehen sich die Bereitstellungsleistungen weniger auf
den Akt der Fortbewegung selbst, als vielmehr auf vor- und nachgelagerte sowie rahmende Leistungen. Ferner gibt es Mobilitätsdienstleister, die sich auf
Vermittlungsleistungen fokussieren, bei denen Privatpersonen ihre eigenen
Fahrzeuge anbieten oder selbst die Beförderung übernehmen. Die Dienstleister
bieten dazu die Vermittlungsplattform an.

Christian Scherf i st Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und Gastwissenschaftler
am Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel (InnoZ). 2018 erscheint seine
Dissertation mit dem Titel „Volle Fahrt à la carte?“
(Foto: Sebastian Knoth).
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Die Befragung der unterschiedlichen Anbieter von Mobilitätskarten ergab folgendes Bild: Verbreitet sind zumeist nur solche Karten, die zugleich Trägermedien gängiger ÖPNV-Fahrscheine sind und daher auch von Menschen genutzt
werden, die vom Leistungsumfang der Karte sonst nichts in Anspruch nehmen.
Mobilitätskarten, die separat beziehungsweise zusätzlich zu Standardprodukten
des ÖPNV angeboten werden, sind hingegen nur in geringen Stückzahlen im
Umlauf, die selten vierstellig sind. Dieser nahezu flächendeckende Befund über
ganz Deutschland deutet darauf hin, dass zwischen den Anbietern allgemeine
Hemmnisse vorliegen, die die Kooperationen von vorneherein erschweren. Als
Ergebnis der Befragung ließen sich drei typische Erschwernisse identifizieren:
Erstens beschränkt sich die Sicht der Kooperationspartner oft auf die Funktion
der Karte für die jeweils eigene Dienstleistung. Viele Kartenanbieter eint kein
unmittelbarer und umfassender Konsens, sondern der Bezug auf dasselbe Objekt, das sie auf unterschiedliche Weise in ihre bestehende Kernaktivität einbetten. Wenn Akteure nicht direkt, sondern vermittels spezifischer Objekte kooperieren, spricht die US-amerikanische Soziologin Susan L. Star von boundary
objects (Grenzobjekten). Mobilitätskarten sind aufgrund ihrer Eigenschaften
mögliche Grenzobjekte, denn sie können vieles zugleich sein: Ticketträger, elektronischer Fahrzeugschlüssel, Authentifizierungskarte oder Zahlungsmittel. Die
Nutzer benötigen kein eigenes mobiles Endgerät (Smartphone). Der technische
Innovationsgrad kann gering sein: Das ÖPNV-Ticket wird bei einigen Karten einfach als Beschriftung aufgedruckt und per Sichtkontrolle geprüft. Sofern gewünscht und rechtlich zulässig, gewährleisten die Karten aber auch komplexeres Ticketing wie die elektronische Speicherung von Abo-Daten oder die
fahrtgenaue Kontrolle via Sensoren beim Ein- und Ausstieg. Diese Multifunktionalität von Mobilitätskarten kann die Anbieter dazu verleiten, nur jene Funktion der Karte mitzugestalten, die die eigene soziale Welt betrifft. Für den ÖPNV
bleiben die Mobilitätskarten in erster Linie Fahrscheinträger, für die Carsharing-Anbieter sind es elektronische Autoschlüssel, für die Parkhausbetreiber
Schrankenöffner usw. Die meisten Mobilitätskarten bieten wenig Leistungen,
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die nicht auch in separater Form angeboten werden. Sie sind bislang kaum
mehr als die Summe ihrer Teile und erscheinen in vielen Fällen als kleinster
gemeinsamer Nenner, für den sich die Anbieter nicht auf Veränderungen in
ihrer jeweiligen Kernaktivität zu einigen brauchen.
Zweitens wird die Fokussierung auf eine gemeinsame Karte spätestens dann
zum Problem, wenn dieses Medium nicht mehr von allen Anbietern zugleich
eingesetzt wird. Trotz der rasanten Verbreitung mobiler Endgeräte gilt im ÖPNV
der Grundsatz, dass stets alternative Vertriebs- und Authentifizierungswege
aufrechtzuerhalten sind. Auch unter kooperationsbereiten ÖPNV-Betreibern besteht daher eine Tendenz zur Pluralisierung und Parallelisierung der Zugangsmedien. Das erschwert die Einigung auf ein neues, zentrales Zugangsmedium.
Zwar sind Chipkarten noch immer in der Lage, viele Funktionen abzudecken,
doch die Neigung, auf neuere Medien wie das Smartphone umzusteigen, nimmt
bei den Anbietern außerhalb des ÖPNV merklich zu. Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten beim Einsatz neuer Medien liegen an der Daseinsvorsorge: Sie
soll gewährleisten, dass möglichst viele potenzielle Nutzer erreicht werden. Ein
Ausschluss bestimmter Nutzergruppen – die etwa kein Smartphone verwenden
oder keine Daten weitergeben möchten – steht daher im ÖPNV unter erhöhtem
Rechtfertigungsdruck. Mobilitätsanbieter außerhalb des ÖPNV sind deutlich
freier in der Wahl und Einstellung von Zugangsmitteln. Manche Carsharing-Anbieter verzichten auf separate Mikrochips und setzen in ihrer sozialen Welt ganz
auf Smartphone-Applikationen als alleiniges Zugangs- und Zahlungsmedium.
Da hingegen die meisten ÖPNV-Betreiber keine oder nur wenige Tickets per
Smartphone anbieten, besteht in vielen Gebieten kein gemeinsames Medium
mehr.
Drittens bestehen für die Anbieter kaum Anreize, die über Mobilitätskarten angebotenen Leistungen den Erfordernissen der jeweiligen Kooperation anzupassen: Die Nahverkehrsbetreiber haben kaum Veranlassung, mehr anzubieten, als
in Ausschreibungen oder Nahverkehrsplänen festgelegt ist. Sie bringen meistens nur Bestandteile ein, die sie ohnehin schon anbieten. Andere Mobilitätsdienstleister wechseln ihre Operationsgebiete hingegen entsprechend der
Nachfrage. Aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen können Anbieter von Mobilitätskarten weder eigene Regeln setzen noch gemeinsame Ressourcen erschließen. Im Teufelskreis aus geringem Entwicklungsanreiz und
mangelnder Nachfrage bleiben viele Karten Ladenhüter.
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Auf Basis der Befragungen und weiterführender Recherchen kann geschlussfolgert werden, dass die geringe Nachfrage nach Mobilitätskarten nicht alleine mit
mangelnder Nutzerakzeptanz zu erklären ist. Dass es trotz der Bemühungen
kaum einem der untersuchten Herausgeber gelang, eine Karte dauerhaft und
umfassend zu etablieren, dürfte an Strukturbedingungen liegen, die neue Angebote bereits vor dem Markteintritt erschweren. Für einen Mehrwert, der sich
aus der Kombination oder Neukreation von Leistungen ergeben könnte, braucht
es zunächst eine Konsensgrundlage, die über einzelne Karten hinausreicht. Für
die Förderung nahtloser Mobilitätsdienstleistungen ist es daher empfehlenswert, auch die Handlungsoptionen der Anbieter zu erhöhen. Denn eine größere
Wirkung der Anbieterkooperationen wäre durchaus möglich, wenn die Regulierungen harmonisiert würden. Die rein technische Ertüchtigung der Übertragungsmedien reicht alleine nicht aus, um dem Endnutzer die Mobilität zu vereinfachen. Es bedarf auch eines größeren Gestaltungsfreiraums für die Anbieter
und Betreiber. Der ÖPNV könnte von Aufgaben der Daseinsvorsorge entlastet
werden, wenn andere Dienstleister stärker beteiligt und entsprechend gefördert würden. Parallel könnte die Regulierung vom öffentlichen auf den individuellen Verkehr verlagert werden, um die Privilegierung des Privatautos abzubauen. Dieser neue Kooperationsrahmen sollte zunächst in Experimentierräumen
praktisch erprobt werden, um dann deutschlandweit und letztlich international
vereinheitlicht zu werden.

Nachgefragt bei Wolfgang Schroeder:
Warum sollten Pflegekräfte sich gewerkschaftlich organisieren?
Sie haben 750 Beschäftigte in der Altenpflege befragt. Was wünschen
die Pflegekräfte? Sie wünschen sich eine bessere Entlohnung und Personalausstattung für die Branche insgesamt – und weniger Zeitdruck
für sich. Denn unter Zeitdruck und mit zu wenig Personal kann man
keine gute Pflege praktizieren. Warum sollten sie sich gewerkschaftlich organisieren? Wenn es um Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und der Pflege geht, müssen die Betroffenen ihre Stimme erheben.
In unserer Gesellschaft ist der, der nicht organisiert ist, nicht existent.
Es geht also um Selbstorganisation und organisierte Solidarität. Pflege
kräfte brauchen wirksame Interessenvertretungen. Würde damit auch
die Qualität der Pflege verbessert? Unbedingt. Um die Qualität zu verbessern, braucht man gut ausgebildete und ausreichend viele Fachkräfte sowie Zeit, sich mit den Menschen zu befassen, die da betreut und
gefördert werden sollen. Warum kommt den Gewerkschaften eine so
wichtige Rolle zu? In einzelnen Bereichen gibt es schon gute Pflege.
Wenn man dies wirklich flächendeckend erreichen will – und das ist
der Anspruch unseres Sozialstaats –, ist es wichtig, dass die Betroffenen Rechtsansprüche haben, damit sie Gestaltungsmöglichkeiten realisieren können und die materiellen Bedingungen dafür gelegt werden.
Dazu können Gewerkschaften und die betrieblichen Interessenvertretungen einen großen Beitrag leisten. Sind die Gewerkschaften auch
in der Pflicht? Angesichts der Schwäche, die sie augenblicklich haben,
wird das eine schwierige Aufgabe. Sie sind gefordert und müssen sich
verändern, ihre Organisation neu ausrichten, und sie brauchen andere
Zugänge zu den Pflegekräften. 81 Prozent der Pflegekräfte sind noch nie
mit einem Gewerkschafter in Berührung gekommen. Mehr Präsenz und
Wolfgang Schroeder ist WZBKommunikation sind entscheidend.
Fellow in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
und Professor an der Universität
Kassel. [Foto: D. Ausserhofer]
wolfgang.schroeder@wzb.eu
Fragen: Kerstin Schneider.
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Aus der aktuellen Forschung

Big Data als Motor für die Stadt der Zukunft Innovationen, Risiken und Akzeptanz datenbasierter Mobilität
Martina Franzen und Sina Nordhoff

Summary: A
 s digitalization progresses, there are numerous options for a
reorganization of transport towards
efficiency and flexibility. Not only politicians are working on this, but also
technology companies such as Google
or Microsoft, which use the city as a
living lab for self-learning traffic and
logistics systems. But what are the societal implications of data-based mobility?
Kurz zusammengefasst: M
 it der fortschreitenden Digitalisierung ergeben
sich zahlreiche Optionen für eine effizientere und flexiblere Verkehrsordnung. An dieser Neuordnung arbeitet
nicht nur die Politik, sondern auch
Technologiekonzerne wie Google oder
Microsoft, die Städte als Living Labs
für selbstlernende Verkehrs- und Logistiksysteme nutzen. Was aber sind
die gesellschaftlichen Implikationen
einer datenbasierten Mobilität?

Alphabet, besser noch bekannt unter dem Namen der Unternehmenstochter
Google, wartet auf mit einem neuen Coup, und zwar dem Bau einer Stadt. Oktober 2017 wurde ein Projekt angekündigt, das die Sanierung eines Hafenviertels
mit dem Namen Quayside in Toronto vorsieht. Die Leitung des Umbaus hat Sidewalk Labs inne, ein weiteres Tochterunternehmen von Alphabet, das auf urbane
Technologien spezialisiert ist. Es geht um die Schaffung eines Reallabors, eines
sogenannten Living Labs, für den Bau einer intelligenten Stadt, der Smart City.
Zu ihren Kernelementen zählen: die Neuordnung des Personennahverkehrs,
vollautomatisierte Logistik, autonomes Fahren. Alphabet ist aber nicht der einzige Tech-Gigant, der den Bau einer Smart City vorantreibt. Auch von Bill Gates
war jüngst zu hören, dass Microsoft in Arizona ein 100 Quadratkilometer großes
Testareal mitten in der Wüste bebaut. Wie Alphabet geht es Microsoft um die
Erprobung selbstlernender Verkehrs- und Logistiksysteme. Egal ob in der Stadt
oder in der Wüste: Diese Projekte setzen auf Big Data und maschinelles Lernen,
um die Stadt von morgen zu gestalten.
Auch in Deutschland wird inzwischen vielerorts an datenbasierten Innovationen gearbeitet. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) hat hierzu ein eigenes Förderprogramm aufgelegt. Mit dem im Juni 2016
gestarteten mFUND, der gleichermaßen Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung,
Start-ups und die Zivilgesellschaft anspricht, soll die Innovationskraft hierzulande gestärkt werden. Im Fokus der Förderung stehen Innovationen im Bereich
Mobilität, die für Verkehrsplanung, -steuerung und -sicherheit nutzbringend
sein sollen. Im mFUND-Programm werden aktuell 84 Projekte gefördert. Ihre
Zielsetzungen sind so breit angelegt wie die Akteure, die sie durchführen. Die
Themen reichen von der Entwicklung einer Audio-App für personalisierte
Nachrichten im Pendelverkehr über informationswissenschaftliche Fragen der
Verknüpfung von Geodaten hin zu einem bundesweiten Informationsservice
zur Verfügbarkeit von Aufzügen im Personennah- und -fernverkehr für ein barrierefreies Routing. Sie alle basieren auf Big Data; die entsprechende Datenverfügbarkeit wird somit zum Prüfstein für den Erfolg. Mit einem Fördervolumen
von 150 Millionen Euro soll laut Verkehrsministerium der vorhandene „Datenschatz“ gehoben und gewinnbringend verwertet werden. Erklärtes Ziel ist zugleich der Ausbau der Open Data Plattform mCLOUD, die Daten zur Mobilität und
zu benachbarten Themen, zum Beispiel Daten des Deutschen Wetterdienstes,
sammelt und die um neu erhobene Datensätze sukzessive ergänzt werden soll.
Wie in anderen Bereichen digitaler Innovationen auch – Facebook hat es vorgemacht – werden die Kundinnen und Kunden der geplanten Mobilitätsprodukte
nicht nur Nutznießer neuer Angebote, sondern gleichzeitig Datenlieferanten für
die laufende Produktentwicklung. Bei neuen Autos ist das heute bereits üblich:
Der Bordcomputer und weitere Software, zum Beispiel Fahrroutenplaner, generieren laufend Daten, die über die exakte Position des Fahrzeugs, die Straßenbeschaffenheit, die Geschwindigkeit, das Beschleunigungsverhalten sowie durch
ein separates Erkennungssystem beispielsweise auch über Müdigkeitserscheinungen des Fahrers informieren. Wer jedoch der Eigentümer dieser vernetzten
Daten ist und wer sie verwerten darf, ist juristisch nicht einfach zu klären. Dies
offenbarte eine Auftragsstudie des BMVI aus dem vergangenen Jahr anhand
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verschiedener Fallstudien. Datenschutzrechtlich steht außerdem zur Debatte,
wer wann Zugriff auf die so erfassten personenbezogenen Daten erhalten darf.
Im Falle eines strafrechtlichen Verfahrens wegen Fahrerflucht waren es in einem vor dem Kölner Landesgericht verhandelten Fall von 2015 die aufgezeichneten Bewegungsdaten eines Carsharing-Unternehmens, die den Fahrer am
Ende ermittelten und überführten. So eindeutig dieser Fall zu sein scheint – es
stellen sich folgende grundsätzliche Fragen: Wann ist es gerechtfertigt und verhältnismäßig, den Schutz persönlicher Daten temporär aufzuheben? Wer darf die
Daten auslesen (also etwa nur Richter oder beispielsweise auch Versicherungen)? Wie steht es um das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger über die
Reichweite der automatisierten Datenaufzeichnung allein schon bei der Autonutzung?
Ein Bewegungsprofil gibt nicht nur über das Fahrverhalten Auskunft, sondern
lässt potenziell ebenso Rückschlüsse auf andere Verhaltensweisen zu. Auch solche, die man vielleicht lieber im Privaten ließe. Das kalifornische Unternehmen
Uber hat dies mit sogenannten One-Night-Stand-Karten, die auf Basis der Nutzungsdaten der Millionen Nutzerinnen und Nutzer seiner Tax-App erstellt wurden, illustriert. Individuelle Geodaten und Buchungszeiten zusammen ergaben,
was Uber die „Rides of Glory“ taufte. Boston führte die amerikanische Liste von
One-Night-Stands an, in New York City scheint dagegen spontaner Sex erstaunlicherweise weniger üblich. Ob die Ergebnisse valide sind oder ein Marketing-Gag waren – Ubers viel diskutierte Landkarte zeigte auf drastische Art und
Weise, wie viel Intimsphäre einfaches Taxifahren in der Datenökonomie preisgeben kann. Das viel beschworene Konzept der Datensouveränität setzt deshalb
zuallererst Transparenz über die Reichweite möglicher Datennutzung oder
Zweitverwertungen voraus. Und dann bleibt immer noch das Restrisiko mangelnder Datensicherheit. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Meldungen über große Datenlecks bei Finanzdienstleistern, Telekommunikationsunternehmen oder Dating-Plattformen. Diese Prozesse der Datafizierung
sichtbar zu machen und für die gesellschaftliche Partizipation zu öffnen, ist eines der Ziele des mFUND-Projekts „Neue Beteiligungsformate bei der Entwicklung und Erprobung von digitalen Mobilitätsinnovationen – Mobilität 4.0“, bei
dem das WZB mit dem Innovationszentrum für Mobilität und gesellschaftlichen
Wandel (InnoZ) kooperiert.

Martina Franzen i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und Projektleiterin im Verbundprojekt „Plattform Mobilität
4.0“ (InnoZ/WZB), das im Rahmen des mFUND vom
BMVI gefördert wird. Ihr aktueller Forschungsschwerpunkt liegt auf den Implikationen einer fortschreitenden Datafizierung der Gesellschaft.
[Foto: David Ausserhofer]

martina.franzen@wzb.eu

Doch was sind aus Sicht der Nutzer die Bedürfnisse an eine Stadt der Zukunft?
Welche neuen Mobilitätsinnovationen sind wünschenswert, welche nicht? Wenn
man Bürgerinnen und Bürger danach befragt, was mehr Lebensqualität im urbanen Raum für sie bedeutet, sind es kaum vollautomatisierte Systeme oder die
flächendeckende Implementation von Robotik. Vielmehr geht es lebensweltlich
gesehen um den Ausbau von Radwegen oder Barrierefreiheit sowie die Lösung
von Parkplatzproblemen, Luftverschmutzung oder Verkehrsstaus. Auch für diese sozialen Herausforderungen stellen Big Data und darauf aufbauend maschinelles Lernen scheinbar das Instrument der Wahl dar, „algorithmischer Solutionismus“ nennt es der Publizist Evgeny Morozov. So sollen über das Auslesen von
Daten unter anderem Staugefahren besser vorhergesehen oder individuelle
Parkplatzprobleme effizienter gelöst werden.
Die Kehrseite dieser Art von technischer Optimierung besteht darin, dass sich
der öffentliche Raum in eine Überwachungszone verwandeln könnte. Wenn etwa
Drohnen an Ampelkreuzungen platziert werden, um per Luftbild kritische Verkehrssituationen zu identifizieren, hat dies auch datenschutzrechtliche Implikationen. Wie anonym bleiben die am Straßenverkehr Teilnehmenden in einem
solchen Szenario? Erfahrungen aus dem laufenden Pilotprojekt der Bundespolizei zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz zeigen:
Die Bürgerinnen und Bürger haben nicht nur Bedenken wegen des kommerziellen Ausverkaufs persönlicher Daten. Die Angst vor der staatlichen Überwachung
ist mindestens genauso groß. Auch wenn die Ziele datenbasierter Innovationen
zunächst wünschenswert erscheinen mögen (Erhöhung öffentlicher Sicherheit,
Verkehrsverflüssigung, präzise Navigation), ist mit nicht intendierten Nebenfolgen zu rechnen. Diese gilt es, genau auszuloten. Wenn Anonymität die soziale
Errungenschaft der Stadt war, läuten Smart Technologies einen Trend in Richtung Entanonymisierung ein. Smart City wäre dann synonym zu setzen mit dem
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digitalen Dorf, indem die Bewohner global einsehbar werden. Welche sozialen
Implikationen damit verbunden sind, lässt sich bislang kaum absehen.

Sina Nordhoff i st wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik, wo sie sich
in einem Projekt den Potenzialen von Big Data für
den Verkehr von morgen widmet. [Foto: privat]
sina.nordhoff@wzb.eu

Erste Einblicke liefert jedoch der autonome Shuttlebus „Emily“, der auf dem Berliner EUREF-Campus bereits im Einsatz ist und von möglichen Nutzerinnen und
Nutzern getestet werden kann. Auch für Emily heißt momentan das vorrangige
Ziel: Daten, Daten, Daten. Mithilfe sensorisch erfasster Informationen soll Emily
lernen, sich im Verkehr adäquat zu bewegen, um dann im nächsten Schritt die
Zulassung für öffentliche Straßen zu erhalten. Autonomes Fahren, Kern jeder
Smart City Vision, klingt für viele Ohren noch nach Science Fiction und löst oft
Berührungsängste aus. Im Kleinen wie im Großen gilt deshalb, Nutzerinnen und
Nutzer möglichst frühzeitig in die Technologieentwicklung einzubeziehen, um
bei Bedarf rechtzeitig gegensteuern zu können. Die Routinefähigkeit technologischer Innovationen zeigt sich erst im Gebrauch. Die sozialen Implikationen erst
dann, wenn viele Menschen mit unterschiedlichen Nutzungsinteressen an den
neuen Entwicklungen teilhaben können.

Literatur
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: „Eigentumsordnung“ für
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Aus den Netzwerken

Ein Ding der (Un-)Möglichkeit D
 er bisher
größte Streik an britischen Hochschulen
Kendra Briken und Vera Trappmann

Am 22. Februar startete in Großbritannien ein eigentlich unmögliches Unterfangen. Die University and College Union (UCU), größte britische Gewerkschaft für
Lehre und Forschung, begann mit breiter Unterstützung ihrer Mitglieder einen
14-tägigen Streik. Auslöser waren die vom Arbeitgeberverband der Hochschulen geplanten Änderungen der betrieblichen Rentenvorsorge. Universitätsangestellten vom Professor bis zum Bibliothekar droht dadurch jährlich eine um 50
bis 80 Prozent niedrigere Rente.
Allein die Tatsache, dass es der bisher größte Ausstand in der Geschichte der
britischen Hochschulen ist, verdient Beachtung. Aber die Überraschungen begannen bereits bei seiner Genese. Dazu gehörte die erfolgreiche Urabstimmung.
Denn die britische Regierung hatte 2017 das Streikrecht geändert. Seitdem werden Arbeitskämpfe durch ein höheres Quorum von 50 Prozent und eine absolute Mehrheitsregelung erschwert – besondere Hemmnisse im akademischen
Bereich, der keine Streiktradition aufweist. Die breite Unterstützung durch die
UCU-Mitglieder war auch deshalb unerwartet, da die Streikdauer mit 14 Tagen
verteilt auf vier Wellen ungewöhnlich lang ist und die Mitglieder in der Vergangenheit eher von der mangelnden Durchsetzungsfähigkeit ihrer Organisation
enttäuscht waren. Und dann ist da noch die Solidarität der Studierenden mit den
streikenden Universitätsbeschäftigten. Sie speist sich wohl weniger aus dem
Interesse an Rententhemen, sondern eher aus der Frustration über hohe Studiengebühren – aber im Ergebnis zählen die geschlossenen Reihen. Selbst bei
bitterer Kälte gehen landesweit Tausende Professorinnen und Professoren,
Lehrbeauftragte, Bibliotheksangestellte und IT-Beschäftigte auf die Straße. An 61
britischen Universitäten. Und das mit Erfolg: Die Verhandlungen sind aufgenommen worden. Allerdings wird es dann wohl nicht mehr nur um die Rentenkürzungen gehen, sondern um ein Paket an finanziellen Fragen. Denn während
etwa die Gehälter der Universitätsangestellten in den vergangenen Jahren nur
minimal stiegen, machen viele Universitäten satte Gewinne. Diese fließen nicht
selten in extrem hohe Gehälter für das Topmanagement.

Kendra Briken ist Chancellor’s Fellow im Department
of Work, Employment and Organisation der Univer
sity of Strathclyde. Sie war 2014 Gast der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion am
WZB.
kendra.briken@strath.ac.uk

Vera Trappmann ist seit 2015 Associate Professor
of Employment Relations an der Leeds University
Business School.
V.Trappmann@leeds.ac.uk

Der Streik ist auch ein Lehrstück für jene Schwierigkeiten, die die Umsetzung
von Arbeitsunterbrechungen im akademischen Bereich mit sich bringt. Studierende müssen weiterhin betreut, Prüfungen abgenommen werden. Oft werden
Abgabetermine schlicht verschoben. Die Zeche zahlt dann nicht der Arbeitgeber,
sondern die Streikenden: Nach dem Ausstand wartet ein Berg unerledigter Arbeit. Die Universitätsleitung versucht derzeit alles, um Einschränkungen für Studierende einzudämmen. So hat allein die Ankündigung des Streiks bei einigen
Arbeitgebern den Ton verschärft und ist in Drohungen umgeschlagen. An der
Leeds University soll jedes Seminar, das aufgrund des Streiks ausfällt, nachgeholt
werden. Weigern sich die Beschäftigten, drohen ihnen 25 Prozent weniger Gehalt,
bis die Arbeit nachgeholt worden ist. Laut Gesetz dürften die Arbeitgeber sogar
bis zu 100 Prozent einbehalten. Die Grundidee eines jeden Arbeitskampfes, Entzug von Arbeitsleistung als Druckmittel, wird damit ausgehebelt. In der Industrie
dagegen müssen Überstunden bezahlt werden, möchte der Arbeitgeber streikbedingte Produktionsverluste wettmachen. An den Streikposten der Unis wird die
Bestrafung der Streikenden durch Gehaltseinbußen heftig kritisiert. Viele Universitäten haben bereits einige der Drohungen wieder zurückgenommen. Bleiben die Reihen geschlossen? Es steht nicht weniger auf dem Spiel als die Nachhaltigkeit der neuen Solidarität aller Hochschulangehörigen.
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Konferenzbericht
Verlieren Verbände und die Verbändeforschung an Bedeutung?

richtungen – enorm an Einfluss. Deshalb plädiert er dafür, sich von der Idee zu lösen, „Ordnung zu schaffen durch Verbände“.

Wolfgang Schroeder

„Quo vadis, Verbändeforschung? Wo steht die
deutsche Verbändeforschung heute?“ am 30.
November und 1. Dezember 2017 am WZB, Tagung des Arbeitskreises Verbände der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft
(DVPW).
Verbände schienen für das politische System
lange Zeit ein existenzieller Bezugspunkt zu
sein. Entsprechende Bedeutung kam der politikwissenschaftlichen Verbändeforschung zu.
Mit den Debatten zum Pluralismus, Korporatismus und Lobbyismus erreichte sie große Aufmerksamkeit. Heute herrscht Unsicherheit
hinsichtlich der Interessenvermittlung durch
Verbände. Individuelle Akteure (zum Beispiel
Unternehmen) und kollektive Akteure (soziale
Bewegungen, Expertengremien) werden von
den Bürgerinnen und Bürgern zunehmend als
attraktiver angesehen, Verbände verlieren an
Macht und Einfluss. Aber auch die wissenschaftliche Beschäftigung mit Verbänden scheint abgenommen zu haben. Braucht das politische
System die Verbände nicht mehr? Das fragte die
Tagung des DVPW-Arbeitskreises Verbände, zu
der Expertinnen und Experten aus ganz
Deutschland ans WZB kamen.
Der Tübinger Politikwissenschaftler Josef
Schmid sieht in der abnehmenden Bedeutung
der Verbändeforschung das Ergebnis zunehmender Spezialisierung. Immer neue kleine
Teilforschungsgebiete bilden sich, sie stehen
jedoch nicht ausreichend miteinander im Austausch. Heike Klüver (Humboldt-Universität zu
Berlin) verwies allerdings auf die starke Rolle
der Verbändeforschung auf EU-Ebene. Klaus
Schubert (Universität Münster) konstatiert in
der Verbändeforschung der vergangenen Jahre erhebliche Stagnation und Redundanz auf
der theoretischen Ebene. Es sei an der Zeit, den
Pluralismus für die Verbändeforschung neu zu
entdecken. Rolf Heinze (Ruhruniversität Bochum) betonte, dass die Krise der Verbändeforschung mit dem Verfall von Großorganisationen korreliere. Deren Bedeutung werde durch
gesellschaftliche Individualisierung und Digitalisierung weiter unter Druck gesetzt. Dagegen gewännen wirtschaftliche Beratungsunternehmen,
Nichtregierungsorganisationen,
Expertengremien – also nicht majoritäre Ein-
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Moniert wurde, dass sich die Verbändeforschung zu sehr auf den Einfluss der Verbände
und zu wenig auf deren Mitglieder konzentriere. Beate Kohler (Universität Mannheim), die in
den ehrenamtlich aktiven Mitgliedern die „Lebensader der Verbände“ sieht, beobachtet, dass
sich insbesondere in Wirtschaftsverbänden
durch beschleunigte Europäisierung und Internationalisierung die Interessen der Mitglieder pluralisieren und spezialisieren. Damit
einher gehe auch eine Erosion des Solidargedankens sowie eine abnehmende Organisationsidentität, was negative Wirkungen auf die
Organisationsstabilität habe. Aber wie können
sich die Verbände behaupten? Eine Rolle spielt
die Bereitstellung von mitgliederbezogenen
Dienstleistungen und neuer verbandlicher „Resilienzstrategien“ (Professionalisierung, neue
Finanzierungsmodelle etc.). Auch die Digitalisierung, worauf Samuel Greef (Universität Kassel) verweist, verändert die verbandlichen
Rahmenbedingungen und die internen Prozesse. Wolfgang Schroeder (Universität Kassel)
vertritt die These, dass in vielen Verbänden
durch all diese Veränderungen ein eigenes Politikfeld „Mitgliederpolitik“ entstehe.
Wovon hängt eine Aufwertung der Verbändeforschung ab? Erstens steige ihre Relevanz in
dem Maße, so Bernhard Weßels (WZB), wie es ihr
gelinge, sich auf grundlegende Fragen nach der
Rolle von Verbänden in politischen und ökonomischen Systemen zu konzentrieren. Herausgefordert sei sie auch theoretisch, indem sie
die zunehmende Zerfaserung des Forschungsgegenstands kritisch reflektiere. Bislang fehlen Studien zum Verhältnis zwischen Organisation und Individuum, um die Gründe der
Mitgliederkrise und das Aussterben der
Stammkunden besser zu verstehen. Ähnlich
schwach ausgebildet sei die Zusammenführung divergenter Erkenntnis- und Forschungsbefunde aus den verschiedenen Wissenschaften, die sich mit Verbänden befassen. Stefan
Liebig (DIW) und Detlef Sack (Universität Bielefeld) plädieren für eine starke Forschungsinfrastruktur, in deren Zentrum ein systematisch
organisiertes
Forschungsdatenmanagement
stehen müsse, um den Zugriff auf die Daten
nicht nur für Sekundäranalysen zu öffnen,
sondern auch die Nachvollziehbarkeit und Reproduzierbarkeit der Daten sicherzustellen.

Gäste
Sujit Choudhry, Michael Heyman-Professor of Law an der
University of California, Berkeley, der Anfang Februar
2018 bereits als Gastwissenschaftler der Forschungsprofessur Global Public Law und
des Centers for Global Constitutionalism am WZB war, wird
im April erneut zur Planung
gemeinsamer Forschungsprojekte ans WZB kommen.
Carola Frege, Professorin für
internationale und komparative Arbeitsbeziehungen im
Management Department an
der London School of Economics and Political Science, ist
bis Ende Juli 2019 Gast der
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Ihre
Forschung umfasst unter anderem Gewerkschaftsstrategien und -erneuerung im internationalen Vergleich sowie
betriebliche Mitbestimmung
in Europa und den USA. Aktuell forscht sie zu Migration,
Diversität und Rassismus auf
dem Arbeitsmarkt in den USA
und Europa.
Zuzanna Godzimirska, PhD Fellow an der Faculty of Law der
University of Copenhagen, ist
Anfang März 2018 als Gastwissenschaftlerin der Abteilung
Global Governance am WZB.
Ihr Forschungsthema lautet:
„The Discursive Legitimation
of the International Court of
Justice and the World Trade
Organization’s Appellate Body“.
David Hagebölling vom St.
Antony’s College der University of Oxford wird von Ende
April bis Ende Juni 2018 Gast
der Abteilung Global Governance sein. Sein Forschungs-

Der Kolumnist, Autor und
Politik-Experte Steven Hill
ist von Februar bis April zu
Gast am WZB. Als Journalist
in Residence wird er sich mit
der digitalen Ökonomie, der
Entwicklung der EU und den
transatlantischen Beziehungen
befassen. Sein Ziel ist ein „Best
practice“-Katalog für das 21.
Jahrhundert. Steven Hill lebt
und arbeitet in San Francisco
und veröffentlicht international, unter anderem in der New
York Times, dem Guardian, der
ZEIT, Le Monde und der BBC.
Das jüngste seiner Bücher
analysiert die deutsche Situation: „Die Start-up-Illusion: Wie
die Internet-Ökonomie unseren Sozialstaat ruiniert“ (erschienen bei Droemer Knaur).
Professor Roland Hodler wird
im Mai Gast der Abteilung Institutionen und Politische Ungleichheit sein. Er ist Inhaber
des Lehrstuhls für Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (Schweiz), seine
Forschungs- und Lehrinteressen liegen in den Bereichen
Entwicklungsökonomie, Politische Ökonomie sowie Wirtschafts- und Finanzpolitik.
Während seines Forschungsaufenthalts am WZB wird Pro
fessor Hodler an einem Projekt zu den ökonomischen,
politischen und sozialen Auswirkungen ethnischer Diversität forschen.
Dr. Janne Mende, Universität Kassel, wird von Ende
März bis Mitte Mai 2018 als
Gast der Abteilung Global
Governance am WZB sein. Sie
forscht derzeit zur Entwicklung unternehmerischer Menschenrechtsverantwortung. In
diesem Kontext geht sie den
Transformationen von unternehmerischer Legitimität und
Autorität sowie dem Status

von Unternehmen jenseits
von Privatheit und Öffentlichkeit nach.
Hiroshi Motomura, Susan Westerberg Prager Professor of
Law an der School of Law,
University of California, Los
Angeles, wird von Ende März
bis Ende Mai Gast der Abteilung Migration, Integration,
Transnationalisierung
sein.
Während seines Aufenthalts
arbeitet er an seinem neuen
Buch „Migrants, Refugees, and
Citizens: Immigration Policy
for an Anxious Age“, das von
der John Simon Guggenheim
Memorial Foundation gefördert wird.

Berufungen
Professorin Heike Solga ist
von Bundespräsident FrankWalter Steinmeier zum neuen
Mitglied des Wissenschaftsrats
berufen wor
den. Der Wissenschaftsrat berät die Bundesregierung und die Regierungen der Länder in Fragen der
Entwicklung der Hochschulen,
der Wissenschaft und der Forschung. Heike Solga wird dem
Expertenkreis ab 1. Februar
für zunächst drei Jahre angehören. Am WZB leitet Solga
die Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt, zudem ist sie
Professorin für Soziologie an
der Freien Universität Berlin.

Personalien
Jens Albrecht ist seit Januar
als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik im
Verbundprojekt „EUREF Forschungscampus Mobility2Grid
– Nachhaltige Energie- und
Mobilitätsentwicklung durch
Kopplung intelligenter Netze
und Elektromobilität“ tätig.
Er übernimmt die Aufgaben
des WZB im Themenfeld 1 zur
Akzeptanz und Partizipation.
Nach seiner Ausbildung zum
Markt- und Sozialforscher studierte er Soziologie mit tech-

nikwissenschaftlicher Richtung an der TU Berlin sowie
Design Thinking am HassoPlattner-Institut in Potsdam.
Sebastian Berg ist seit November 2017 wissenschaftlicher
Mitarbeiter des Schwerpunkts
Digitalisierung und gesellschaftlicher Wandel. Zuvor hat
er an der Universität Trier Politikwissenschaft und Öffentliches Recht studiert. Er wird
in der Forschungsgruppe Demokratie und Digitalisierung
des Weizenbaum-Instituts für
die vernetzte Gesellschaft zu
den Veränderungen politischer Partizipation und Öffentlichkeit in digitalen Transformationsprozessen forschen
und seine Dissertation zu einem demokratietheoretischen
Thema verfassen.
Dr. Florian Butollo ist seit
November wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit,
Produktion und am Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Er wird über
Arbeit in hoch automatisierten digital-hybriden Prozessen forschen. Er promovierte
[Foto: Thu-Ha Nguyen]

Personen

thema lautet: „Institutionelle
Fragmentierung und Wandel
– wie Staaten (insbesondere
Deutschland) informelle Kooperationsmechanismen als
Reaktion auf globale Machtverschiebungen konstruieren
und einsetzen“.

Florian Butollo

2014 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. In
seiner Dissertation „The End
of Cheap Labour?“ untersuchte
er die Wirkung von industrieller Aufwertung auf Arbeitsverhältnisse in chinesischen
Industriesektoren. Von 2013
bis 2017 arbeitete Butollo als
Assistent am Lehrstuhl für
Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie der Universität Jena.
Lisa Crinon, wissenschaftliche
Koordinatorin des DeutschFranzösischen Forschungsprogramms „Changing Societies“
am WZB, absolviert von Januar
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bis März 2018 ein WZB International Alumni Fellowship
am European University Institute in Florenz (Italien). Ziel
des Aufenthalts ist das Lernen
von Best-Practice-Methoden
im Bereich Wissenschaftsmanagement an einem renommierten Europäischen Forschungsinstitut.
Dr. Iris Cseke arbeitet seit dem
15. September 2017 als Verbundkoordinatorin in der Geschäftsstelle des neu gegründeten Weizenbaum-Instituts
für die vernetzte Gesellschaft.
Sie betreut insbesondere die
verbundübergreifenden Veranstaltungen zur Förderung
der Interdisziplinarität, das
Weizenbaum-FellowshipsProgramm und den Bereich
Nachwuchsförderung.
Dr. Karin-Irene Eiermann ist
seit Januar 2018 Leiterin der
Geschäftsstelle des vom WZB
koordinierten WeizenbaumInstituts für die vernetzte Gesellschaft. Zuvor war sie Geschäftsführerin des Zentrums
für Cybersicherheitsforschung
an der TU Darmstadt.

Julia Epp ist seit Januar 2018
wissenschaftliche Mitarbeite
rin der Forschungsgruppe
Wissenschaftspolitik und be
fasst sich im KopernikusProjekt P2X mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von
Wasserstoff im Kontext der
Energiewende. Zudem untersucht sie Determinanten aktiver Mobilität in Ballungsräumen. Julia Epp hat Politik- und
Verwaltungswissenschaften
an der Universität Konstanz
sowie Natural Ressource Management an der HumboldtUniversität zu Berlin studiert.
Florian Eyert ist seit Dezember wissenschaftlicher Mit
ar
beiter und Doktorand in der
Forschungsgruppe Quantifizie
rung und gesellschaftliche Regulierung im Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. Er studierte Sozial
wissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin, der
New School for Social Research
in New York und der Universität Paris 8. Seine Forschung gilt
unter anderem dem Verhältnis
der Computational Social Science zur sozialwissenschaftlichen Theoriebildung.

Florian Irgmaier ist seit Dezember 2017 wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Doktorand am
Weizenbaum-Institut für die
vernetzte Gesellschaft. In der
Forschungsgruppe Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung beschäftigt er sich
mit der Rolle digitaler Technologien als Mittel gesellschaftlicher Steuerung. Sein besonderes Forschungsinteresse gilt
Steuerungsinstrumenten, bei
denen sowohl die Beobachtung
als auch die Beeinflussung von
Verhalten automatisiert wird.
Seit März ist Dr. Friederike Kelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Global
Governance im Brückenprojekt „Experimenting with Causality“ tätig, das politikwissenschaftliche und ökonomische
Methoden verbindet, um Kausalität zu erforschen. Das gemeinsame Projekt der drei
Abteilungsdirektoren Michael
Zürn, Macartan Humphreys
und Steffen Huck ist auf drei
Jahre angelegt. Johannes Leutgeb aus der Abteilung Economics of Change hat eine der
beiden Postdoc-Stellen inne,
Frau Kelle die zweite. Sie hat

Neugründung: Das WeizenbaumInstitut für die vernetzte Gesellschaft
Der Antrag war erfolgreich: Zusammen mit den
Berliner Universitäten (Freie Universität, Humboldt-Universität, Technische Universität und
Universität der Künste), der Universität Potsdam und dem Fraunhofer-Institut für Offene
Kommunikationssysteme FOKUS hat sich das
WZB um das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschriebene „Deutsche Internet-Institut“ beworben – und im
Frühjahr 2017 den Zuschlag bekommen. Das
WZB-Team um Jeanette Hofmann, Martin Krzywdzinski und Iris Cseke koordiniert nun auch
den institutionellen Aufbau. Am WeizenbaumInstitut werden rund 100 Wissenschaftler/innen zu den gesellschaftlichen Veränderungen durch die fortschreitende Technisierung
arbeiten. Sozial-, Wirtschaftswissenschaftler
und Juristen werden mit Expert/-innen aus
der Designforschung und der Informatik ko-

54

WZB Mitteilungen Heft 159 März 2018

Prof. Dr. Catharina Maracke bei der Eröffnung des Wei
zenbaum-Instituts [Foto: Peter Himsel]

operieren. Leitend ist die Frage, wie die Selbstbestimmung in einer vernetzten Gesellschaft
gesichert werden kann. Sechs Themen sind definiert: Arbeit und Innovation, Digitale Märkte,
Governance und Normsetzung, Technikwandel,
digitale Bildung sowie Partizipation und Öffentlichkeit. Der Bund stellt insgesamt bis zu
50 Millionen Euro bereit, im Berliner Haushalt
sind 30 Millionen Euro für die ersten drei Jahre bereits bewilligt worden.

in Konstanz an der Graduate
School of Decision Sciences
2017 den Doktortitel erlangt.
Dr. Matthias Kötter, wissenschaftlicher Mitarbeiter des
Center for Global Constitutionalism, hat seit Herbst 2017
die Vertretung der Professur
für Öffentliches Recht, Recht
und Theorie der Medien an der
Goethe-Universität Frankfurt
am Main für die Dauer von einem Jahr übernommen.
Kriszta Kovács, Ph.D. in Law,
ist seit dem 15. Januar 2018
für drei Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsprofessur Global
Public Law und des Center for
Global Constitutionalism am
WZB. Sie forscht zu vergleichendem, europäischem und
internationalem Recht, mit
Schwerpunkt auf dem Thema „International Legal Standards for Constitutional Referendums“. Darüber hinaus
übernimmt sie die Funktion
des Managing Editor für das
Journal „Global Constitutionalism – Human Rights, Democracy and the Rule of Law“.
Davor lehrte sie an der ELTE
Universität, UNESCO Lehrstuhl
für Menschenrechte, Budapest,
und war Postdoc-Gastwissenschaftlerin an der Universität
Trento.
Dr. Anja Oppermann ist seit
Januar 2018 Referentin für
Forschungs- und Karriereförderung im Büro für Personalentwicklung und Forschungsförderung. Sie hat
Sozialwissenschaften an der
Universität Mannheim studiert und an der Universität
zu Köln promoviert. Vor ihrem
Wechsel zum WZB war sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum
für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) in
Projekten zum wissenschaftlichen Nachwuchs tätig.
Amma Panin, ehemalige Mitarbeiterin der beendeten Nachwuchsgruppe Risiko und Entwicklung, hat ihre Doktorarbeit zum Thema „Experiments

[Foto: Martina Sander]

Daniel Parra ist seit November 2017 wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Doktorand in
der Nachwuchsgruppe Ethics
and Behavioral Economics, wo
er unter anderem an Laborexperimenten zum Thema Lügen
arbeiten wird. Darüber hinaus
liegen seine Forschungsinteressen im Bereich des unethischen Verhaltens, wie Bestechung und Veruntreuung.

Daniel Parra

Er hat einen Master von der
Université Lumière Lyon 2 in

Spieltheorie, experimenteller
Ökonomie und angewandter
Ökonometrie und war wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Lehrbeauftragter an der Catholic University of Colombia.
In Berlin ist er seit November auch Doktorand im Berlin
Doctoral Program in Economics and Management.
Dr. Yoon Jin Shin, wissenschaftliche Mitarbeiterin des
Center for Global Constitutionalism, hat zum 1. Januar 2018
einen Ruf als Assistant Professor in Human Rights Law an
der Seoul National University
School of Law (Südkorea) angenommen.
Dr. Robin P. G. Tech ist seit November in der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik
tätig. Zuvor war er Leiter des
Forschungsbereichs Internet
of Things am Alexander von
Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. Er studierte Volkswirtschaftslehre,
Ingenieurwissenschaften und
Soziologie in Friedrichshafen,
Stockholm und Hongkong. Seine Forschungsschwerpunkte
sind Institutionen- und Verhaltensökonomie in Anwendung auf komplexe technische

Systeme. Am WZB forscht er
zum Thema Energie- und Verkehrswende als Herausforderung für die sozialwissenschaftliche Forschung.
Thorsten Thiel ist seit Mitte
Dezember 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB und
Postdoc der Forschungsgruppe Digitalisierung und Demokratie im Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft.
Zuvor war er Koordinator des
Leibniz-Forschungsverbunds
„Krisen einer globalisierten

Finanzen am WZB. Zuvor war
er in ähnlicher Funktion beim
gemeinnützigen Verein Stiftung Jugend forscht in Hamburg tätig. Nach dem ChemieStudium an der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster promovierte er am Institut
für Chemo- und Biosensorik
e. V. Münster.

[Foto: privat]

in Risk and Insurance“ erfolgreich verteidigt. Als Postdoc
am Nuffield Centre for the
Experimental Social Sciences in Oxford koordiniert sie
die Vorbereitung der von der
Alexander von Humboldt-Stiftung finanzierten WZB-Alumni-Konferenz über „Sozialwissenschaften im Zeitalter des
Brexit“, die im Juni 2018 in
Oxford stattfinden wird.

Thorsten Thiel

Welt“ und wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Hessischen
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. In der Forschungsgruppe wird er zum
Strukturwandel von Öffentlichkeit durch Digitalisierung
arbeiten.
Dr. Frank Zuther ist seit Januar
2018 neuer Leiter des Bereichs
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Konflikte in Staaten – entgrenzt und weltpolitisch
Mitja Sienknecht Innerstaatliche Konflikte wie in Tibet, im Kosovo oder der Türkei

bleiben längst nicht mehr auf die jeweiligen Staaten beschränkt, in denen sie stattfinden, sondern
entgrenzen sich auf vielfältige Weise. Mitja Sienknecht hat ein theoretisches Modell zur Analyse solcher Entgrenzungsprozesse entwickelt, das sie am Beispiel des lange währenden Konflikts
zwischen der türkischen Regierung und der kurdischen Arbeiterpartei PKK überprüft. Dabei
differenziert sie zwischen einer territorialen, einer symbolischen und einer funktionalen Entgrenzungsdimension und zeigt in ihrer Analyse, dass die Konfliktparteien aktiv zur Entgrenzung
des Konflikts beitragen. So versuchen etwa beide Konfliktparteien, die EU und andere europäische
Organisationen kommunikativ in den Konflikt einzubeziehen und auf diese Weise Strukturen im
weltpolitischen System zu verankern. Mitja Sienknecht: Entgrenzte Konflikte in der Weltgesellschaft. Zur Inklusion internationaler Organisationen in innerstaatliche Konfliktsysteme. Wiesbaden:
Springer VS 2018.

Ein türkischer Soldat bei seinem Einsatz gegen die PKK. Der Konflikt zwischen der türkischen Regierung
und der kurdischen Arbeiterpartei PKK geht längst über die Türkei hinaus. [Foto: picture alliance/AA]

Die frühen Wurzeln der Selbstbeherrschung Terry Ng-Knight,
Ingrid Schoon Wer seine Gefühle und sein Verhalten unter Kontrolle hat, hat es leichter im Leben.

Unbestritten ist, dass Selbstbeherrschung gesellschaftlichen und beruflichen Erfolg wesentlich beeinflusst.
Einigkeit besteht in der Forschung auch darüber, dass die Weichen für das Meistern dieser Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung in den ersten Lebensjahren gestellt werden. Auf der Grundlage von Daten von knapp
19.000 Kleinkindern aus der britischen Geburtskohortenstudie zeigen Terry Ng-Knight und Ingrid Schoon, dass
die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen Kinder aufwachsen, hierbei eine zentrale Rolle spielen. Bildung und Einkommen der Eltern, sozialer Status und Wohnverhältnisse fallen mindestens ebenso
ins Gewicht wie das individuelle Temperament. Terry Ng-Knight/Ingrid Schoon: Disentangling the Influence of
Socioeconomic Risks on Children’s Early Self-Control“. In: Journal of Personality, Jg. 85, H. 6, S. 793-806.
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Eine Theorie der neuen Weltordnung Michael Zürn

Krisen und Auseinandersetzungen prägen die derzeitige Weltlage. Viele Gewissheiten
werden erschüttert. Während man nach dem Fall der Mauer davon ausging, dass sich eine
liberale Weltordnung durchsetzen würde, war spätestens seit den Anschlägen von 9/11 klar,
welche Widerstände es gegen die Dominanz westlicher Werte gibt. Gleichzeitig verschob
sich das Weltgefüge aufgrund der wachsenden Bedeutung von aufstrebenden Staaten wie
Brasilien, Russland, Indien und China. In seinem Buch zeichnet Michael Zürn diese Entwicklung nach und entwickelt eine neue Theorie der Global Governance. Er geht davon aus,
dass die aktuellen Krisen der Weltordnung in normative und institutionelle Strukturen
eingebettet sind, in die Hierarchien und Machtungleichheiten eingeschrieben werden. Diese
führen zu Widerstand und Verteilungskämpfen in den Gesellschaften und zwischen Staaten.
In dem Buch wird eine Theorie darüber entwickelt, wie sich das globale politische System
herausgebildet hat und weshalb es selbst die Kräfte stärkt, die es schwächen will. Michael
Zürn: A Theory of Global Governance. Authority, Legitimacy, and Contestation. Oxford: Oxford
University Press 2018.
Partnerwahl und die Entscheidung für Nachwuchs haben sich in den letzten Jahrzehnten spürbar geändert. Doch wie
stark unterscheiden sich die Generationen bei der Familiengründung wirklich voneinander?
Zachary Van Winkle hat sich die Muster bei den zwischen 1924 und 1956 geborenen Frauen
und Männern genauer angeschaut. Seine Untersuchung für 14 europäische Länder zeigt: Die
Familiengründung ist heute komplexer, was auch eine Folge des Zuwachses nicht ehelicher Lebensgemeinschaften und hoher Scheidungsraten ist. Zwei Befunde überraschen: Auf nationaler
Ebene fallen die Veränderungen über die Generationen hinweg geringer aus als vermutet. Viel
größer und stabiler sind dagegen die Unterschiede zwischen den Ländern. Dafür könnten unterschiedliche familienpolitische Maßnahmen verantwortlich sein. Zachary Van Winkle: „Family
Trajectories across Time and Space: Increasing Complexity in Family Life Courses in Europe?“ In:
Demography, 2017. Online: https://doi.org/10.1007/s13524-017-0628-5 (vorab online publiziert 18.12.2017).

Familienmuster Zachary Van Winkle

Armutsrisiken in reichen Ländern David Brady,
Ryan Finnigan, Sabine Hübgen Wenn wir über die Bekämp-

fung von Armutsrisiken sprechen – geht es dann eher darum, bestimmte Risikogruppen kleinzuhalten, oder eher um die Diskussion darüber, ob ein bestimmtes Merkmal
überhaupt ein Armutsrisiko darstellt? Das Autorenteam entwickelt ein Rahmenkonzept zur Beantwortung dieser Frage. Vier Hauptrisiken werden untersucht: niedrige
Bildung, Alleinerziehen, Haushaltsgründung in frühem Alter und Arbeitslosigkeit.
Die Analyse von 29 reichen Demokratien zeigt: Die Armutsrate ist nicht automatisch
höher, wenn der Anteil einer bestimmten Risikogruppe hoch ist. So ist das Armutsrisiko in den USA vergleichsweise hoch, obwohl der Bevölkerungsanteil von Menschen
mit einem dieser vier Hauptrisiken niedriger ist als im Länderdurchschnitt. Allerdings
ist in den USA die Wahrscheinlichkeit für diese Gruppen, von Armut betroffen zu sein,
sehr hoch. Hauptgrund ist der Mangel an sozialstaatlicher Unterstützung für diese Risikogruppen. Für Geringqualifizierte und Arbeitslose könnte mit besserer Unterstützung das Armutsrisiko deutlich gesenkt werden. Die Autorinnen plädieren dafür, das
Augenmerk weniger auf Reduktion von Risikogruppen zu richten als vielmehr auf das
Senken hoher Armutsrisiken für Menschen mit den untersuchten Merkmalen David
Brady/Ryan Finnigan/Sabine Hübgen: „Rethinking the Risks of Poverty. A Framework
for Analyzing Prevalences and Penalties“. In: American Journal of Sociology, 2017, Jg.
123, H. 3, S. 740-786.

Konturen einer Religionsverfassung Gunnar Folke
Schuppert Die Gesellschaft, in der wir leben, wird kulturell und religiös immer vielfältiger

– und das nicht nur wegen der Zuwanderung von Menschen aus anderen Ländern, sondern auch
durch die Ausdifferenzierung vorhandener Milieus. Zahlreiche Minderheiten müssen ihren Platz
finden. Der Verfassungsrechtler Gunnar Folke Schuppert sucht nach Strategien, wie der säkulare
Verfassungsstaat dieser Herausforderung begegnen kann. Zentral für die Konturen einer Religionsverfassung, die er skizziert, sind die Begriffe der Koexistenz und der wechselseitigen Anerkennung.
Ausgehandelt werden muss die neue Ordnung in den Arenen der Gesetzgebung, der Gerichte, der
Zivilgesellschaft und des öffentlichen Raums. Gunnar Folke Schuppert: Governance of Diversity. Zum
Umgang mit kultureller und religiöser Pluralität in säkularen Gesellschaften. Frankfurt a. M./New
York: Campus Verlag 2017.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer, Kerstin Schneider und Paul Stoop

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

Achtung: post-truth
Nebelkerzen werfen, Gaslighting (Verschleiern), political buffoonery (Clownerie): WZB-Forschungsprofessor John Keane
analysierte in seinen Reflektionen über „post-truth“ in der Veranstaltungsreihe „Achtung: Demokratie“ die vielen verschiedenen Facetten alternativer Fakten, derer sich Politik, Medien und
soziale Netzwerke bedienen. Aber ist nicht „Wahrheit“, wie sie
seit der Aufklärung verstanden wird, sowieso ein höchst problematisches Konstrukt? Als Gegenstrategie zu den alternativen
Fakten setzte Keane auf Journalisten, die sich für die Recherche
Zeit nehmen, statt wie „poodles (Pudel) on post-truth an Trumps
Twitter-Account zu hängen“, wie die taz genüsslich in ihrem
Kommentar zu dem Abend zitierte. Eine Premiere gab es an
diesem Abend auch: WZB-Mitarbeiterin Silvia Höhne las Fake
News und falsche Behauptungen vor. Sie zeigten den sprachlichen Bullshit deutlich, der im Internet kursiert. Wer John Keanes Analysen weiter verfolgen will, sei auf die neue Initiative in
Sydney verwiesen, die Forschung zu den Post-truth-Auswüchsen bietet https://posttruthinitiative.org/.

Grenzenloses Blog
„Orders Beyond Borders“, der Blog des Forschungsschwerpunkts Internationale Politik und Recht, ist im Januar online
gegangen und wird seitdem viel gelesen. Die Autorinnen und
Autoren des Blogs sind Wissenschaftler und Gäste des WZB. Ihre
Texte bieten Analysen zu Global Governance und greifen aktuelle Debatten auf. Leser und Leserinnen erfahren nicht nur
Fundiertes aus der Forschung zu internationalen Beziehungen,
sondern finden in den Beiträgen auch immer wieder erstaunliche Lesefrüchte. Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global
Governance, verrät im Interview, dass er sich gerne mit Kant
und Alexander von Humboldt zum Abendessen treffen würde.
Und der US-Forscher Kenneth Abbott hat Berlin in den 1960er
Jahren als Straßenarbeiter kennengelernt. Mehr unter: ordersbeyondborders.blog.wzb.eu/.
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Frauen und Global Health
In Sachen Geschlechtergerechtigkeit macht der Gesundheitssektor keine Ausnahme: Zwei Drittel der Beschäftigten weltweit sind Frauen, in Führungspositionen sind es nur ein Viertel.
Dass es so nicht bleiben kann, hat inzwischen auch die Politik
erkannt: „Wir brauchen starke Frauen für starke Gesundheitssysteme“, sagte die Abteilungsleiterin für Globale Zukunftsaufgaben im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung – und stellte das neue Frauennetzwerk
„Women in Global Health – Germany“ vor. Das Netzwerk wurde
im Januar 2018 von Ilona Kickbusch vom Genfer Graduate Institute of International and Development Studies und Sabine
Ludwig vom Berliner Robert Koch-Institut gegründet. Als erste Aktion wurde eine Liste von über 100 Frauen zusammengestellt, die in der Wissenschaft, in Nichtregierungsorganisationen, in Ministerien und im Privatsektor im Bereich Global
Health tätig sind. Mit den Nachwuchsgruppenleiterinnen Tine
Hanrieder und Anna Holzscheiter ist das WZB auf der Liste
gleich doppelt vertreten.

Frauen und Arbeit
Es gehört nicht unbedingt zu den Gepflogenheiten am WZB, die
eigene Forschung plakativ vor sich herzutragen. Genau das
aber hat Mareike Bünning getan – und sich auch noch dabei fotografieren lassen. Die Zeitschrift Freundin fragte anlässlich des
Internationalen Frauentags am 8. März Expertinnen aus verschiedenen Bereichen: „Wie soll unser Leben 2030 aussehen?
Was brauchen wir, um wirklich glücklich zu werden?“ Aussage
und Plakat der Familienforscherin: „Sichere und interessante
Arbeit“. Ihre Forschung zu Zukunftswünschen förderte durchaus Überraschendes zu Tage: Wichtiger als flexible Arbeitszeiten
und hohe Gehälter ist vielen Frauen offensichtlich, dass ihre
Arbeit sinnvoll ist und, ja, Spaß macht.

Kooperation von Wissenschaft und Politik
Staatstragend sah das Foto aus, das wir vergangenen Herbst auf
unserer Website präsentierten: WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger und der Brandenburgische Ministerpräsident Dietmar
Woidke unterzeichneten in Potsdam eine Vereinbarung zu Kooperation. Zwischen Wissenschaft und Politik sollte ein „intensiver fachlicher Austausch zum Wandel der Arbeitswelt und den

Herausforderungen in der Gestaltung Guter Arbeit“ begonnen
werden. Wer Symbolpolitik befürchtete, wird eines Besseren
belehrt. Kontakte werden gepflegt, Veranstaltungen geplant.
Anfang des Jahres waren Angehörige des WZB-Promotionskollegs „Gute Arbeit“ und des Weizenbaum-Instituts in Potsdam
und trafen Referatsleiterinnen und Referenten aus dem dortigen Arbeitsministerium zu Gesprächen, im März werden bei
einer Clusterkonferenz Vertreterinnen und Vertreter aus der
Wirtschaft hinzustoßen. Kolleg-Stipendiatin Kathleen Warnhoff
ist begeistert von dem Kontakt in die politische Praxis – und
ein bisschen erleichtert. Sie forscht darüber, wie der Erhalt
qualifizierter Facharbeit unter den Vorzeichen der Digitalisierung gestaltet werden kann, und stellt fest: „Die Probleme und
Herausforderungen beschreiben wir schon mal ganz ähnlich.“

Vorlese
Schwerpunkt des Juni-Hefts der WZB-Mitteilungen wird „Europa“ sein – angekündigte Beiträge zu Verfassungsfragen, zu
Digitalisierung und zu Mitbestimmung auf europäischer Ebene
machen uns jetzt schon Lust aufs Lesen.

Meine Forschung in drei Minuten
Blau, Magenta, Grün, die drei Logo-Farben des WZB, als fließendleuchtender Hintergrund, davor ein durchsichtiger Stuhl. Das
ist das Setting für ein neues Filmformat des WZB. Zunächst haben auf dem Stuhl die Leiterinnen und Leiter der Forschungsund Nachwuchsgruppen Platz genommen. Sie gaben Auskunft
über die zentralen Fragen, Methoden und Ergebnisse ihrer
Forschung. Aus den Interviews haben WZB-Medienreferentin
Gabriele Kammerer und der Filmemacher Vladimir Bondarenko
prägnante Drei-Minuten-Filme geschnitten. Die Aussagen der
Forschenden werden darin ergänzt, übersetzt oder kontrastiert
durch Zeichnungen des Grafikers Fabian Hickethier, animiert
von Vladimir Bondarenko. Work in progress: Sie finden die
ersten Wissenschafts-Kunstwerke auf den WZB-Webseiten von
Martin Krzywdzinski, Agne Kajackaite, Andreas Knie und Peter
N.C. Mohr.

Aufklärung und Big Data
„Wer regiert die digitale Welt?“, fragte der Schweizer Rundfunk
SRF in seiner Reihe „Sternstunde Philosophie“. Anlässlich des
World Web Forum, das im Februar in Zürich stattfand und den
provokativen Titel „End of Nation“ trug, waren Viktor MayerSchönberger vom Oxford Internet Institute und WZB-Forscherin Jeanette Hofmann, Internet-Professorin an der HumboldtUniversität zu Berlin, ins Studio eingeladen (21. Januar 2018).
Hofmann zeigte sich noch skeptischer als ihr Kollege, der die
junge Generation für souverän im Umgang mit Datenkraken wie
Google, Facebook und Co. hält. Jetzt schon seien die Folgen der
Preisgabe unserer Daten nicht absehbar, nicht vorstellbar und
eben auch nicht spürbar, warnte die Internet-Forscherin. Durch
das Internet der Dinge werde das Digitale infrastrukturell – jedes Objekt bekommt eine Schnittstelle, der strategische Umgang des Einzelnen mit seinen Daten ist damit endgültig nicht
mehr möglich. Einig waren sich der Experte und die Expertin
deshalb in der Forderung, dass der Datenschutz nicht Sache des
Individuums allein sein kann. Dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein zentrales Gut, hinzutreten müssen

aber kollektive Regeln und starke Datenschutzbeauftragte. Eine
nachdenkliche Stunde Fernsehen, zu finden in der Mediathek
des SRF.

Einsames Arbeiten in der Menge
Neu ist diese Arbeitswelt schon, aber schön oder heil ganz bestimmt nicht. Die Digitalisierung hat für viele Tätigkeiten das
Crowdworking ermöglicht, das dezentrale Erledigen von Aufgaben am Rechner, weitgehend unabhängig von Ort und Zeitpunkt. Christine Gerber, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion, erklärt in einem Interview für ZEIT ONLINE, was für Crowdworker negative Aspekte dieser Arbeitsform sind (18. Januar 2018).
Über die Zahl der in der Crowd Arbeitenden weiß man wenig.
Es gebe auch nur behutsame Schätzungen, was das typische Alter betrifft (oft zwischen 20 und 35, aber es gibt auch wesentlich Ältere), die Zahl der Arbeitsstunden (auf Mikroplattformen
rund zehn Stunden pro Woche) oder den Verdienst (zwischen
100 und 500 Euro pro Woche), erläutert die Forscherin. Es gebe
in der Crowd keinen direkten Kontakt zu den Auftraggebern,
untereinander kenne man sich nicht, und die Bewertung gelieferter Arbeiten (wichtig, um weitere Aufträge zu bekommen)
sei weitgehend intransparent. Es gebe nur ein paar Kriterien,
die bekannt sind: „Zum Beispiel fließt auf einigen Plattformen
in die Bewertung ein, wie aktiv man auf der Plattform ist und
wie schnell man antwortet. Man muss also ständig online und
arbeitsbereit sein, sonst sinkt die Reputation und damit auch
die Chance auf besser bezahlte Jobs.“

Kleiner Schnitt, große Folgen
Der Jurist David Abraham aus Miami war vor gut zwei Jahren
für einige Monate Gast des Center for Global Constitutionalism.
Die Auseinandersetzung mit dem Streit um die rituelle Beschneidung jüdischer und muslimischer Jungen führte ihn tief
in Fragen der deutschen Identität und des Verhältnisses von
Religion und Gesetz. Seine Überlegungen führt er jetzt in einem
Sonderheft der US-Zeitschrift German Law Journal aus, das dem
nicht gerade bescheidenen Thema „Constitutional Identity in
the Age of Global Migration“ gewidmet ist. Seit einem Gerichtsurteil im Jahr 2010 wird in Deutschland darüber gestritten, ob
die traditionelle Beschneidung als Bestandteil einer religiösen
Minderheitskultur zu schützen oder aber als Eingriff in die
körperliche Unversehrtheit Minderjähriger zu untersagen ist.
Eine einfache Lösung für diesen Streit bietet Abraham nicht
an. Dafür interessante Beobachtungen über die Prägungen der
deutschen Gesellschaft: Zum Beispiel die, dass hierzulande wohl
kein Jurist jemals die christliche Taufpraxis hinterfragen würde. „Säkularismus und liberaler Protestantismus“, so folgert der
amerikanische Gast, „liegen wohl doch enger beieinander, als
die Verfechter beider Strömungen wahrhaben wollen“.

Mitlese
Das Juni-Heft der vom WZB mit herausgegebenen Zeitschrift
Leviathan widmet sich unter anderem Fragen globaler sozialer
Ungleichheit. In einem Beitrag, der auf seiner Dankesrede im
WZB bei der A.SK Preisverleihung 2017 beruht, beleuchtet John
G. Ruggie menschenrechtliche Aspekte der internationalen Arbeitsteilung.
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Vorschau

Veranstaltungen
22. März 2018

12. und 13. April 2018

Jim Knopf und die wilden Tage Arbeit und Technik revisited DGSdes frühen 21. Jahrhunderts Film- Konferenz Gemeinsame Frühjahrstagung der Sektion Arbeits- und Industriesoziologie und der Sektion WissenDebatte 58 Jahre nach dem Erscheinen des Buchs „Jim schafts- und Technikforschung der Deutschen Gesellschaft für
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ kommt am 29. März
2018 Dennis Gansels Verfilmung mit deutschem Star-Cast und
Shirley MacLaine als Frau Mahlzahn in die Kinos. Eine Woche vor
dem Kinostart lädt das WZB zu einem Abend mit Dennis Gansel,
der Präsidentin des WZB, Jutta Allmendinger, und dem Chefredakteur des ZEITmagazins, Christoph Amend, ein, um über die
faszinierend brandaktuelle Seite des Stoffs zu sprechen. Dazu
kommen Geschichten aus 15 Jahren Entstehungsgeschichte, 13
Produktionsmonaten und 62 Drehtagen des Films. Veranstalter:
Professor Steffen Huck, WZB; Informationen bei Gebhard Glock,
E-Mail: gebhard.glock@wzb.eu

Soziologie (DGS). Selten hat der technische Wandel der Arbeitswelt die öffentliche und wissenschaftliche Debatte so sehr bewegt wie aktuell. Begriffe wie maschinelles Lernen, selbstlernende Algorithmen, mobile Endgeräte und Wearable Devices
verweisen auf einen grundlegenden Umbau der Arbeitswelt. In
den 1990er und 2000er Jahren gab es in der Forschung und der
Theorieentwicklung der Arbeits- und Industriesoziologie wenig
Interesse am Zusammenhang von Technik und sozialem Wandel. Die Debatte über Digitalisierung und Industrie 4.0 gibt dem
Thema heute neue Aktualität. Die Tagung zielt auf eine neue Diskussion der theoretischen und methodischen Grundlagen für
die Erforschung des Verhältnisses von Technik und Arbeit. Die
Leitfrage lautet: Mit welchen theoretischen und methodischen
Zugängen sind die aktuellen Veränderungen der Arbeitswelt
im Zusammenhang mit dem technischen Wandel zu erfassen
und zu analysieren? Veranstalter: Sektionen Arbeits- und Industriesoziologie sowie Wissenschafts- und Technikforschung
der DGS; Informationen bei Barbara Schlüter, E-Mail: barbara.
schlueter@wzb.eu

17. April 2018

Forever young: Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer im 21.
Jahrhundert – hier 2014 bei der Vorbereitung auf eine Ausstellung
in Augsburg. [Foto: (c) dpa]

10. April 2018

Franco–German Program “Changing
Societies” Conference The WZB and the Fonda-

tion Maison des Sciences de l‘Homme (FMSH) invite to the final
conference of the Franco-German research program „Changing
Societies“. Since 2016, the program strengthened the interdisciplinary exchange between French and German researchers in
the humanities and the social sciences by organizing workshops
and conferences and promoting visiting research fellowships
in both countries. The final conference offers the opportunity
to assess the outputs and insights brought by the program as
well as to frame these in current debates in the social sciences.
Among others, following topics will be addressed: Challenges in
Work and Family Life, Economic Regulation Discourses, Social
Change and Wellbeing. Veranstalter: WZB und Fondation Maison
de Sciences de l’Homme (FMSH); Informationen bei Lisa Crinon,
E-Mail: lisa.crinon@wzb.eu
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Gender Equality in Law: The Legacies of Czech State Socialism
Lecture by Dr. Barbara Havelkova (University of Oxford).

Gender equality law in Czechia, as in other parts of post-socialist Central and Eastern Europe, is facing serious challenges.
When obliged to adopt, interpret, and apply anti-discrimination
law as a condition of membership of the EU, Czech legislators
and judges have repeatedly expressed hostility and demonstrated a fundamental lack of understanding of key ideas underpinning it. An important new study by Barbara Havelkova explores
this scepticism toward gender equality law, examining it with
reference to legal and socio-legal developments that started in
the state-socialist past and that remain relevant today. Veranstalter: Professor Michael Wrase, WZB; Informationen bei Michael
Wrase, michael.wrase@wzb.eu

15. Mai 2018

9. Juni 2018

The Future of Work and Innovation Lange Nacht der Wissenschaften Von
17 bis 24 Uhr öffnet das WZB seine Türen für die Besucherinnen
in a Networked Society Symposium und Besucher der Langen Nacht der Wissenschaften. Erkun-

The collaborative project Weizenbaum Institute for the Networked Society in Berlin investigates current changes in all
areas of society connected to digitalization. The first symposium of the Weizenbaum Institute will take place at Technical
University Berlin and will focus on questions regarding work
and innovation in an ever more networked society, such as:
How can the autonomy of the working population be safeguarded in the face of new possibilities for monitoring and control? What are the dividing lines between working and private
sphere in the light of new models of collaboration, interaction
and work models? The symposium will bring together different
disciplinary perspectives on the transformation of the world
of labor and of innovation models, reflecting research at the
Weizenbaum Institute and beyond. Veranstalter: Verbundprojekt
Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft; Informationen
bei wi_symposium2018@wzb.eu

den Sie bei einer Architekturführung den Bau des ehemaligen
Reichsversicherungsamtes und erfahren Sie, welche Fragen
unsere Forscherinnen und Forscher bewegen. In Vorträgen, Filmen und Gesprächen wird es unter anderem um die Arbeitswelt von morgen, den sozialen Zusammenhalt in der Stadt und
die Vereinbarkeit von Beruf, Partnerschaft und Familie gehen.
Erwachsene und Kinder sind eingeladen, uns kennenzulernen
und ihre Fragen an die Sozialforschung mitzubringen.
Das Programm der langen Nacht am WZB finden Sie ab Ende
April hier: www.lndw18.de/wzb

28. Mai und 1. Juni 2018

Good Work in Academia Summer
School The Summer School, organized by the PhD Pro-

gram „,Good Work‘: Approaches to Shaping Tomorrow’s World of
Work“ aims at enabling participants to thoroughly discuss the
term „Good Work“ in academia. There will be workshops, presentations and panel discussions on three subject areas: 1) The
process of good academic work, 2) the political and economic
conditions of good academic work and 3) the public and practical impact of good academic work. The call for applications will
be published soon and is open to a selected number of PhD Students. Veranstalterin: Promotionskolleg „Gute Arbeit“; Informatio
nen bei Dr. Carina Sprungk, E-Mail: carina.sprungk@wzb.eu

7. und 8. Juni 2018

Der Rechtsstatus junger Menschen
im Kinder- und Jugendhilferecht
Forum Das Kinder- und Jugendhilferecht weiterzuent

wickeln, ist eine stetige Aufgabe. Millionen junger Menschen
und ihre Familien nehmen vielfältige Leistungen und Unterstützung der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch: von der Beratung und offenen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit
über die Kindertagesbetreuung bis zu den Hilfen durch sozialpädagogische Angebote, Pflegefamilien oder stationäre Einrichtungen. Es existiert aber bisher kein Forum, auf dem die
rechtliche Entwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe wissenschaftlich aus einer juristischen Perspektive im interdisziplinären Austausch reflektiert wird. Künftig soll daher jährlich ein
„Forum Kinder- und Jugendhilferecht“ organisiert werden, das
sich jeweils mit einem ausgewählten Thema des Kinder- und
Jugendhilferechts befasst. Veranstalter: Professor Michael Wrase,
WZB, in Kooperation mit der Stiftung Universität Hildesheim und
der Universität Mainz; Informationen bei Michael Wrase, E-Mail:
michael.wrase@wzb.eu

Zur klügsten Nacht des Jahres laden mehr als 70 wissenschaftliche
Einrichtungen in Berlin und Potsdam ein. Dieses Jahr ist das WZB
dabei. [Foto: David Ausserhofer]

11. Juni 2018

What Can we Learn from Research
on Co-determination? Conference
The 2nd Biennial Conference of the WZB and the Hans Böckler
Foundation will focus on new research with relevance for codetermination and its future development. Contributions from
a variety of fields including sociology, political science, industrial relations, economics and law will address the following
questions: What economic and social impact have laws on codetermination at the company and establishment level had (in
Germany and other countries)? What kind of „voice“ do workers
want at the individual, plant and company level? What role does
co-determination play in relation to business ethics, corporate
responsibility and corporate governance? What are the main
economic, social and legal challenges facing co-determination?
What impact has European legislation had (including the European Company)? How can the results of research be communicated to the public and practitioners? Veranstalter: Dr. Norbert
Kluge, Hans Böckler Foundation, Dr. Sigurt Vitols, WZB; Informationen bei Barbara Schlüter, E-Mail: barbara.schlueter@wzb.eu
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Zu guter Letzt

Der tote Winkel Auch in der akademischen Praxis sind männliche Verhaltensmuster hartnäckig
Macartan Humphreys
In den Politikwissenschaften haben wir ein
Problem mit Geschlechterdiskriminierung. Ich
weiß das nicht etwa, weil ich es sehe, sondern
weil ich es immer wieder nicht sehe – anders
als viele meiner Studentinnen und Fakultätskolleginnen. Hier einige Beispiele, von denen
mir Studierende und Kolleginnen in den letzten Wochen erzählt haben. Viele handeln von
Freunden und Kollegen – von Männern, die
sich selbst wohl als „Feministen“ bezeichnen
würden. Aber sie verhalten sich dennoch im
beruflichen Kontext so, dass sie zur alltäglichen
Diskriminierung beitragen. Ich weiß, diese
Muster sind nichts Neues. Aber diese Verhaltensweisen müssen benannt werden, weil sie
allgegenwärtig sind – und weil Männer sie immer noch nicht wahrnehmen. Am besten fange
ich mit mir selbst an.
Anfang 2016 stellten Alan Jacobs und ich Elemente unserer gemeinsamen Arbeit an der
New Yorker Columbia University vor. Es gab
einen Moderator und zwei Diskutanten, ein
dritter fiel kurzfristig aus. Wir waren lauter
Männer, weiß, mittleren Alters und in gehobenen akademischen Positionen. Am Tag vor der
Veranstaltung schrieb mir eine Kollegin: „Wann
wurde aus dem Podium ein ‚Manel‘“? Ein Manel
ist ein Panel, das rein männlich besetzt ist. Der
Begriff weist nicht nur auf diese unerfreuliche
Tatsache hin – er stellte diese Veranstaltung
auch in eine Reihe anderer „Manels“, mit denen
ich nichts zu tun haben wollte. Die Sache war
mir wirklich unangenehm.
Aber nicht unangenehm genug, um etwas zur
Besserung der Lage zu unternehmen. Ich sagte
mir: Es gibt Manels, und die sind problematisch, aber es könnte sich doch auch zufällig so
ergeben haben. Ich brachte die Idee ins Spiel,
im letzten Moment eine weibliche Kollegin
aufs Podium zu holen; das würde zwar die
Schieflage korrigieren, aber die Frau wäre die
am schlechtesten vorbereitete Person in der
Diskussion.
Die Fachbereichsvorsitzende Page Fortna
schlug eine einfachere Lösung vor: Ich sollte
das Thema in der Veranstaltung ansprechen
und vielleicht erklären, dass die Besetzung
nicht repräsentativ für den Fachbereich sei.
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Sie bat mich also, als eine Art Verbündeter aufzutreten. Ich entschied mich dagegen. Schließlich konnten die Männer auf dem Podium
nichts dafür, dass sie Männer waren. Außerdem
hätte eine solche Intervention heikle politische
Aspekte in eine ansonsten akademische Diskussion hineingetragen. Aufmerksamkeit auf
das Ungleichgewicht zu lenken, hätte alles nur
noch schlimmer gemacht; schließlich mussten
wir uns doch für nichts entschuldigen, da wir
ja nichts Böses vorhatten. Ich hatte also ziemlich schnell eine beachtliche Zahl guter Gründe
beisammen, warum ich nichts tun musste.
In der Veranstaltung nahm ich dann Bezug auf
einen Artikel von Jack Snyder und Erica Borg
hard – unterschlug dabei aber Ericas Namen.
Nach der Veranstaltung erfuhr ich, dass sehr
viele Frauen vom rein männlichen Podium
ebenso enttäuscht waren wie davon, dass ich
nichts dazu gesagt und selektiv zitiert hatte.
Ich war überrascht. Aber auch jetzt noch fiel es
mir leicht, Entschuldigungen zu finden. Bei einem so kleinen Podium war Ausgewogenheit
nun mal schwierig. Ebenso überzeugend war
für mich die Erklärung, dass ich Jack besser
kannte als Erica – und dass er der erstgenannte Autor war.
Im Rückblick denke ich, dass ich die Einwände
so leicht entkräften konnte, weil ich mich im
Grunde meines Herzens für jemanden hielt,
der nicht diskriminiert. Mit mehr Abstand
kann ich allerdings sehen, wie problematisch
meine eigenen Erklärungen sind. Erstens wäre
das alles wohl kaum passiert, wenn ich mich
routinemäßig gefragt hätte, ob es Frauen im
Fachbereich gibt, die mindestens so qualifiziert (wenn nicht besser) für dieses Podium
wären wie die Manel-Teilnehmer. Ich hätte mit
Ja antworten müssen. Aber ich habe mir diese
Frage nicht gestellt, jedenfalls nicht rechtzeitig.
Würde ich regelmäßig prüfen, wer alles für einen Artikel verantwortlich zeichnet, bevor ich
ihn zitiere, hätte ich nicht einen Namen weggelassen. Ich bin sicher, dass solche Checks äußerst hilfreiche Korrektive sind. Aber das Problem liegt noch tiefer: Ich habe mir all diese
Fragen ja nicht einmal gestellt, nachdem Frauen mich direkt darauf angesprochen hatten –
ein klarer Fall von Überheblichkeit.

Ich meine behaupten zu dürfen, dass die meisten Männer, mit denen ich über diese Dinge
sprach, sie als vernachlässigbar betrachteten.
Manche sahen die Bedenken der Frauen geradezu als überzogen an – so wie ich das am Anfang auch tat. Im Gegensatz dazu sahen die
meisten Frauen, mit denen ich sprach, deutlich
ein Problem. Und als ich diese Fragen mit meinen Studierenden diskutierte, berichteten fast
alle von Diskriminierungen, die sie selbst erlebt oder beobachtet hatten – und zwar nicht
als Einzelfälle, sondern als immer wiederkehrende Ereignisse. Und sehr oft waren die Handelnden Männer wie ich, die von sich selbst
meinen, dass sie Diskriminierung verabscheuen und etwas von Machtdynamiken verstehen.
Einige Phänomene zähle ich hier noch auf.
Zum Beispiel Ideenklau. Mehrere Studentinnen
oder Promovierende, mit denen ich sprach, haben erlebt, dass ihre Ergebnisse von höherrangigen Männern gestohlen wurden. Sie berichteten, dass sie in Danksagungen nicht genannt
werden, dass ihre Forschungsideen plötzlich in
den Arbeiten von Kollegen auftauchten oder
dass männliche Kollegen die Rolle ihrer Mitautorinnen bei Projekten herunterspielen. In vielen Fällen sahen die Frauen keinen einfachen
Weg, sich zu beschweren; manchmal fürchteten
sie sogar Nachteile. Ich war überrascht, dass sie
Sanktionen befürchteten – so etwas hatte ich
in unserer Disziplin noch nie erlebt. Aber genau das ist der Punkt: Sie sind sich sehr wohl
einer Machtdynamik bewusst, während ich dafür blind bin. Aber es ist nicht schwer, die
Machtspiele zu sehen, wenn man hinschaut. Ich
weiß, dass die betroffenen Männer alle möglichen Gründe für ihr Handeln finden. Aber ich
bin mir auch sicher, dass die gleichen Männer
sehr viel vorsichtiger wären, ginge es hier um
die Ideen männlicher Kollegen.
Oder auch die Seminarkultur. Viele meiner
Studierenden sind besorgt über die Kultur in
den Seminaren. Kommentare von Frauen würden seltener aufgegriffen oder beantwortet;
wenn doch, dann oft nur, wenn ein Mann sie
wiederholt hatte (natürlich ohne Anerkennung
der Urheberin). Es gibt sogar einen TwitterHashtag für dieses Phänomen: #hepetition.
Meine Studierenden sind auch enttäuscht,
wenn sie Vortragsreihen sehen, in denen nur
Männer auftreten. Ich war überrascht zu erfahren, dass manche Frauen nicht an Workshops
teilnehmen wollen, die einzelne Freunde von
mir veranstalten, weil sie die Atmosphäre toxisch finden. Interessante Streitgespräche
nehmen schnell kämpferische Dimensionen
an, bei denen es darum geht, den Kontrahenten
zu vernichten. Auch ich habe manchmal solche
Panels zusammengestellt und mich oft zu spät
gefragt, wieso hier so viele Männer sitzen. Dabei spiegelt die eigene Auswahl doch exakt diese unbewussten Vorurteile wider, die Diskri-

minierung am Leben zu erhalten. Auch
hier gilt: Eigentlich ist es nicht schwierig zu versuchen, routinemäßig das
Geschlechterverhältnis bei Veranstaltungen zu prüfen, und sich zu fragen,
warum es manchmal nicht stimmt.
Eine letzte Sorge, die von Frauen in
unseren Diskussionen geäußert wurde, war das Fehlen von Verbündeten.
Macartan Humphreys ist Direktor der AbFrauen haben keine Lust mehr, diese
teilung Institutionen und Politische UnDinge immer wieder nur untereinan- gleichheit am WZB und Professor für Polider zu diskutieren, es frustriert sie, tikwissenschaft an der Columbia University,
wie viel Energie sie darauf verwenden New York. Der nebenstehende Beitrag ist
müssen, das Thema anzusprechen, und die leicht gekürzte Übersetzung eines Bloghaben Sorge, als verbissen zu gelten. beitrags, den Humphreys im Januar 2018
Männliche Kollegen mögen extreme auf seiner persönlichen Website veröffentlicht hat: http://www.macartan.nyc/com
Fälle von Diskriminierung erkennen ments/poor-allies/. [Foto: Jacobia Dahm]
und ansprechen oder versuchen, Geschlechterungleichheiten als struktu- macartan.humphreys@wzb.eu
relles Problem zu diskutieren. Alltagsdiskriminierung tun sie mit einem Schulterzucken ab, und Anti-Diskriminierungstrainings sehen sie als lästige Pflicht. Sie bezeichnen sich selbst als progressiv, wollen aber in
ein Weniger an Ungleichheit nichts investieren: Sie stellen eben nicht die Forschungsleiterin ein, die sich um Kinder kümmern muss. Sie
nennen die Forschungsassistentin nicht als
Koautorin, sie verschieben Konferenzen nicht
vom Wochenende weg und schreiben keine
Danksagungen an jene, die sie verdienen.
Es kamen noch viele andere Dinge zur Sprache.
Männer werden zur Methodik gefragt, Frauen
zu Zwischenmenschlichem; Frauen werden
eher gerügt, wenn sie andere unterbrechen,
während Männer sogar Beifall bekommen,
wenn sie das Mikrofon an sich reißen. Manche
dieser Sorgen mögen klein scheinen. Aber die
kleinen Alltagsdinge machen sehr viel aus. Es
geht um Sichtbarkeit und Anerkennung. Anerkennung ist die Währung unseres Berufsfelds.
Anerkennung bringt Selbstwertgefühl, ihre
dauernde Verweigerung untergräbt das Selbstbewusstsein. Letztlich ist Anerkennung der
Schlüssel für Jobs, Löhne, Stipendien und Einfluss.
Ich kenne keine Lösung für diese Probleme.
Erst jüngst habe ich erlebt, wie ein Psychologe
die Idee von Anti-Bias-Trainings Unsinn nannte, weil er nicht glaubt, dass Vorurteile erkannt
oder gar angegangen werden können. Ich hoffe, dass er Unrecht hat und uns das Wissen um
die Konsequenzen unserer Vorurteile dabei
hilft, sie häufiger zu erkennen. Auf jeden Fall
scheint es ein guter Anfang zu sein, das Problem anzuerkennen und zu sehen, wie es auch
von jenen unter uns reproduziert wird, die
gerne glauben, das Problem liege woanders.
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Was hat ein Kinderfilm in einem sozialwissenschaftlichen Institut zu suchen? Warum diskutiert das WZB über
die Neuverfilmung des Kinderbuch-Klassikers „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“? Vielleicht, weil die
Governance des Königs Alfons des Viertel-vor-Zwölften dem Mandala-Gesellschaftsmodell entgegenzustellen
ist? Oder weil zwei Wirtschaftsflüchtlinge in verschiedenen Ländern Aufnahme suchen? Oder weil der überkommene Schulunterricht vehement kritisiert wird? Oder weil die Erzählung des Michael Ende antirassistisch
ist und doch nicht ohne Klischees auskommt?
Lassen Sie sich überraschen und kommen Sie eine Woche vor dem Kinostart ins WZB. Am Donnerstag, 22.
März, um 17 Uhr sprechen der Regisseur Dennis Gansel, ZEIT-Redakteur Christoph Amend und WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger über die Aktualität der Geschichte von Jim Knopf.
[Foto: Christian Becker]

