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

Mut, Neugier, Leidenschaft

In diesem Frühjahr sind zwei Persönlichkeiten verstorben, die das WZB
geprägt haben – zunächst als Antipoden, letztlich aber beide als große
Förderer. Wolfgang Zapf (1937–2018) hat das Institut mit angeschoben.
Er verlieh dem WZB in der Gründungsphase sein inhaltliches Fundament; das persönliche Engagement des damals 33-Jährigen und gerade
als Ordinarius für Soziologie nach Frankfurt Berufenen gaben dem Institut das professionelle Rückgrat. Im Alter von 50 folgte Zapfs zweiter
großer Einsatz: Er leitete von 1987 bis 1994 das WZB. Er war Forscher
durch und durch – seine nun stark administrativ geprägte Arbeit als
Präsident war ein umso größeres Geschenk für das WZB in wiederum
kritischer Zeit: Die Einrichtung musste nach der Wiedervereinigung neu
positioniert werden. Als Direktor der Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung führte Zapf seine Forschung nach 1994 fort. Die Erfolge sind bis heute sichtbar: Der Datenreport erhält nach wie vor große
Aufmerksamkeit, und die empirische Forschungsausrichtung wurde bald
zu einem Markenzeichen des Hauses. Stephan Leibfried (1944–2018)
war zunächst der Gegenpol zu Wolfgang Zapf. Er kratzte. So spricht Zapf
2002 offen über heftige Konflikte und erwähnt Leibfried, der als 26-Jähriger die Gründung des WZB als „Gegenuniversität“ für die „Herrschaft
der Mandarine“ kritisierte. Eine Gegenuniversität wurde das WZB nicht,
und Leibfried begleitete das Institut fast 50 Jahre, als Beirat und Kurator
gemäßigter im Ton und konstruktiv im Inhalt. Das WZB ist an den institutionellen und inhaltlichen Arbeiten der beiden Persönlichkeiten gewachsen. Mut zum offenen Konflikt, zu Neugier und Leidenschaft für die
Forschung sind ihr Vermächtnis, das wir wahren wollen. Ihr Œuvre wird
in diesem Heft beschrieben. Wir verneigen uns vor zwei herausragenden Männern.
Jutta Allmendinger
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Schleichender Umbau D
 as neue Europa
und seine Krisen
Edgar Grande

Summary: E
 urope is currently shaped
by the simultaneity of several crises.
The paper asks how these crises affect
the development of the European integration process. It argues that fundamental institutional reforms in the
EU are politically blocked because of
increasing conflicts of interest between Member States and politicization of the integration process by its
citizens. For this reason, the EU is
forced to a creeping, informal transformation that will fundamentally
change it in the long run.
Kurz gefasst: Europa wird derzeit geprägt durch die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen. Der Beitrag fragt, wie
sich diese Krisen auf die Entwicklung
des europäischen Integrationsprozesses auswirken. Er argumentiert, dass
grundlegende institutionelle Reformen in der EU aufgrund von zunehmenden Interessenkonflikten zwischen den Mitgliedsstaaten und der
Politisierung des Integrationsprozesses durch die Bürger politisch blockiert sind. Aus diesem Grund ist die
EU zu einem schleichenden, informellen Umbau gezwungen, durch den sie
sich längerfristig grundlegend verändern wird.

Der europäische Integrationsprozess wird derzeit geprägt durch die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen: die Euro-Krise, die Ukraine-Krise, die Flüchtlingskrise,
die Brexit-Krise, aber auch durch eine tiefgreifende Demokratie- und Vertrauenskrise, die bereits Mitte der 2000er Jahre in der Verfassungskrise ihren ersten Ausdruck gefunden hat. Inzwischen ist im Zusammenhang mit Europa von
„multiplen Krisen“ die Rede. Diese Krisen erstrecken sich über zentrale Politikfelder und sie berühren Grundfragen der institutionellen Architektur, der zwischenstaatlichen Solidarität und der politischen Stabilität in Europa. Auch wenn
die eine oder andere dieser Krisen inzwischen den Zenit der öffentlichen Aufmerksamkeit überschritten hat, gelöst ist noch keine von ihnen.
Was entsteht aus diesen Krisen? Krisen sind im europäischen Integrationsprozess bekanntlich nichts Neues. Optimisten behaupten sogar, in Europa sei ein
Krisenparadox am Wirken: Demnach würde das europäische Projekt durch Krisen nicht geschwächt, sondern gestärkt. Gerade die Konstruktionsmängel von
Verträgen seien immer wieder Anlass für neue Integrationsschritte gewesen.
Europa ist, wie etwa Erik Jones, Daniel Keleman und Sophie Meunier argumentieren, bisher immer „nach vorne gescheitert“. Diese funktionalistische Logik
von Krisen wurde bereits von Jean Monnet, einem der Gründungsväter der EU,
treffend formuliert: „L’Europe se fera dans les crises.“ Europa wird in Krisen
gemacht. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage: Welches Europa wird derzeit durch die multiplen Krisen gemacht?

Krisenursachen und Reformbedarf
Um eine realistische Antwort auf diese Fragen zu erhalten, müssen wir uns zunächst kurz die Probleme vergegenwärtigen, die den derzeitigen europäischen
Krisen zugrunde liegen. Am Beispiel der Eurokrise und der Flüchtlingskrise
kann dies exemplarisch gezeigt werden. Beide Krisen hatten zwar äußere Ursachen: die globale Finanzkrise im einen Fall, die Bürgerkriege und den Zerfall von
Staatlichkeit im Nahen Osten und in Nordafrika im anderen Fall. Die damit verbundenen Probleme – die Überschuldung von Staaten und die Flüchtlingsströme nach Europa – haben aber offengelegt, dass die bestehenden Verträge und
Abkommen gravierende politische Fehlkonstruktionen und Mängel aufweisen.
Sowohl die Wirtschafts- und Währungsunion als auch die Schengen- und Dublin-Abkommen haben sich als „Schönwetterrecht“ erwiesen. Darin waren die
gegenwärtigen Herausforderungen nicht vorgesehen, und sie waren auch nicht
geeignet, mit diesen Herausforderungen effektiv umzugehen. Deshalb erzwingen beide Krisen weitreichende Umbrüche des europäischen Projekts. Kurz gesagt: Europa muss sich ändern!
Wenn man die Konstruktionsfehler der Wirtschafts- und Währungsunion beseitigen will, dann muss man entweder Ländern, denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Mitgliedschaft in der Eurozone fehlen, den Austritt ermöglichen – damit sie über die Abwertung ihrer Währung ihre Wettbewerbsfähigkeit
zurückgewinnen. Oder man muss weitreichende institutionelle Reformen vornehmen, um die Anfälligkeit der Eurozone gegen „exogene Schocks“ zu verringern, um die Einhaltung europäischer Regeln zu verbessern und um die Handlungsfähigkeit der EU im Krisenfall zu vergrößern. Dies sollte mit umfangreichen
Hilfsmaßnahmen für die von der Krise besonders stark betroffenen Länder verbunden werden, um deren wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Desintegration zu verhindern. Andernfalls wird sich, so auch der Ökonomie-Nobel-
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preisträger Joseph E. Stiglitz, die Eurozone in ihrer jetzigen Zusammensetzung
nicht dauerhaft wirtschaftlich und politisch stabilisieren lassen.
Das gleiche gilt für die Asyl- und Flüchtlingspolitik. Wenn man die Mängel des
Schengen/Dublin-Regimes mit einer europäischen Lösung beseitigen und nicht
zu nationalen Grenzzäunen zurückkehren will, dann muss entweder der Schutz
der gemeinsamen Grenzen effektiv vergemeinschaftet werden oder den
EU-„Grenzstaaten“ eine substanzielle (insbesondere finanzielle, aber auch personelle und technische) Hilfestellung gegeben werden. Nur dann sind sie in der
Lage, die Außengrenzen der EU effektiv zu schützen. Hinzukommen müsste ein
europäisches Asylsystem mit einer fairen Verantwortungs- und Lastenteilung
zwischen den EU-Mitgliedsstaaten. All das sind Voraussetzungen für ein tragfähiges Asyl- und Migrationsregime innerhalb der EU. Es liegen inzwischen zahlreiche Vorschläge vor, wie die aktuellen Krisen mit „mehr Europa“ gelöst werden könnten. Alle diese Vorschläge, sei es ein „neuer Gesellschaftsvertrag“ für
die EU, wie ihn Ulrich Beck formuliert hat, oder die von Claus Offe vorgeschlagene große „Umverteilung zwischen Staaten, Klassen und Generationen“, laufen
auf eine Vertiefung der bisherigen Integration hinaus und erfordern mehr oder
weniger weitreichende Änderungen der bestehenden Verträge. Das Ziel dieser
Vorschläge ist: eine Umverteilung der Gewinne und Lasten der Kooperation zwischen den Mitgliedsstaaten, institutionelle Reformen zur Stärkung und Demokratisierung supranationaler Institutionen und eine Vertiefung der Kooperation
in weiteren Politikfeldern wie der Außen-und Sicherheitspolitik.

Edgar Grande i st Gründungsdirektor des Zentrums
für Zivilgesellschaftsforschung am WZB. Bis 2017
lehrte er an der Ludwig-Maximilians-Universität
München Vergleichende Politikwissenschaft.
[Foto: David Ausserhofer]

edgar.grande@wzb.eu

Politische Blockaden und Integrationsfallen
Wie realistisch sind solche Reformvorschläge? Die vorliegenden politikwissenschaftlichen Analysen zeigen, dass die politischen Voraussetzungen für ihre
Umsetzung derzeit ungünstig sind. Alle institutionellen Reformen, mit denen
die bestehenden Fehlkonstruktionen und Mängel der EU nachhaltig verbessert
werden könnten, sind politisch blockiert. Dafür gibt es zwei Gründe, die sich
gegenseitig verstärken.
Der eine Grund sind die zunehmenden Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedsstaaten. Interessenkonflikte hat es auch in der Vergangenheit gegeben.
Durch die aktuellen Krisen sind sie aber noch größer geworden, durch die
Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen sind die Konfliktkonstellationen komplizierter
geworden, und durch den bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der EU
sind die finanziellen Handlungsspielräume und die Möglichkeiten zu „Ausgleichszahlungen“ kleiner geworden. All das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für eine Einigung zwischen Staaten unter den Bedingungen von
Einstimmig
keit, wie Fritz W. Scharpf in seiner Theorie der „Politikverflechtungs-Falle“ zeigte. In der Vergangenheit konnten solche Interessenkonflikte
vor allem dann überwunden werden, wenn sich in den Mitgliedsstaaten die Einsicht durchsetzte, dass gerade europäische Lösungen im wohlverstandenen nationalen Interesse liegen – und wenn es gelang, institutionelle Fragen von Verteilungskonflikten zu trennen. Wie die Reaktionen der Mitgliedsstaaten und der
europäischen Institutionen in den derzeitigen Krisen zeigen, scheint beides immer weniger gegeben zu sein.
Der europäische Integrationsprozess wird jedoch nicht nur durch Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedsstaaten blockiert, sondern auch durch die Folgen der Demokratie- und Vertrauenskrise der EU. Wie Umfragen zeigen, ist die
politische Unterstützung für die EU in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich zurückgegangen, die Bürger sind europaskeptischer geworden. Ein Ausdruck dieses Vertrauensverlusts ist das Erstarken neuer europaskeptischer politischer Bewegungen und Parteien, aber auch die Zunahme innerparteilicher
Konflikte in den etablierten Parteien. Dadurch wurde, wie unsere empirischen
Untersuchungen gezeigt haben, der europäische Integrationsprozess politisiert
– und durch diese Politisierung haben sich die politischen Vorzeichen für das
europäische Projekt geändert. Der Entscheidungsspielraum der politischen Eliten wurde weiter eingeschränkt. Zugespitzt formuliert: Die Europapolitik ist in
die „Politisierungs-Falle“ geraten. In der Eurorettungspolitik hat sich dies exem-
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plarisch gezeigt. Sie stand nicht nur im Zeichen hochgradiger ökonomischer
Unsicherheit, sie war auch durch eine zunehmende politische Unsicherheit geprägt. Jede weitergehende Vertragsreform drohte – und droht noch immer – am
Veto der Wähler (insbesondere in nationalen Referenden) zu scheitern, so wie
das bereits mit dem Verfassungsvertrag 2005 der Fall war, der bekanntlich in
Frankreich und den Niederlanden in nationalen Referenden abgelehnt wurde.
Vor diesem Hintergrund ist es durchaus nachvollziehbar, dass die politischen
Eliten in der Eurokrise versucht haben, nationale Referenden zu vermeiden und
das Europathema in nationalen Wahlkämpfen herunterzuspielen (besonders offensichtlich in den beiden letzten deutschen Bundestagswahlkämpfen). Aus genau diesem Grund sehen die im vergangenen Jahr von der EU-Kommission vorgelegten Reformszenarien keine Änderung der bestehenden Verträge vor.

Schleichwege aus dem Integrationsdilemma
Europa ist durch die verschiedenen Krisen in ein Integrationsdilemma geraten:
Einerseits sind die Mitgliedsstaaten und ihre Bürger derzeit nicht bereit, weitere
Zuständigkeiten an die EU abzutreten, andererseits ist fraglich, ob effektive Problemlösungen in den von den Krisen besonders betroffenen Politikfeldern wie
der Fiskal- und Währungspolitik, der Außen- und Sicherheitspolitik oder der
Flüchtlings- und Asylpolitik ohne eine vertiefte Kooperation zwischen den Mitgliedsstaaten möglich ist. Kurz gesagt: Europa muss sich ändern, kann es aber
nicht! Dies hat zum einen zur Folge, dass die EU in vielen Bereichen – der Außen- und Sicherheitspolitik, der Regulierung und Besteuerung der Internetkonzerne, der Bekämpfung des Klimawandels, der Besteuerung von Finanzspekulationen, um nur einige Beispiele zu nennen – hinter dem zurückbleibt, was
möglich und notwendig wäre.

Literatur
Beck, Ulrich: Das deutsche Europa. Berlin: Suhrkamp 2012.
Habermas, Jürgen: Im Sog der Technokratie. Berlin: Suhrkamp 2013.
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2016.
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Zum anderen wird Europa aber gerade wegen der hier skizzierten politischen
Blockaden seit einigen Jahren grundlegend verändert. Denn die Handlungszwänge der Krisen und deren Folgen haben es nicht zugelassen, dass einfach
nichts getan wird. Dadurch wurden die europäischen Institutionen und die Regierungen der Mitgliedsstaaten immer wieder zu weitreichenden Entscheidungen und folgenreichen institutionellen Reformen gezwungen. Und weil der Weg
zu Vertragsreformen politisch blockiert ist, hat sich Europa auf andere Weise
weiterentwickelt, es geriet in den „Sog der Technokratie“, wie es Jürgen Habermas formulierte. Das postdemokratische Technokratenregime, das sich im Zuge
der multiplen Krisen in Europa herausgebildet hat, ist durch eine Reihe von
Merkmalen gekennzeichnet: die Auslagerung von politischen Entscheidungen in
politikferne Institutionen auf europäischer Ebene (Europäische Zentralbank,
Troika etc.); Vereinbarungen im Rahmen zwischenstaatlicher Verträge außerhalb der Gemeinschaftsverträge (z. B. die „Rettungsschirme“); die zunehmende
Bedeutung von intergouvernementalen (Europäischer Rat) und informellen Gremien („Eurogroup“) in der EU; versteckte Transfers und Umverteilungen (z. B.
durch die Niedrigzinspolitik der EZB, durch Umschuldungsmaßnahmen); ein zunehmendes Machtgefälle zwischen größeren und kleineren, wirtschaftlich leistungsfähigen und schwächeren Mitgliedsstaaten; das Tolerieren von nationalen
Alleingängen und der Missachtung europäischen Rechts durch einzelne Mitgliedsstaaten.
Die Folge dieser Entwicklung ist ein schleichender, informeller Umbau der EU,
durch den sie sich insgesamt grundlegend verändern wird. Die Schlüsselfrage
für die weitere Entwicklung Europas lautet dann, ob diese Veränderungen das
Fundament Europas stärken oder schwächen werden. Ich befürchte, dass Europa
auf diese Weise in mehrerlei Hinsicht desintegriert wird: ökonomisch, weil innerhalb der Eurozone die Kluft zwischen den wettbewerbsfähigen und den weniger wettbewerbsfähigen Mitgliedsstaaten immer größer wird; institutionell,
weil das Vertrauen in die bestehenden Institutionen und Regeln weiter geschwächt wird; und politisch, weil dadurch die demokratischen Institutionen
und Verfahren auf beiden Ebenen, sowohl in den Mitgliedsstaaten als auch in der
EU, geschwächt werden.

Im Interview: Jürgen Kocka

„Die Integration ist auf dem Weg“ 
Europa kann von der Zivilgesellschaft
und neuen Narrativen profitieren
Europa scheint in eine Dauerkrise geraten zu sein. Die europäische Integration wird von
vielen infrage gestellt. Immerhin: Junge Menschen sehen in Europa ihre Zukunft. Auch
Jürgen Kocka sieht im Zusammenwachsen Europas nach den zwei Weltkriegen etwas so
Neues und Hoffnungsvolles – das dürfe man trotz der Schwierigkeiten jetzt nicht aufs
Spiel setzen. Es gelte, neue Narrative pro Europa zu entwickeln. Ende April hat Kerstin
Schneider mit dem Historiker gesprochen. Er erklärt, warum er direktdemokratische
Strukturen für die EU ablehnt, den europäischen Kapitalismus als Bastion der So
zialstaatlichkeit sieht und weshalb er optimistisch für die Zukunft Europas ist.

Warum sollten wir weiter auf eine intensive europäische
Integration setzen?
Wir haben in den letzten Jahrzehnten weltweit einen Schub an grenzüberschreitender Integration, besser gesagt Interdependenz erlebt – in der Wirtschaft, der Kommunikation und der Kultur. Der Kapitalismus ist in den wichtigsten seiner Bestandteile transnational geworden, nicht in allen. Die Kommunikation
hat sich im Zeitalter der Digitalisierung intensiviert und entgrenzt, wie man
sich das vor 50 Jahren gar nicht hätte vorstellen können. In einer solchen Zeit
ist es wichtig, politische Organisationsformen zu finden, die dieser Entwicklung
entsprechen und ihr politisch ein Gegengewicht bieten können. Das gelingt
nicht, wenn man politische Macht nur nationalstaatlich, das heißt kleinräumig
organisiert, während jene Tendenzen grenzüberschreitend zur Wirkung kommen.
In dieser Situation ist es richtig, auf eine vernünftige Form der grenzüberschreitenden politischen Kooperation in Europa zu setzen und diese zu verstärken.

Sind wir angesichts des Brexit und nationalistischer Tendenzen zu kritisch gegenüber einer weiteren Integration?
In den letzten Jahren sind tiefe Probleme und Rückschritte beim europäischen
Zusammenrücken aufgetreten. Dazu gehört sicherlich der Nationalismus in einzelnen Teilen Europas, aber auch das unglückliche Ausscheiden Großbritanniens
aus der EU. Und dazu gehört die Infragestellung liberaler und demokratischer
Werte, auf denen die EU fußt, vor allem durch rechtsgerichtete Populismen. Das
nimmt man zu Recht sehr ernst. Grundsätzlich ist die Integration Europas aber
weiterhin auf dem Weg. Auch die Eurokrise, von der viele Menschen dachten, sie
könnte zu einem Zusammenbruch der Eurozone führen, ist einigermaßen, wenn
auch noch nicht völlig bewältigt worden. Viel bleibt zu tun, aber vieles nehmen
wir mittlerweile als zu selbstverständlich wahr. Die Errungenschaften müssen
wir uns klarer machen. Ich hoffe, dass es gelingt, auch breiten Bevölkerungskreisen stärker ins Bewusstsein zu bringen, wie viel über die letzten Jahrzehnte
gewonnen wurde, und dass wir alles tun sollten, dies nicht wieder zu verlieren.

Manche Menschen fühlen sich abgehängt – nicht nur in
Europa. Wie schätzen Sie das ein?
Die positiven Ergebnisse der europäischen Integration wie auch der Globalisierung der letzten Jahrzehnte sind nicht gleichmäßig überall angekommen. Es gibt
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breite Bevölkerungsschichten, die nicht zu den Gewinnern gehören. Dem ganzen
Projekt der europäischen Integration wurde vorgeworfen, dass es primär ein
Elitenprojekt gewesen ist. Ich finde den Vorwurf nicht ganz überzeugend. Es
entsprach den Mechanismen der repräsentativen Demokratie, wie Europa zunehmend politisch zusammengefügt worden ist. Es waren immer gewählte, demokratisch legitimierte Vertreter aus den beteiligten Ländern, die zusammengewirkt und die Schritte der europäischen Integration konzipiert und
durchgesetzt haben. Allerdings ist nie eine richtige Volksbewegung zugunsten
der europäischen Einigung entstanden, wie es sie im 19. und 20. Jahrhundert
gab, als die europäischen Nationalstaaten entstanden.

Wie können wir den politischen Prozess stärker den Stimmungen, Präferenzen und Interessen der breiten Bevölkerung annähern?
Das ist sicher die zentrale Frage. Es bedarf erstens einer konstitutionellen Stärkung des europäischen Parlaments. Zweitens muss man versuchen, den sozialen
Inhalt der europäischen Einigung stärker zu betonen. Das kostet Geld, gerade
auch deutsches Geld, das dann gut angelegt wäre. Drittens müssen wir versuchen, Erzählungen oder besser: Argumentationen zu finden, die deutlich machen, was alle Länder von der europäischen Einigung und ihrem Beitritt haben.

Wirkt sich die Krise des globalen Kapitalismus auch negativ auf Europas Versuche aus, Lösungen zu finden?
Wir haben als eine Folge der Deregulierung, Privatisierung, Finanzialisierung
und beschleunigten Globalisierung des Kapitalismus seit den 1980er Jahren
eine Zunahme von Ungleichheit in unseren Gesellschaften – gemessen an der
Verteilung von Einkommen und Vermögen. Aber wir haben in Europa, trotz aller
Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern,  ein Modell des Kapitalismus, das
wir so nicht in Amerika und erst recht nicht in Ostasien oder Russland finden.
Es ist ein sozialstaatlich abgefederter Kapitalismus mit sehr viel Verhandlungselementen und nicht nur reinen Marktelementen. Ein Kapitalismus geprägt
durch Familienunternehmen und staatliche Eingriffe, dem es gelingt, Arbeitnehmer ein erhebliches Stück weit einzubeziehen. Dieses europäische Modell zu
bewahren und weiterzuentwickeln, ist ein großes Ziel, im Unterschied zur
marktradikalen Form des Kapitalismus in Nordamerika und zur staatskapitalistisch autoritären Form des Kapitalismus in China. Nur so wird man der Zunahme
sozialökonomischer Ungleichheit entgegenwirken, nur so wird man die Kompatibilität von Kapitalismus und Demokratie bewahren und stärken können.

Wie könnte man dieses Ziel erreichen?
Man kann es nur erreichen, wenn man entsprechende politische Vereinigungsschritte in Europa nicht rückgängig macht, sondern den Prozess weitertreibt.
Einzelne Länder sind zu schwach, um dieses sozialökonomische Modell, das Elemente der sozialen Fortschrittlichkeit enthält, zu verwirklichen. Klarer zu machen, dass Europa am ehesten dafür steht, könnte ein Stück der gesuchten Erzählung – oder Argumentation – pro Europa sein.

Brauchen wir mehr direktdemokratische Strukturen, um
die Menschen von Europa zu überzeugen?
Direktdemokratische Strukturen sind auf europäischer Ebene nicht hilfreich.
Ich glaube nicht, dass wir in der europäischen Integration so weit gekommen
wären, wie wir tatsächlich gekommen sind, wenn sie bottom-up,  also mit direkter Partizipation dauernd und immer wieder versucht worden wäre. Die immense Komplexität der heutigen Verhältnisse spricht eindeutig für die Grundsätze der repräsentativen Demokratie, nicht der direkten oder plebiszitären. Ich
denke, man sollte stattdessen Handlungsgebiete identifizieren, wo mehr euro-
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päische Gemeinsamkeit notwendig ist. Dazu gehört eine gemeinsame Migrationspolitik mit Augenmaß, Außengrenzenabsicherung, und zwar so, dass eine
Vielzahl von Staaten mitmachen kann. Dazu gehört auch eine sozialstaatliche
Unterfütterung der europäischen Integrationspolitik. Ich denke, dass man Schritt
für Schritt vorsichtig zu einer Ausweitung von Haftung kommen soll, etwa bei
der Absicherung von Spareinlagen, vielleicht auch bei der Arbeitslosenversicherung und sicherlich im Bankenwesen. Eine solche schrittweise Ausweitung
von Haftung muss allerdings notwendig Hand in Hand gehen mit einer parallelen grenzüberschreitenden Ausweitung von Entscheidungskompetenzen – was
weitere Souveränitätsverzichte der Nationalstaaten erfordert, die nirgends populär sind. In anderen Handlungsbreichen sollten dagegen Kompetenzen von
der EU in die Mitgliedstaaten zurückverlegt werden.

Anstelle französisch-deutscher Initiativen kommen neue
Ideen pro Europa eher von französischer Seite.
Bei uns ist die Konsensfindung momentan schwieriger geworden, da wir jetzt
sehr viel mehr, auch parlamentarisch formulierte Europaskepsis haben als früher. Ohne Präsident Macrons Vorschläge jetzt im Einzelnen diskutieren zu wollen,  finde ich es sehr bedeutend, dass er anders als französische Regierungen
zuvor bereit zu sein scheint, in der Militärpolitik reale Integrationsschritte zu
unternehmen. Er hat Recht, nach europäischer Gemeinsamkeit in der Migrations- und Flüchtlingspolitik zu rufen und zu fordern, dass man sich auf dem
Gebiet der Wirtschafts- und Sozialpolitik zusammenrauft. Im Austausch zwischen den Regierungen und unter Teilnahme der großen Öffentlichkeit werden
die nächsten Monate Chancen bieten – auch angesichts der zunehmend antieuropäischen Politik der USA.

Jürgen Kocka ist Permanent Fellow am Internationalen Geisteswissenschaftlichen Kolleg „Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive“ der
Humboldt-Universität zu Berlin. Von 2001 bis 2007
leitete er das WZB als Präsident. [Foto: WZB]
juergen.kocka@wzb.eu

Welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft in solchen Pro
zessen?
Sie ist zentral. Zwischen der Elitenpolitik, die man Europa vorwirft, und einer
basisdemokratischen, direkt- oder plebiszitärdemokratischen Politik, die nicht
funktionieren kann, gibt es ja eine große Sphäre. Dort betätigen sich die verschiedensten Vereine, NGOs, Initiativen, Stiftungen, auch die Wissenschaft – Forschungsinstitute wie das WZB –, Kunst und Kultur gehören dazu. In diesem Zwischenbereich geschieht schon viel Grenzüberschreitendes, hier sollte noch
mehr Partizipation beim Projekt Europa möglich werden. Dort ist ein Platz, wo
in gewisser Weise auch direktdemokratische Erfahrungen gemacht und Einflüsse ausgeübt werden können. Ohne Reibungen geht das nicht, denn es gibt ganz
unterschiedliche zivilgesellschaftliche Gruppen; Spannung und Konflikt gehören auch dort dazu. Aber für Europa ist diese zivilgesellschaftliche Dimension
absolut wichtig, sie bietet Chancen für Engagement und für Graswurzel-Partizipation, und sie ist in den letzten Jahrzehnten stärker geworden. Ich sehe anders
als manche Sozialwissenschaftler nicht, dass wir eine Phase von Entdemokratisierung hinter uns haben und in einem Zeitalter der Postdemokratie leben. Die
Zivilgesellschaft, die Vereine, die Stiftungen, das Sich-drum-Kümmern, das
Sich-Einsetzen, das Sich-Engagieren vieler – all das hat ungeheuer zugenommen in den letzten Jahrzehnten. Dies ist eine neue Ressource für das Zusammenwachsen Europas von unten, die in früheren Phasen noch weitgehend fehlte.
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Nicht alle haben die Europäische Union aufgegeben. Im März 2017 zeigen Tausende Briten bei einer „Gemeinsam-für-Europa“-Demonstration durch London ihre Verbundenheit mit Europa. Wenige Tage später leitet Premierministerin Theresa May durch einen Brief
an den Europäischen Rat den Brexit formal in die Wege. Mehrere Beiträge in diesem Heft gehen der Frage nach, was es braucht, damit
das Gemeinsame stärker ist als die Fliehkräfte. [Foto: picture alliance / Photoshot]
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Summary: E
 urope is currently marked by democracy problems
at both the Community and the Member State levels. The EU
suffers from a general democratic deficit and has even turned
to modes of authoritarian rule during the euro crisis. In the
Member States, on the other hand, there has been a widespread surge of nationalist populism with authoritarian inclination. It is argued that these two developments are causally
linked and mutually reinforcing, fueling a vicious cycle of increasingly undemocratic rule at the national as well as the supranational level.

Kurz gefasst: Europa ist derzeit von Demokratieproblemen sowohl auf der Gemeinschaftsebene als auch auf der Ebene der
Mitgliedsstaaten geplagt. Die EU leidet unter einem Demokratiedefizit und ist während der Eurokrise sogar in teilweise autoritäre Herrschaftsmuster verfallen. In den Mitgliedsstaaten
wiederum greift der nationalistische Populismus um sich und
sorgt hier für autokratische Tendenzen. In diesem Beitrag wird
argumentiert, dass diese zwei Entwicklungen kausal miteinander verbunden sind und sich gegenseitig verstärken. Sie lösen
so einen Teufelskreis zunehmend undemokratischer Herrschaftsformen in Europa aus.

Europas doppeltes Demokratieproblem
Defizite von EU und Mitgliedsstaaten
verstärken sich gegenseitig
Christian Kreuder-Sonnen

Die Demokratie wird in Europa zurzeit gleich zweifach herausgefordert. Sowohl
auf der Gemeinschaftsebene der Europäischen Union (EU) als auch auf der Ebene der Nationalstaaten stehen demokratische Institutionen unter Druck oder
werden bereits in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt. Zwei Entwicklungen
sind hierfür kennzeichnend: Einerseits sind die Entscheidungsbefugnisse der
EU in den vergangenen Jahrzehnten rapide angewachsen und haben an Umfang
und Eingriffstiefe gewonnen – ohne dafür adäquate Mechanismen demokratischer Legitimation bereitzustellen. Diesem Demokratiedefizit der EU steht andererseits seit einigen Jahren ein Anstieg des nationalistischen Populismus in den
Mitgliedsstaaten gegenüber, der eindeutig autoritäre Züge aufweist. In einigen
Fällen wie Ungarn und Polen haben diese politischen Kräfte es bereits vermocht,
die heimischen Institutionen des demokratischen Verfassungsstaats effektiv zu
unterminieren. Auf beiden Ebenen, der nationalen wie der supranationalen, stehen die Zeichen also auf demokratischen Abschwung. In diesem Beitrag argumentiere ich, dass die beiden Entwicklungen kausal miteinander verbunden
sind und sich zudem gegenseitig verstärken. Sie lösen so einen Teufelskreis
zunehmend autoritärer Herrschaftsformen in Europa aus.
Der Kern des Arguments ist folgender: Das Demokratiedefizit der EU führt zu
vermehrtem öffentlichem Widerstand gegen weitere Integrationsschritte, insbesondere in Feldern wie der Wirtschafts- und Sozialpolitik, die durch große
Verteilungseffekte gekennzeichnet sind. Wie ich in meiner Forschung zur Notstandspolitik in der Eurokrise gezeigt habe, geben europäische Entscheidungsträger diesem Druck jedoch nicht nach, wenn sie europäische Lösungen als
funktional notwendig erachten. Vielmehr umgehen sie dann den öffentlichen
Widerstand durch „verdeckte Integration“, indem sie Befugnisse und Kapazitäten
zu EU-Institutionen verlagern, die dem demokratischen Zugriff entzogen sind.
Auf diese Weise wird die Regierungsfähigkeit der EU gestärkt, allerdings auf
Kosten einer Vertiefung der demokratischen Legitimationslücke. Im Gegenzug
entfremden sich viele Menschen weiter von der EU und beginnen sie fundamental abzulehnen. So wird einer nationalistischen Geisteshaltung sowie der
populistischen Anklage proeuropäischer Eliten Tür und Tor geöffnet. Antiliberale, autoritäre Tendenzen können daher auch in den demokratischen Verfassungsstaaten Europas um sich greifen. Sie bedrohen nicht nur demokratische
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Institutionen in den Mitgliedsstaaten, sondern verschlechtern abermals die Bedingungen für eine vertiefte europäische Integration.
Dieser Kreislauf kam im Übergang vom sogenannten permissive consensus (ermöglichender Konsens) zum constraining dissensus (beschränkender Dissens) in
Gang, der in den 1990er Jahren startete. Mit dem Vertrag von Maastricht im Jahr
1992 begann die EU einen Prozess der progressiven Supranationalisierung politischer Autorität, der sich teils sogar auf staatliche Kernkompetenzen erstreckte. Mehr und mehr Kompetenzen wurden in immer größeren Bereichen an
EU-Institutionen übertragen und so der direkten Kontrolle durch die Mitgliedsstaaten entzogen. Zwar wurde das Europäische Parlament in dieser Zeit auch
gestärkt, jedoch konnte es nie zu einer wahrhaft supranationalen repräsentativen Institution werden, die die partizipativen Legitimitätsanforderungen an die
EU hätte erfüllen können. Die wachsende supranationale Autorität mit ihren
vermehrt direkten und spürbaren Konsequenzen für ihre Adressaten führte zu
einer Politisierung der europäischen Integration, in deren Folge weitere Übertragungen von Hoheitsaufgaben an EU-Institutionen von der Öffentlichkeit
nicht mehr schweigend akzeptiert, sondern teils lautstark abgelehnt wurden.
Die Mitgliedsstaaten und die Kommission versuchten daraufhin, diesen beschränkenden Dissens zu umgehen, indem sie die Integration durch nichtmajoritäre Institutionen oder exekutiv-dominierte Kanäle vorantrieben, ohne die
breitere Öffentlichkeit zu beteiligen. Ein Paradebeispiel ist der Vertrag von Lissabon, der den 2006 an nationalen Referenden gescheiterten Verfassungsvertrag weitestgehend kopierte, aber aufgrund geringerer demokratischer Mitbestimmung letztlich in Kraft treten konnte. Allerdings führten derlei Formen der
verdeckten Integration nicht zu weniger, sondern letztlich zu noch mehr Mobilisierung und Polarisierung. Die Auseinandersetzung um die „europäische Frage“ begann sich zum Teil in eine grundsätzliche Ablehnung der Institution EU zu
verwandeln.
Eine weitere Folge dieser Entwicklung lässt sich anhand der Eurokrise aufzeigen. Hier sahen sich die europäischen Entscheidungsträger mit besonders starken funktionalen Zwängen zur Integration konfrontiert, gleichzeitig aber auch
mit einem besonders starken beschränkenden Dissens in der Öffentlichkeit.
Zwar wurde ein supranationaler Kapazitätsaufbau vielerorts als absolut notwendig angesehen, um der Krise zu begegnen. Doch gleichzeitig schien der offene und prozedural legitime Weg dorthin versperrt: Rechtlich hätte ein solcher
Schritt eine Vertragsreform erfordert, die schon unter den Mitgliedsstaaten umstritten war und zudem aufgrund der öffentlichen Ablehnung – nicht zuletzt in
Deutschland – wenig Aussicht auf Erfolg hatte. Stattdessen schaltete der Europäische Rat in den Notstandsmodus und etablierte sogenannte Rettungsschirme
wie den Europäischen Stabilisierungsmechanismus (ESM) außerhalb der
EU-Rechtsordnung. Er erlaubte der Troika (EZB, EU-Kommission, IWF), die Empfängerstaaten ihrer finanz- und wirtschaftspolitischen Souveränität zu berauben, delegierte weitreichende Implementations- und Überwachungsaufgaben
an die Kommission und wälzte wichtige politische Entscheidungen zur Eurorettung auf die unabhängige EZB ab, die von demokratischer Kontrolle ausgenommen ist.
Diese quasiautoritären Züge europäischen Regierens kreierten wiederum politische Gelegenheiten für populistische Mobilisierung und Anreize zur Systemopposition, die – so meine These – die Chancen der heute viel zitierten antiliberalen und antieuropäischen Gegenreaktion bedeutsam steigerten. Dies ist
meines Erachtens vor allem auf zwei Mechanismen zurückzuführen: Erstens
wird das Demokratiedefizit der EU durch den beschränkten Zugang zu politischer Opposition in europäischen Institutionen verstärkt. Dies hat der Politologe Peter Mair bereits 2007 in seinem Artikel „Political Opposition and the European Union“ herausgearbeitet. Die Folge ist die Mobilisierung von populistischer
Systemopposition. Vereinfacht gesagt: Wer mit einer politischen Richtung der
EU unzufrieden ist, hat kaum Chancen, sich effektiv Gehör zu verschaffen und
auf politischer Ebene Änderungen herbeizuführen. Es bleibt lediglich die fundamentale Opposition gegen die EU als solche. Notstandspolitik auf europäischer
Ebene verschärft dieses Problem: Besonders tiefe Eingriffe durch Maßnahmen
der EU, die zudem die demokratischen Prozeduren in den Mitgliedsstaaten
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schwächen, führen schnell zum öffentlichen Eindruck der Fremdherrschaft
durch entfernte und unkontrollierbare Technokraten. In Verbindung mit dem
während der Krise von Entscheidungsträgern geprägten Notstandsdiskurs, der
politische Maßnahmen kontinuierlich als notwendig und alternativlos darstellt,
entwickeln unzufriedene Wähler nicht nur antieuropäische Einstellungen, sondern entfremden sich auch vom heimischen politischen „Mainstream“, der als
mitschuldig wahrgenommen wird. Diese Voraussetzungen treiben die Wähler in
die Arme nationalistischer Populisten.
Zweitens stellen die komplexen institutionellen und politischen Konfigurationen europäischer Notstandspolitik eine ideale Zielscheibe für den populistischen Anti-Establishment-Diskurs dar. Da Populismus auf der Kritik selbstreferenzieller Eliten fußt, zehrt er von opaken und kaum zurechenbaren politischen
Entscheidungen, die von Technokraten umgesetzt werden. Zum einen können
populistische Anführer die Notstandsgewalten der EU-Institutionen nutzen, um
Brüssel bzw. Frankfurt für unliebsame Politik verantwortlich zu machen.
Schließlich ist die Delegations- und Legitimationskette von der Bevölkerung zu
den politischen Entscheidungsträgern brüchig und für die Öffentlichkeit schwer
nachvollziehbar. Eigene nationale und lokale Verantwortlichkeiten können daher leichter verdeckt werden. Die Verantwortung für unpopuläre politische Entscheidungen wird so vermehrt auf die europäische Ebene abgewälzt und der
Euroskeptizismus weiter angefacht. Zum anderen erlaubt die Komplexität und
Ungreifbarkeit von Verantwortlichkeiten und Konsequenzen europäischer Notstandsmaßnahmen den Populisten, die EU für alle möglichen politischen Missstände verantwortlich zu machen, unabhängig sowohl vom Grad ihrer Beteiligung an den Politiken als auch vom Grad der eigenen Betroffenheit.

Christian Kreuder-Sonnen ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Abteilung Global Governance im Projekt „Overlapping Spheres of Authority and Interface
Conflicts in the Global Order (OSAIC)“. 2017 wurde er
mit dem Friends of the WZB Award ausgezeichnet.
[Foto: David Ausserhofer]

christian.kreuder-sonnen@wzb.eu

Meiner Einschätzung nach haben diese Faktoren zum Anstieg des autoritären
Populismus in Europa beigetragen, der teilweise gar zu demokratischen Rückfällen in einigen Mitgliedsstaaten geführt hat. Mehrere zentral- und osteuropäische Mitgliedsstaaten wie Ungarn, Polen, Rumänien, Bulgarien oder Slowenien
weisen mittlerweile Regierungssysteme mit wachsenden autoritären Zügen auf.
Doch auch jenseits der postkommunistischen Staaten gab es eine starke Zunahme von Parteien und Bewegungen an den politischen Rändern, die Europa zugunsten nationaler und exklusionistischer Lösungen ablehnen. In Südeuropa
sind es linksgerichtete populistische Parteien, die teils mächtige politische Herausforderer geworden sind. In Nord- und Westeuropa ist ein entschieden natio-

Populismus in ausgewählten EU-Staaten

Rumänien 82%
Polen 78%
Frankreich 63%
Niederlande 55%
Finnland 50%
Dänemark 49%
Vereinigtes Königreich 48%
Italien 47%
Schweden 35%
Spanien 33%
Deutschland 18%

Zwischen 18 und 82 Prozent der Wähler in Mitgliedsstaaten der EU haben
laut einer Studie von YouGov aus dem Jahr 2016 populistische Einstellungen.
Dazu zählen die Ablehnung von Minderheitenrechten, von Zuwanderung
und der Europäischen Union (Quelle: YouGov/Statistika).
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nalistischer Rechtspopulismus gewachsen, der autoritäre Alternativen zum liberalen Verfassungsstaat anbietet.
Es scheint, als handle es sich hier um eine zyklische Entwicklung, in der die
widersprüchlichen Tendenzen der euroskeptischen Politisierung sowie der undemokratischen Integration sich gegenseitig verstärken: Quasiautoritärer Supranationalismus provoziert eine nationalistische Gegenreaktion, die genau die
Bedingungen stärkt, die überhaupt erst zum Rückgriff auf Mittel der Notstandspolitik geführt haben. In einer möglichen nächsten Krise, in der Integrationslücken geschlossen werden müssen, um eine halbwegs funktionsfähige EU zu
erhalten, werden politische Maßnahmen der Gemeinschaft nur gegen noch größeren öffentlichen Widerstand durchgesetzt werden können. Unter diesen Bedingungen werden Integrationsschritte daher zukünftig entweder scheitern
oder ausschließlich auf Kosten der Demokratie gelingen.
Aus dieser Perspektive erscheint die derzeitige europäische Malaise – mehr als
alles andere – als ein Demokratieproblem. Reformversuche, die dieser Dimension nicht ausreichend Beachtung schenken, laufen Gefahr, das Problem zu vergrößern anstatt es zu lösen, ungeachtet all ihrer potenziellen funktionalen Vorteile.
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Wettbewerb als Sackgasse D
 ie europäische Integration braucht neue Rezepte
Dieter Plehwe

Der französische Präsident Macron machte in seiner großen Rede im September
2017 an der Sorbonne zahlreiche Vorschläge zur Entwicklung der Europäischen
Union, die einen größeren Haushalt etwa für Militär, innere Sicherheit und die
soziale Bewältigung der Migration bedeuten würden. Macron fordert einen verantwortlichen Europäischen Finanzminister und eigene Steuereinnahmen für
die EU. Ganz anders sehen das die Niederlande: Für die von Rechtsliberalen geführte Koalitionsregierung des nach Schweden zweitgrößten Pro-Kopf-Nettozahlers der EU besteht kein Ausbau-Bedarf. Deutschland steht irgendwo dazwischen: Im Regierungsprogramm der Großen Koalition findet sich ein Bekenntnis
zum EU-Haushalt in der aktuellen Höhe und die Bereitschaft zur entsprechenden Erhöhung der deutschen Beiträge, aber von weiteren Institutionen und Zuständigkeiten der EU und gemeinsamen Haushaltsmitteln ist nicht die Rede.
Man orientiert sich am Status quo.
In vielen EU-Mitgliedsländern verschieben sich die Kräfte in nationalistisch-konservative Richtungen. Möglicherweise ist es in dieser Situation schon
ein Erfolg, wenn am gegenwärtigen Stand der europäischen Integration keine
Abstriche gemacht werden, insbesondere was die Frage der Freizügigkeit anbelangt. Ein solcher Mittelweg kann sich aber auch als Sackgasse erweisen. Denn
die bisherigen Maßnahmen zur Bewältigung von Krisen scheinen nicht mehr
hinreichend. Wir erinnern uns: Nach kleineren und größeren Krisen erhielt die
Europäische Gemeinschaft mit dem Binnenmarktprojekt der 1980er Jahre einen überraschenden Integrationsschub, der seinerzeit alle Vorhersagen des absehbaren Scheiterns widerlegte. Der Zusammenbruch des Realsozialismus im
Allgemeinen und die deutsche Einheit im Besonderen bereiteten den Weg in die
Wirtschafts- und Währungsunion und in eine in Ansätzen politische Union, der
wiederum eine große Krise Europas folgte (Post-Maastricht-Krise). In den frühen 1990er Jahren wurde der europäische Integrationsprozess erstmals theoretisch neu als produktiver Krisenprozess gefasst. Widersprüche ökonomischer,
politischer und sozialer Natur schlugen sich nieder, wurden aber immer wieder
durch politische Kompromisse und soziale Kompensation auf niedrigem Niveau
neutralisiert. Doch was damals noch hilfreich war, zeigt heute keine Wirkung
mehr: Der eingespielte Anpassungs- und Kompensationsmodus hat sich erschöpft, die einseitige Betonung des Ziels, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken,
schadet der Integration.

Der Brexit ist nur ein Teil der Krise

Summary: T
 he rise of right-wing populist parties and movements changes
European politics. The option of rolling back the EU is now openly discussed as an alternative to ever-closer European integration. These strong
centrifugal forces are closely connected to the one-sided emphasis on
economic competitiveness at the national and regional levels and the limits imposed on social integration. The
emphasis on cultural and national
identity reinforces new patterns of
exclusive solidarity. The European
policy proposals recently presented
by France and Germany do not provide a sufficient perspective to preserve European unity.
Kurz gefasst: Der Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen verändert die europäische Politik. Ein Rückbau der EU als
Alternative zur immer engeren europäischen Gemeinschaft steht im
Raum. Die starken zentrifugalen Kräfte stehen in engem Zusammenhang
mit der einseitigen Betonung von
ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit
auf nationaler und regionaler Ebene
sowie der Einschränkung sozialer Integration. Die Betonung kultureller
bzw. nationaler Identität verstärkt
neue Muster exklusiver Solidarität.
Die jüngsten europapolitischen Pläne
Frankreichs und Deutschlands bieten
keine hinreichende Perspektive für
die europäische Einheit.

Der Prozess der europäischen Einigung gilt zu Recht als gefährdet. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens („Brexit“) zeigt, dass es Alternativen zur EU-Mitgliedschaft gibt. (Wie überzeugend oder vielversprechend sie sind, sei an dieser
Stelle dahingestellt.) Und der Brexit ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch in vielen anderen Ländern gibt es längst nicht einmal mehr „passive Zustimmung“,
ganz zu schweigen von Enthusiasmus, was die gemeinsame Zukunft Europas,
aber auch die gemeinsame Zukunft im jeweils nationalstaatlichen Kontext anbelangt. In Katalonien verspielten spanische und europäische Behörden zuletzt
sehr viel nationalen und europäischen politischen Kredit. Um Autonomie bestrebte Flamen suchen in Belgien nach Wegen, die Verpflichtungen gegenüber
Wallonien zu senken. Die Hauptstadt Europas liegt in einem Land, das sich möglicherweise teilen wird. Starken ökonomischen Anreizen zum Trotz lehnen osteuropäische Mitglieder ein gemeinsames europäisches Migrationsregime ebenso ab wie vermutlich auch viele Unionsbürgerinnen und –bürger anderswo. Seit

WZB Mitteilungen Heft 160 Juni 2018

17

dem Ende des Systemgegensatzes hat sich die europäische Politik neu ausgerichtet. Die ebenso universellen wie partikularistischen Losungen heute lauten
Wettbewerbsfähigkeit und Identität.
An die Stelle republikanischer Prinzipien und Staatsbürgerschaft treten vermehrt essenzialistisch gedachte, häufig ethnisch-religiös, national und auch regional definierte Identitäten. Es handelt sich bei Völkern zwar so oder so um
sozial konstruierte „imagined communities“ (Benedict Anderson), aber der Unterschied ist gewaltig. National definierte Staatsvölker können sich in einem
übergeordneten Gemeinwesen auf der Grundlage von Recht und Gesetz integrieren, wohingegen ethnisch definierte Völker nebeneinander existieren müssen oder sich von Auflösung bedroht sehen. Nicht umsonst lautet die Europadefinition der rechten Parteien „Europa der Vaterländer“ oder „Europa der
Nationen“, nicht Vereinigte Staaten Europas.
Dieser nationalistischen bzw. ethnischen Segregation entspricht die sozio-ökonomische Vorstellung exklusiver Solidarität: Das Zusammenleben grenzt Fremde aus und betont weitreichende regionale Autonomie (zum Beispiel auch in der
Steuer- und Sozialpolitik). Der Föderalismus wird in diesem Rahmen kompetitiv
gedacht: Auch in Deutschland wurde im Rahmen der Föderalismusreform der
2000er Jahre das dynamische Instrument des horizontalen Länderfinanzausgleichs durch ein neues Instrument vertikaler Unterstützung durch den Bund
ersetzt. Die zeitgleich eingeführte Schuldenbremse auf kommunaler und Länderebene soll die Kosten dämpfen und den Bedarf an externer Unterstützung deckeln, auch wenn sich die sozioökonomische Schere möglicherweise weiter öffnet. Das prinzipielle Beharren auf Selbstverantwortung (des Nationalstaats, der
Region, der Kommune) zielt auf eine Einschränkung der Solidaritätsverpflichtung. Den dahinter liegenden methodologischen Egoismus hat der amerikanische Ökologe Garrett Hardin in die Metapher von Gemeinschaften auf Lebensrettungsbooten gefasst: Die Gesellschaft wird als ein abgeschlossener sozialer
Raum konzipiert, auf dem eine begrenzte Zahl von Menschen Platz hat, wenn
eine Schräglage oder gar Sinken vermieden werden soll. In Deutschland greift
die Bootsmetapher seit den 1980er Jahren um sich und befeuerte die Wahlkampfrhetorik der neuen Rechtsparteien, von Republikanern bis zur AfD.
In kulturellen wie in ökonomischen Zusammenhängen geht es in erster Linie
um eine Politik der Unterscheidung von anderen, nicht um Zusammenhänge,
sozialen Ausgleich oder gar Fragen der Gleichheit und Einheit. Gemeinschaftliche Identität tritt an die Stelle der gesellschaftlichen Solidarität. Zur Legitimation herangezogene sozialphilosophische Grundlagen liefern das (protestantische) Prinzip der Selbstverantwortung und das (katholische) Prinzip der
Subsidiarität, allerdings unter sträflicher Vernachlässigung fundamentaler Werte: Ebenfalls im Christentum etwa das Gebot der Nächstenliebe, die Solidarität
und die Verantwortung für die gesamte Schöpfung, die sich eben nicht auf die
Familie und die Nachbarn in der Gemeinde beschränken lassen. Ökonomisch
wird diese Haltung übersetzt in Stichworte wie Standortpolitik und Wettbewerbsfähigkeit – wobei die Wettbewerber nicht mehr nur Unternehmen, sondern vielmehr Regionen und alle dort zusammenwirkenden öffentlichen und
privaten Institutionen sind. Radikal zu Ende gedacht kann diese Art von intensiviertem regionalem Wettbewerb nur zur Auflösung der interregionalen bzw.
inter- und transnationalen Ordnungszusammenhänge führen, weil es keine Anreize zur Kooperation gibt. Belohnt werden Gewinner und Exklusion. Bestraft
werden Verlierer und Inklusion.

Wettbewerb statt Integration
Die Leitidee der europäischen Integration zielte demgegenüber lange darauf ab,
die Herausbildung und Entwicklung der nationalen Einheit ansatzweise auf die
europäische Ebene zu übertragen. Im Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union heißt es explizit: „Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu
verringern.“ Dazu sollen Hindernisse weggeräumt werden, die eine gemeinsame
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wirtschaftliche Entwicklung behindern, aber auch Instrumente und Mechanismen gestaltet werden, die den räumlichen und sozialen Zusammenhalt aktiv
fördern. Neben dem Etat für Agrarpolitik, der den besonders benachteiligten
ländlichen Regionen zugutekommen sollte, sind die höchsten Etats der EU für
Struktur- und Regionalpolitik vorgesehen. Weil der Binnenmarkt zwar die Wirtschaft befördert, aber nicht zu einer gleichmäßigen Entwicklung führt, gibt es
den Bedarf zum transnationalen Ausgleich. Die Verbindung von Markt und Ausgleich galt bis zum Projekt der Vollendung des Binnenmarkts 1992 und zur Süderweiterung. Mit der Osterweiterung der 1990er und 2000er Jahre verschoben
sich die Koordinaten, weil dem erheblich erhöhten Bedarf an Strukturausgleich
kein Zuwachs der Mittel gegenüberstand. Die Finanzkrise und die auf sie folgende Austeritätspolitik warfen das Ausgleichsprinzip schließlich komplett über
Bord. Haushaltsdisziplin und Kostensenkung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gelten nunmehr als vorrangig bzw. alternativlos. Dabei hat die Eurokrise
den Abschied von der traditionellen Kohäsionspolitik nicht verursacht, sondern
lediglich forciert. Bereits die Lissabon-Strategie Anfang der 2000er Jahre hob
die regionale Wettbewerbsorientierung auf die europäische Ebene. Im Jahr 2010
schließlich wurde erstmals der europäische Index regionaler Wettbewerbsfähigkeit veröffentlicht. Die Kohäsionspolitik ist seither akut von Auflösung durch
Umdeutung bedroht. Einerseits können die beschränkten Mittel die offiziellen
Ziele der Angleichung unmöglich erreichen. Andererseits wird die Finanzierung
immer stärker an den Vorgaben der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ausgerichtet. Die aktuellen Entwürfe zur langjährigen Haushaltsplanung der EU sehen
darüber hinaus weitere Beschränkungen der Mittel für Kohäsionspolitik vor,
weil mehr Geld für äußere und innere Sicherheit gebraucht wird.

Dieter Plehwe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Projektgruppe der Präsidentin. Er befasst sich vor allem mit Neoliberalismus, politischer Ökonomie und
der Entwicklung des transnationalen Kapitalismus in
seinen Varianten. [Foto: David Ausserhofer]
dieter.plehwe@wzb.eu

Die wachsende Orientierung an nationalen und innerhalb der Staaten regionalen Wettbewerbsmodellen ist daher die logische Konsequenz der europäischen
Politik nach dem Ende der Systemkonkurrenz. Die EU wird aus Sicht der meisten Mitgliedsstaaten nach außen gebraucht, weil es mächtige Konkurrenten gibt
in China, den USA oder Russland. Nach innen aber geht es der gleichen Konkurrenzlogik folgend zunehmend um die vermeintliche Nutzenmaximierung: weniger reinzahlen, mehr herausholen. Regionen und Staaten verhalten sich so, wie
es ihnen im Sinne des unternehmerischen Verhaltens und der Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit nahegelegt wird. Europapolitisch entwickelte sich daraus
eine neue Perspektive weit über die Regionalpolitik hinaus. 2009 führten die
britischen Tories eine neue Allianz konservativer Parteien (Allianz Europäischer
Konservativer und Reformer) vorwiegend aus den osteuropäischen Beitrittsländern an, die mit der Prager Erklärung grundsätzlich Stellung bezogen gegen die
Leitidee der immer engeren Union (ever closer union). In der Erklärung kommen die neoliberalen europaskeptischen Ideen und das Prinzip der konservativen EU-Reform (Rückbau) klar zum Ausdruck. Nicht zuletzt aufgrund solcher
Rückbauforderungen wirkte die Kampagne der Tories unter David Cameron für
den Verbleib in der Union wenig glaubwürdig.
Ebenso pragmatische wie populäre europapolitische Konzepte wie die Ausstiegsklausel (Europa à la carte) oder ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten offenbaren vor diesem Hintergrund ein destruktives Potenzial. Im Vordergrund stehen nicht mehr das Überwinden von Integrationshindernissen oder
das Schaffen eines Integrationssoges, sondern die Absage an eine gemeinsame
europäische politische und gesellschaftliche Perspektive. Eine bis zur großen
Finanzkrise nahezu unbekannte Option steht plötzlich nicht nur in Großbritannien mitten im Raum: Die partielle Desintegration oder der Rückbau. Vielerorts
als überholt geltende marxistische Kritik der Europäischen Integration erfährt
damit eine Renaissance. Kapitalistische Dynamik und ungleiche Entwicklung
führen zu Spannung und Spaltung, die transnationale Akkumulation des Kapitals
und die national beschränkte soziale Integration fallen immer weiter auseinander, verhindern jedenfalls das idealistische Streben nach europäischer Einheit.

Neue Lösungen gesucht
Mit dem Brexit und dem Umbau der EU gemäß dem Leitbild der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit gerät der bislang wirksame Krisenmodus an seine Gren-
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zen. Werden Regionen wie Unternehmen als rastlose Einheiten gedacht, die in
einem ständigen Prozess der Konkurrenz stehen, lässt sich kein verantwortungsvoller Staat schaffen, weder national noch europäisch. Die unlängst veröffentlichten Szenarien der Europäischen Kommission offenbaren die Schranken
der aktuellen Fantasie: Vier von fünf Szenarien entsprechen dem Rückbau. Auch
das präferierte fünfte Szenario der engeren Zusammenarbeit hat nicht viel
Neues zu bieten: Ein neuer Schub für den Binnenmarkt, verstärkte Koordination
in finanziellen, sozialen und Steuerfragen sowie die Erhöhung von Mitteln zur
erfolgreichen Bekämpfung von Schocks auf regionaler, struktureller oder nationaler Ebene. Der europäische Staat ist also weiterhin verantwortlich für die
Durchsetzung des Markts, bleibt aber auf eine Rolle als Koordinator und Ausputzer beschränkt, wenn es um die negativen Wirkungen der ökonomischen Vergesellschaftung geht. Untersucht werden muss dringend, ob jenseits des bleischweren Wirklichkeitssinns ein europäischer Möglichkeitssinn entwickelt werden
kann, der sich nicht in der Scheinalternative des Ausbaus oder Rückbaus der
derzeitigen EU erschöpft. Die Gemeinsamkeiten der Vorschläge des französischen Präsidenten Macron und der Bundesregierung gemäß Koalitionsvertrag
bei der Unternehmensbesteuerung und der Finanztransaktionssteuer sind löblich, gehen aber nicht weit genug, weil die Einnahmen aus den europäisch harmonisierten Steuern national und damit sehr ungleich verteilt sind. Eher könnte der Vorschlag Frankreichs für eine eigene Steuerquelle der üblichen
Europakritik Wind aus den Segeln nehmen, denn Steuern werden nicht von Nationen erhoben. Für die Zukunft der EU ebenso wie für manchen alten und jungen Nationalstaat könnte es sich als fatal erweisen, dass republikanische Perspektiven und Visionen zurzeit weder zahlreich noch populär sind.
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Erzählte Gemeinschaften Europäische
und nationale Identität als koexistierende
Resonanzversprechen
Gunnar Folke Schuppert
Mehrebenensysteme wie der deutsche Föderalismus oder der wie auch immer
zu qualifizierende Staatenverbund der Europäischen Union (EU) sind gewissermaßen von Geburt an dynamische Systeme. Das relative Gewicht der verschiedenen Ebenen muss immer wieder neu austariert werden: auf Zentralisierungsschübe folgen – man könnte fast die Uhr danach stellen – Schübe der
Reföderalisierung und vice versa. Nach einer Phase des Knirschens im Gebälk
des europäischen Hauses wollen wichtige Mitgliedsstaaten gerade eine neue Dynamik in das Mehrebenengebilde der EU einkehren lassen: Im Koalitionsvertrag
von CDU und SPD wird „Ein neuer Aufbruch für Europa“ ausgerufen, mit dem
Ziel, den „Zusammenhalt Europas auf Basis seiner demokratischen und rechtsstaatlichen Werte auf allen Ebenen zu vertiefen“ und die europäische Integration
vor allem durch eine Aufwertung des Europäischen Parlaments voranzutreiben.
Nahezu automatisch fragt man sich, welche Argumente die Mitgliedsstaaten ins
Feld führen werden, die hinter dieser so positiv daherkommenden Rhetorik der
integrationswilligen Mitgliedsländer und der Europäischen Kommission vor allem eines vermuten, nämlich einen erneuten Schub in Richtung einer fortschreitenden Staatswerdung Europas.
Wenn etwas an der These des Yin und Yang von Mehrebenensystemen dran ist,
müssten integrationsskeptische bis integrationsunwillige Mitgliedsstaaten nun
eine Verteidigungslinie aktivieren, deren Abwehrmotto „Souveränität“ lautete,
seit einigen Jahren nun aber „Identität“. Es geht um nationale Identität oder –
präzise und juristisch ausgedrückt: „Verfassungsidentität“. Der amerikanische
Europarechtsexperte Joseph H. H. Weiler wird häufig zitiert mit seinem Diktum:
„Mobilizing in the name of sovereignty is passé; mobilizing to protect identity
by insisting on constitutional specificity is à la mode“.
Sind nationale Identität und Verfassungsidentität die neuen Zauberworte, so
liegt es nahe, die nationalen Verfassungsgerichte wie den Europäischen Gerichtshof (EuGH) danach zu befragen, welche Elemente der jeweiligen Verfassung in den Adelsstand eines identitätsstiftenden Verfassungsrechts erhoben
werden können. Die so erstellten Kataloge könnte man miteinander vergleichen.
Dieser naheliegende und in der Praxis dominierende methodische Weg soll hier
nicht beschritten werden. Vielmehr soll über diesen juristischen Ansatz hinaus
gefragt werden, was denn eigentlich kollektive Identität im Sinne eines „Gehäuses von Zugehörigkeit“ (Agathe Bienfait) zu begründen vermag. Meine These ist:
Die Begründungen liegen vor allem in den Meistererzählungen, die wohl jede
politische und religiöse Vergemeinschaftung kennzeichnen, sei es in Form von
Gründungsmythen oder/und Zukunftsversprechen.

Summary: G
 rand narratives can play
an important role in fostering identity, both on a national and on a European level. From a legal and constitutional perspective, the promise of
security and rule of law on a national
level, and the promise of a values-based continental peace order on
an international level can be regarded
as key elements of these narratives.
The respective constitutional courts
can substantially contribute to the
co-existence of these identities by developing a language of politics enabling open communication instead of
confrontation and exclusion.
Kurz gefasst: Im Mit- und Nebeneinander von nationalstaatlicher und europäischer Identität können Meistererzählungen (narratives) eine wichtige
Rolle spielen. Auf der (verfassungs-)
rechtlichen Ebene kann das Versprechen von Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit bzw. das Versprechen einer
wertebasierten Friedensordnung Kern
solcher Narrative sein. Das Recht, vor
allem die national und europäisch zuständigen Gerichte, kann durch die
Entwicklung einer Sprache beitragen,
die zur nationalen und transnational-europäischen Koexistenz beiträgt.

Lehrreich ist ein kurzer Blick auf religiöse Vergemeinschaftungen. Dieser zeigt
etwa beim Christentum, dem Judentum und dem Islam, dass ihnen eine Meistererzählung zugrunde liegt, die zudem in einem kanonischen Text fixiert ist, über
dessen richtige Auslegung eine spezifische Interpretationselite wacht. Aber
nicht nur Religionsgemeinschaften sind Erzählgemeinschaften. Auch Verfassungsstaaten können als Erzählgemeinschaften verstanden werden, wie der in
Berlin lehrende Rechtswissenschaftler Christian Waldhoff zutreffend ausgeführt hat: „Die verfassunggebende Gewalt wird so zur Gründungserzählung des
späteren Verfassungsstaates […].“
Diese Gründungserzählung der Verfassung muss nicht notwendig nur ein Entwurf eines positiv wirkenden Gemäldes sein, sondern kann auch in der Be-
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schwörung eines Gegenbildes bestehen. In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Rudolf-Heß-Gedenkveranstaltung (2009) heißt es in diesem
Sinne: „Das menschenverachtende Regime dieser Zeit (des Nationalsozialismus,
Red.), das über Europa und die Welt in unermesslichem Ausmaß Leid, Tod und
Unterdrückung gebracht hat, hat für die verfassungsrechtliche Ordnung der
Bundesrepublik Deutschland eine gegenbildliche identitätsprägende Bedeutung,
die einzigartig ist. […] Die Befürwortung dieser Herrschaft ist in Deutschland ein
Angriff auf die Identität des Gemeinwesens nach innen mit friedensbedrohendem Potential.“
Aber Verfassungen sind vor allem Einladung und Versprechen zur Mitwirkung
an der Gestaltung des eigenen Gemeinwesens. Das zeigt die Charakterisierung
des Grundgesetzes als „Angebotsverfassung“, wie der frühere Bundesverfassungsrichter Helmut Simon formulierte. Dies ist die eigentliche Botschaft des
oft als rückwärtsgewandt-konservierend missverstandenen Lissabon-Urteils
des Bundesverfassungsgerichts (2009), das in Wirklichkeit die Fruchtbarmachung des Demokratieprinzips für die Wahrung der nationalen Identität bedeutet. Das Gericht hat hier mit der Forderung, dass bei aller auch im Grundgesetz
erwünschten europäischen Integration ein essenzieller Kern nationalstaatlicher
Gestaltungsmacht erhalten bleiben müsse, letztlich nicht staatsorganisatorisch
oder institutionell, sondern demokratietheoretisch argumentiert. Es hat dabei
zutreffend herausgearbeitet, dass es beim Zustimmungsgesetz und dem Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag in der geprüften Fassung letztlich um die „Einschränkung der demokratischen Selbstregierung des Volkes“ geht. In den Worten von Bundesverfassungsrichter Peter M. Huber: „Hier wird das Wahlrecht zum
ersten Mal nicht nur als ein formelles Recht verstanden […], sondern als Recht,
mit dem der Einzelne auf die politischen Geschicke des Landes auch effektiv
Einfluss nehmen kann. Das Wahlrecht wird so zu einer Art einklagbarem Recht
auf Demokratie. Das Lissabon-Urteil und das Urteil zur Griechenlandhilfe und
zur EFSF haben diesen Ansatz (des Maastricht-Urteils, Red.) weiter vertieft und
herauszuarbeiten versucht, dass Demokratie dabei vor allem eine andere Chiffre
für etwas ist, das man auch Selbstbestimmung nennen kann […].“
Von hier möchte ich einen vielleicht etwas ungewohnten Bogen zu den Überlegungen Hartmut Rosas schlagen, der in seinem Buch „Resonanz. Soziologie einer
Weltbeziehung“ herausgearbeitet hat, dass die Frage, ob jemand eine gute oder
weniger gute Beziehung zur Welt hat, vor allem davon abhängt, ob er positive
oder eher nur negative Resonanzerfahrungen gemacht hat und macht. Diese
Resonanzerfahrungen können sich – was nahe liegt – in horizontalen Beziehungen wie Familie und Freundschaften ereignen; aber davon zu unterscheiden
sind kollektive Resonanzsphären, wie zum Beispiel Demokratie als Ordnung des
Sozialen, die im Idealfall selbstbestimmt ist. Wie dies zu verstehen ist, erläutert
Rosa wie folgt: „Das große Versprechen der Demokratie […] besteht in nichts anderem als darin, dass die Strukturen und Institutionen in dem und durch das
Medium der demokratischen Politik anverwandelt und ihre Repräsentanten, die
Herrschenden, in ein Antwortverhältnis zu den Subjekten gebracht werden können. Weil und insofern es zu den konstitutiven Grundideen der Moderne gehört,
dass die Menschen die soziale, politische und ökonomische Ordnung, in der sie
leben und handeln, selbst bestimmen und Gesellschaft so (demokratisch) gestalten können, können sie diese Ordnung als eine antwortende und reagierende
Resonanzsphäre erfahren und sie sich als ihre eigene Ordnung anverwandeln.“
Gehen wir hiervon aus, müssen wir diese Überlegungen jetzt nur noch für den
Bereich des Verfassungsrechts übersetzen. Wenn wir die Begriffe „Politik“ und
„demokratisch selbst gestaltete politische Ordnung“ durch den Begriff der „demokratisch selbst gestalteten Verfassungsordnung“ ersetzen, so haben wir es
beim Institutionentyp der Verfassung mit einer kollektiven Resonanzsphäre zu
tun, die als eigene erfahrbar ist. Auf nationalstaatlicher Ebene ist es das Versprechen von Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit, auf europäischer Ebene das
Versprechen von Friedensordnung und Wertegemeinschaft, und nicht nur einer
schnöden Wirtschaftsordnung.
Wenn sich dies alles so verhält, dann ergeben sich daraus die folgenden zwei
wichtigen Konsequenzen. Erstens kann die Aufgabe der Ausbalancierung von
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mitgliedsstaatlicher und europäischer Identität nicht als eine rein rechtliche
Aufgabe betrachtet werden, obwohl die Verpflichtung der Union, die Identität
der Mitgliedsstaaten zu achten, in Art. 4 Abs. 2 EUV als Rechtspflicht formuliert
ist. Wir haben es hier mit dem häufig anzutreffenden Phänomen zu tun: Eine an
sich politische Aufgabe wie die Austarierung des Gewichts der verschiedenen
Ebenen wird in die Sprache des Rechts übersetzt; so wird eine rechtliche Verfestigung und Konkretisierung politischer Ziele angestrebt, eine „legal hardening
of politics“. Die Sprache des Rechts, insbesondere die des Verfassungsrechts,
fungiert so immer auch als „language of politics“, sodass eine Ausbalancierung
von europäischer und mitgliedsstaatlicher Identität immer in einem gewissermaßen mehrsprachigen Verständigungsprozess erfolgen muss.
Zweitens: Das Verhältnis von europäischer und nationalstaatlicher Identität
kann nicht als ein Verhältnis hierarchischer Über- und Unterordnung verstanden werden. Der bequeme Ausweg einer einfachen Kollisionsregel des unbedingten Vorrangs einer der beiden Verfassungsidentitäten scheidet also aus.
Erforderlich ist der Autonomie schonende Umgang miteinander, ein jeweils neu
zu erarbeitender Modus Vivendi. Das Verhältnis multipler spezifischer, historisch wie kulturell eingebetteter Identitätskonzepte und Resonanzversprechen
kann nur als Koexistenzordnung und Ordnung gegenseitiger Anerkennung
funktionieren.

Gunnar Folke Schuppert war Professor für Staatsund Verwaltungswissenschaft, insbesondere Staatsund Verwaltungsrecht, an der Humboldt-Universität
zu Berlin und ist Emeritus des Center for Global Constitutionalism am WZB. [Foto: David Ausserhofer]
folke.schuppert@wzb.eu

Dies setzt – wie insbesondere die Rechtsgelehrten Monica Claes und Mattias
Kumm geltend gemacht haben – eine ständige Kommunikation zwischen den
Hütern der jeweiligen Identität, also den Verfassungsgerichten der verschiedenen Ebenen voraus. Insoweit ist „Governance of European Diversity“ auch und
vor allem „Governance as and by Communication“, wobei diese Kommunikation
nicht notwendig nur als durchweg harmonische Veranstaltung vorgestellt werden muss. Erfolgreich wird aber letztlich nur eine wechselseitige „Governance
by Persuasion“ durch Formen institutionalisierter Kommunikation erfolgreich
sein.
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Rechtspopulismus in Europa Ist die
Demokratie in Gefahr?
Marcus Spittler

Summary: W
 hether right-wing populist parties pose a threat or a corrective for democracies has been a matter of extensive theoretical debate. We
have examined the effect these parties exert on democratic quality by
means of a comparative quantitative
analysis in Europe. We find that when
in government, right-wing populists
have a direct negative effect on democratic quality indirect effects are
rare. While the presence of populists
enhances participation and partly
turnout, they have a negative influence on the public sphere.

Kurz gefasst: Ob rechtspopulistische
Parteien eine Gefahr oder ein Korrektiv für Demokratien darstellen, ist Bestandteil einer extensiven theoretischen Debatte. Eine europaweit
vergleichende empirische Analyse
zeigt, dass indirekte Effekte rechtspopulistischer Parteien auf die Demokratiequalität rar sind. Während sich
mit dem Wahlerfolg der Parteien Partizipation und Wahlbeteiligung bedingt verbessern, zeigen sich negative
Effekte für die Versammlungs- und
Meinungsfreiheit. Erst wenn Rechtspopulisten Teil der Regierung sind,
haben sie einen direkten negativen
Effekt auf die Demokratiequalität.

Wer etwas über den Zustand der europäischen Demokratien erfahren möchte,
wird schnell auf das Phänomen des wachsenden Rechtspopulismus stoßen. Seit
den späten 1980er Jahren haben Rechtspopulisten es geschafft, fester Bestandteil der Parteiensysteme fast aller europäischen Länder zu werden. In Westeuropa liegt ihr durchschnittlicher Stimmenanteil zwar nur bei vergleichsweise moderaten 9 Prozent (gegenüber 15 Prozent in Osteuropa), was jedoch nicht darüber
hinwegtäuschen kann, dass rechtspopulistische Parteien auch hier in einigen
Ländern große, wenn nicht gar die größte Partei geworden sind. Mit diesen Wahlerfolgen hat sich auch ihr Zugang zur politischen Macht verbessert. So sind
Rechtspopulisten formelle und informelle Unterstützer von Minderheitsregierungen (wie etwa in Dänemark und den Niederlanden), werden von Mainstream-Parteien als Koalitionspartner akzeptiert oder führen sogar die Regierungskoalition an, wie in Italien oder Kroatien. Dabei haben sie sich, gegen die
Erwartung einiger Beobachter, über die Zeit keineswegs selbst entzaubert oder
gar ihre populistische Rhetorik entschärft. Eine sprachliche oder inhaltliche
Annäherung an die Parteien des politischen Mainstreams fand nicht statt. Stattdessen können, wie das Beispiel der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)
zeigt, Rechtspopulisten durchaus in Regierungsverantwortung gelangen, dort
scheitern und sich dennoch wenige Jahre später großer Beliebtheit bei Wählerinnen und Wählern erfreuen.
Mit dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien ist in Wissenschaft und Öffentlichkeit eine Debatte darüber entbrannt, ob der Populismus eine ernste Bedrohung für liberale Demokratien darstellt. Während einige Beobachter den Populismus als krankhafte Störung der Demokratie beschreiben, sind andere bereit,
durchaus positive Aspekte anzuerkennen, so etwa die Wiederbelebung des politischen Diskurses. Als positives Argument wird oft angeführt, dass der Populismus Defizite des politischen Systems klar benenne. Populisten seien damit so
etwas wie der betrunkene Freund auf einer Dinnerparty. Frei von Konventionen
spricht er unbequeme, vermeintliche Wahrheiten an. Auch die Populisten selbst
präsentieren sich gerne in dieser Rolle der „Retter der Demokratie“. Gegen dieses positive Bild spricht allerdings der aus zahlreichen Einzelfallstudien gewonnene Eindruck, dass rechtspopulistische Regierungen, wie etwa jene der Partei
für Recht und Gerechtigkeit (PiS) in Polen, wenn sie im Amt sind, wiederholt
Angriffe auf die Gewaltenteilung, insbesondere die Verfassungsgerichtsbarkeit,
unternommen haben. Die Frage ist, ob diese Parteien jenseits von Einzelerscheinungen in der Lage sind, unsere Demokratie zu gefährden, sodass man ernsthaft
von einer Dekonsolidierung sprechen müsste.

Das Verhältnis von Demokratie und Populismus
Bevor man etwas zum Verhältnis von Demokratie und Populismus sagen kann,
muss sehr genau definiert werden, was unter den beiden Begriffen zu verstehen ist. Besonders Populismus – ein Begriff, der dem politischen Gegner gerne
als negatives Label angeheftet wird, ist ein notorisch vager Terminus. So manche Definition von Populismus beschreibt bereits eine Beziehung zur Demokratie. Der Politologe Jan-Werner Müller, der ein vielbeachtetes populärwissenschaftliches Buch zum Thema geschrieben hat, positioniert sich: Populisten
zeichneten sich nicht nur durch ihre Elitenkritik aus, ihr alleiniger Volksvertretungsanspruch sei vielmehr klar antipluralistisch und damit demokratiefeindlich. „Wir sind das Volk“, so interpretiert er, meint in den Augen der Populisten:
„Wir, und nur wir, vertreten das Volk“.
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Um mich dem Gegenstand möglichst ergebnisoffen zu nähern, verstehe ich Populismus im Sinne von Cas Mudde als „dünne Ideologie“. Dünne Ideologie deshalb, weil der Populismus nicht alleine, sondern nur in Verbindung zu einer
Kernideologie bestehen kann, die die ansonsten leeren Begriffe Volk und Elite
mit Inhalt füllt. So eine Kernideologie kann, wie im Fall der Rechtspopulisten,
Nationalismus und Nativismus sein, für die politische Linke der Sozialismus,
aber auch ein Populismus der Mitte ist vorstellbar. Populismus selbst beschreibt
lediglich die Vorstellung davon, dass die Gesellschaft in zwei sich antagonistisch
gegenüberstehende Gruppen eingeteilt ist, auf der einen Seite das „wahre Volk“,
das von einer „korrupten Elite“ um ihren Willen, die Volonté générale, gebracht
wird. Populismus ist also eine überzogene, feindselige Elitenkritik, die gleichzeitig die Vorstellung transportiert, es gebe so etwas wie einen einheitlichen
Volkswillen. Diese Minimaldefinition erlaubt es, sowohl positive als auch negative Effekte des Populismus auf die Demokratie und ihre Qualität zu beobachten.
Demokratie wird hier anhand des Konzepts der embedded democracy definiert.
Demnach sind stabile liberale Demokratien dadurch gekennzeichnet, dass Wahlen als Kernfunktion in funktional verschränkte Teilregime eingebettet sind.
Teilregime bilden etwa Gewaltenkontrolle und bürgerliche Freiheitsrechte. Zur
Messung der Qualität einer Demokratie nach diesem Konzept wurde hier auf das
Demokratiebarometer zurückgegriffen. Das Demokratiebarometer ist eine auf
empirischen Indikatoren basierende, jährlich erscheinende Beurteilung der Demokratiequalität in 70 Staaten (www.democracybarometer.org). Dieses erlaubt
es nicht nur, die Gesamtqualität des politischen Systems in den Blick zu nehmen,
sondern auch ausgewählte Unterfunktionen der Demokratie. Solche Unterfunktionen oder Prinzipien sind horizontale und vertikale Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechte.

Marcus Spittler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Abteilung Demokratie und Demokratisierung.
Sein Forschungsinteresse gilt der vergleichenden Demokratie- und Wahlverhaltensforschung, insbesondere der Bedeutung von populistischen und demokratischen Einstellungen für die Wahlentscheidung. [Foto:
David Ausserhofer]

marcus.spittler@wzb.eu

Negative Effekte des Rechtspopulismus überwiegen
Dazu wurde hier eine vergleichende Analyse aller EU-Staaten plus Norwegen
und der Schweiz von 1990 bis 2014 vorgenommen. Genauer wurde für alle 290
Kabinette in diesem Zeitraum die jeweilige Stärke rechtspopulistischer Parteien
bei Wahlen, ihre Beteiligung an der Regierung sowie die Qualität der Demokratie
analysiert. Die statistische Auswertung der Daten zeigt klar, dass Rechtspopulisten direkte negative Effekte auf die Demokratiequalität haben. Diese direkten
Effekte treten dann auf, wenn Rechtspopulisten in Regierungsverantwortung
sind und über ihre Parlamentsmehrheit den unmittelbaren Zugriff auf die Gesetzgebung haben. Der Zusammenhang verstärkt sich noch weiter, wenn
Rechtspopulisten in einer Regierungskoalition die Führung übernehmen. Interessanterweise sind jedoch keine signifikanten Effekte zu beobachten, wenn
Rechtspopulisten nur als Unterstützer einer Regierung fungieren. Eine Tolerierung durch eine rechtspopulistische Partei scheint also weniger schädlich für
die Demokratie zu sein, als zunächst angenommen.
Indirekte Effekte treten dann auf, wenn allein die Erfolge von Rechtspopulisten
bei Wahlen zu Anpassungsprozessen bei Regierungen, in Parteien, aber auch bei
Medien führen. So zeigt sich, dass die Demokratiequalität im Bereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit abnimmt, je höher das Wahlergebnis für
rechtspopulistische Parteien ausfällt. Während Populisten für sich behaupten,
den öffentlichen Diskurs von liberalem Elitismus zu befreien, zeigt sich, dass sie
vielmehr zu einer Polarisierung innerhalb der Gesellschaft beitragen. So betrachten Populisten ihre politischen Gegner keinesfalls als legitime Mitstreiter,
sondern vielmehr als ihre Feinde. Darüber hinaus tragen sie häufig zur Etablierung alternativer Nachrichtenquellen von zweifelhafter Qualität bei und damit
zu einer stereotypen Darstellung von Migranten und anderen Gruppen, die sie
als nicht zugehörig betrachten.
Bedingt lassen sich jedoch auch positive indirekte Effekte von Rechtspopulisten
auf Partizipation und Repräsentation beobachten. Denn immer mehr rechtspopulistische Parteien nehmen eine Position im politischen Raum ein, die von den
Mainstreamparteien nicht abgedeckt wird. So wechselte etwa die niederländische Freiheitspartei (PVV) von einer neoliberalen Wirtschaftspolitik hin zu
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mehr Unterstützung für Wohlfahrtsprogramme, bei gleichzeitiger Beibehaltung
einer zuwanderungskritischen Politik. Damit gelingt es ihnen, besonders ökonomisch links, aber kulturell autoritär eingestellte Wählergruppen anzusprechen
und vormalige Nichtwähler zur Wahlteilnahme zu aktivieren. Auch provozieren
Rechtspopulisten Gegenbewegungen, wie etwa „Pulse of Europe“, die zu einer
höheren Politisierung der Gesellschaft beitragen und damit zu einem Anstieg
der Demokratiequalität in diesen Bereichen. Diese positive Tendenz schlägt sich
jedoch nicht im Gesamtergebnis der Analyse nieder. Die Repräsentationslücke,
die Rechtspopulisten für einen Teil der Wählerschaft schließen, machen sie an
anderer Stelle wieder auf, wenn es um die Repräsentation von Frauen und gesellschaftlichen Minderheiten geht. Sobald Rechtspopulisten in Regierungsverantwortung sind, sind ausschließlich negative direkte Effekte auf Repräsentation und Partizipation auszumachen.
Keinen Effekt kann man dagegen bei der Auswirkung von Rechtspopulismus auf
Rechtsstaatlichkeit ausmachen. Zumindest im Untersuchungszeitraum, der bis
ins Jahr 2014 reicht, ist es den Rechtspopulisten anscheinend nicht gelungen,
die unabhängige Gerichtsbarkeit und damit die horizontale Gewaltenteilung
ernsthaft zu beschädigen. Dieser Nicht-Effekt bleibt auch dann stabil, wenn man
Sub-Prinzipien wie die Gleichheit vor dem Gesetz untersucht. Sieht man die
große Zahl an Fallstudien, die hier einen Zusammenhang postulieren, ist das
eine überraschende Erkenntnis, die noch weiter untersucht werden muss. Das
Ergebnis stützt die Argumentation jener Beobachter, die schon länger dem Europäischen Gerichtshof eine zentrale Schutzfunktion gegen den Abbau liberaler
Freiheitsrechte zuschreiben.

Sind Rechtspopulisten die Krise der Demokratie?
Alles in allem zeigt sich, dass die negativen Effekte von Rechtspopulisten auf die
Demokratiequalität deutlich überwiegen. Leicht positive Tendenzen bei Partizipation und Repräsentation werden durch negative Effekte für den öffentlichen
Raum, Minderheitenrechte und individuelle Freiheiten mehr als ausgeglichen.
Alleine bei der Rechtsstaatlichkeit sind die negativen Effekte nicht wie erwartet
aufgetreten. Doch sind diese Ergebnisse nun deutliche Hinweise für eine Krise
der Demokratie? Zunächst zeigen sie, dass Demokratien nicht alleine durch das
Auftreten von Rechtspopulisten Gefahr laufen, weniger liberal und weniger demokratisch zu werden. Während Wahlen und Repräsentation sogar teilweise
aufgewertet werden, ist der liberale Teil der Demokratie unter Druck geraten.
Die Beispiele Ungarn und Polen zeigen deutlich, dass moderne Demokratien keineswegs immun gegen den Rückfall in Autokratien sind. Besonders vor der Beteiligung rechtspopulistischer Parteien an einer Regierungskoalition muss man
im Lichte dieser Ergebnisse warnen.
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Europas neue Datenpolitik Mit der
EU-Datenschutzgrundverordnung beginnt
der Konflikt um den Datenschutz erst
Benjamin Bergemann und Magnus Römer

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Juristisch betrachtet ist sie eine Reform des in den 1990er Jahren europäisierten Datenschutzrechts. Aus politischer und gesellschaftlicher Sicht allerdings
bildet die DSGVO den Rahmen für zentrale Entwicklungen, die unter dem Schlagwort „Digitalisierung“ verhandelt werden. Denn die Digitalisierung ist vor allem
auch eine Datafizierung. Daten konstituieren in zunehmendem Maße eine Infrastruktur, auf deren Basis wir unser Zusammenleben organisieren, zum Beispiel
beim Filtern relevanter Informationen im Internet, bei der Gestaltung der Energie- und Verkehrswende oder in der medizinischen Versorgung und Forschung.
Die DSGVO regelt die Produktion und den Einsatz dieser Daten und kann damit
als eine europäische Antwort auf die Frage verstanden werden, wie die Digitalisierung gestaltet werden soll. Besonders die Europäische Kommission und die
Datenschutzgemeinde, bestehend aus den behördlichen Datenschutzbeauftragten, NGOs und Verbraucherschutzverbänden, heben diesen Anspruch hervor. In
Abgrenzung zu der von ihnen als unterreguliert kritisierten Digitalisierung in
den USA erheben sie die DSGVO zu einem alternativen Leitbild des digitalen
Wandels, das Innovation und Grundrechte versöhnt. Die DSGVO ist ein zentrales
Projekt der EU, mit dem sie als Regulierungsakteur gegenüber globalen Konzernen Machtansprüche reklamiert. Sie gibt jedoch weniger Antworten auf die Herausforderungen des Datenzeitalters, als es die Rhetorik der EU-Institutionen
suggeriert. Sie eröffnet eine Arena der Datenpolitik, in der politische Konflikte
um Daten und ihre Verwendung nun ausgetragen werden.
Der Weg zur DSGVO war lang: Spätestens als die Europäische Kommission im
Jahr 2012 den Entwurf für die Datenschutzverordnung vorstellte, begann ein
umkämpfter Gesetzgebungsprozess. Vor allem Unternehmen warnten vor den
innovationshemmenden Folgen strenger Datenschutzregeln, während die Datenschutzgemeinde auf den Grundrechtsstatus des Datenschutzes pochte und
damit vergleichsweise restriktive Regelungsvorschläge begründete. Nach vier
Jahren Verhandlungszeit, in die auch die Enthüllungen über die globale Massenüberwachung der Geheimdienste durch den US-Whistleblower Edward Snowden fielen, konnten sich schließlich die Anhänger eher strenger Datenschutzregeln aus EU-Kommission, EU-Parlament und Datenschutzbehörden gegenüber
den Mitgliedsstaaten und der Wirtschaft durchsetzen – wenn auch mit Zugeständnissen. Im Jahr 2016 einigte man sich auf die endgültige Fassung der
DSGVO, die nun nach zwei Jahren Übergangszeit ab dem 25. Mai 2018 gilt.

Summary: A
 fter years of political
struggle, the EU has settled on new
data protection rules. Since 25 May
2018 the new General Data Protection
Regulation (GDPR) has been directly
applicable. The aim of the GDPR is to
adapt the European data protection
rules for the digital age and to harmonize them throughout the EU. Yet,
the issue how to use personal data
and for what purposes is far from settled. In addition, there are quite different understandings of what are the
aims and means of data protection
throughout Europe. As a result, the
GDPR and its implementation remain
contested.
Kurz gefasst: Nach jahrelangem Ringen hat sich die EU auf ein neues Datenschutzgesetz geeinigt. Seit dem 25.
Mai 2018 gilt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die direkte
Geltung der Verordnung, ihr ausgedehnter Anwendungsbereich und
neue Instrumente sollen den europäischen Datenschutz an das Datenzeitalter anpassen und weiter vereinheitlichen. Doch gesellschaftliche Konflikte
um Datennutzung und unterschiedliche europäische Verständnisse von
Datenschutz sorgen dafür, dass die
DSGVO auch nach ihrem Inkrafttreten
offen und umkämpft bleibt.

Der Widerstreit zwischen Datenmarkt und Datenschutz als Grundrecht steckt in
der DNA des europäischen Datenschutzes. Traditionell hat dieser den Anspruch,
Datenverarbeitung sowohl zu ermöglichen als auch – wo nötig – zu begrenzen.
So will Datenschutz Datenmärkte schaffen und zugleich Grundrechte schützen.
Die DSGVO setzt diese Tradition fort. Überdies schickt sie sich an, Regeln zu setzen, die den aktuellen soziotechnischen Entwicklungen besser als die Datenschutzrichtlinie von 1995 gerecht werden und gegenüber den oft global agierenden Datenverarbeitern wirksamer durchsetzbar sind. Angesichts der seit
1995 stark gestiegenen Bedeutung von Datenverarbeitung liegt es nahe, dass
ein Regelwerk dieses Anspruchs nicht unwidersprochen bleibt.
Die DSGVO knüpft nicht nur hinsichtlich dieses dualen Charakters zwischen
freiem Datenfluss und Grundrechtsschutz an die Tradition des europäischen Da-
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tenschutzes an. Sie schreibt auch seine bestehenden Prinzipien fort. Auch unter
der DSGVO bleibt es das primäre Ziel des Datenschutzes, datenverarbeitende Organisationen zu regulieren. Sie dürfen personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn es hierfür eine Rechtsgrundlage gibt (Verbot mit Erlaubnisvorbehalt).
Zudem dürfen Daten auch weiterhin nur für festgelegte Zwecke verarbeitet
werden (Zweckbindung) und dann nur Daten, die für diese Zwecke auch notwendig sind (Datenminimierung). Gerade diese Prinzipien waren im Gesetzgebungsprozess umstritten, denn sie scheinen der Idee von „Big Data“ zu widersprechen.
Diese besteht gerade darin, möglichst viele Daten aus unterschiedlichen Quellen
für immer neue Zwecke zu nutzen. Dass trotz erheblicher Widerstände an diesen
Prinzipien festgehalten wurde, ist daher nicht selbstverständlich.
Benjamin Bergemann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe Politikfeld Internet. Er
forscht zur Genese und zum Wandel der Datenschutzpolitik. [Foto: David Ausserhofer]
benjamin.bergemann@wzb.eu

Ergänzt werden die allgemeinen Datenschutzprinzipien durch Verarbeitungs-,
Auskunfts- und Dokumentationsvorschriften. Datenverarbeitende Stellen müssen sich also nicht nur abstrakt an Datenschutzregeln halten, sondern das auch
gegenüber Datenschutzbehörden und den Personen, über die sie Daten verarbeiten, nachweisen. Spiegelbildlich zu den Pflichten der Datenverarbeiter haben
die betroffenen Personen Rechte gegenüber diesen, darunter das Recht auf Information und Auskunft, Berichtigung und Löschung, ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit, das heißt zur Mitnahme der persönlichen Daten zu einem anderen Anbieter, sowie Auskunfts- und Widerspruchsrechte bei automatischen, also
„algorithmischen“ Entscheidungen.
Gerade Unternehmen sehen sich unter Druck, da die DSGVO mit verschiedenen
Maßnahmen darauf hinwirkt, die neuen Datenschutzregeln auch entsprechend
durchzusetzen. Dafür sorgen vor allem die deutlich höheren Strafen für Datenschutzvergehen. Strafsätze von bis zu 20 Millionen Euro oder vier Prozent des
globalen Umsatzes einer Firma sind möglich. Das alte Bundesdatenschutzgesetz
auf Basis der Datenschutzrichtlinie von 1995 sah bisher für einzelne Verstöße
Strafzahlungen von maximal 300.000 Euro vor.
Für eine bessere Durchsetzung der Datenschutzregeln, und damit Handlungsdruck, sorgt auch der mit der DSGVO vorgenommene Wechsel des Rechtsinstruments: von der Richtlinie zur Verordnung. Anders als EU-Richtlinien müssen
EU-Verordnungen nicht durch die Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden. Die Datenschutzgrundverordnung ist direkt in der gesamten EU
wirksam und regelt den Datenschutz im Bereich der Wirtschaft und der Verwaltung. Um sich gegenüber global agierenden Konzernen behaupten zu können,
führt die DSGVO darüber hinaus das sogenannte Marktortprinzip ein. Dieses
besagt, dass nicht nur der Sitz des Datenverarbeiters relevant ist, sondern ebenso der der betroffenen Person. Befindet sich diese innerhalb der EU, findet die
DSGVO meist Anwendung, auch wenn der Verarbeiter keine europäische Niederlassung hat. Vor allem für international agierende Unternehmen schwinden damit die Chancen, sich der Regulierung zu entziehen. Die Kombination aus ausgedehntem Geltungsbereich und hohen Strafzahlungen soll Unternehmen von
Regelbrüchen abschrecken.
Die EU-weite Geltung und einheitliche Durchsetzung der DSGVO bleibt jedoch
umkämpft und muss auch nach dem Inkrafttreten der DSGVO weiter ausgehandelt werden. Denn zum einen trägt die DSGVO deutliche Spuren europäischer
Kompromisspolitik. Mitgliedsstaaten verfügen an vielen Stellen weiterhin über
nationale gesetzgeberische Spielräume durch sogenannte Öffnungsklauseln. Mit
der DSGVO neu eingeführte und mit großen Erwartungen verbundene Instrumente wie Datenschutzfolgeabschätzungen oder Vorschriften zu datenschutzfreundlicher Technikgestaltung müssen von Datenschutzexperten aus Politik,
Wirtschaft, Aufsichtsbehörden und Zivilgesellschaft erst gemeinsam konkretisiert werden.
Zum anderen wird die Umsetzung der DSGVO letztlich von nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden überwacht. Um trotz dieser Vielfalt an Aufsichtsbehörden Kohärenz zu erreichen, schreibt die DSGVO eine stärkere europaweite
Koordination vor. Diese soll Datenverarbeitern und Aufsichtsbehörden gleichermaßen zugutekommen. Bisher waren grenzübergreifend tätige Datenverarbeiter mit einer Vielzahl von Datenschutzbehörden konfrontiert. Unter der DSGVO
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soll das sogenannte „One-Stop-Shop-Prinzip“ sicherstellen, dass sich Datenverarbeiter auch im Falle landesübergreifender Datenverarbeitung lediglich einer
einzelnen, federführenden Aufsichtsbehörde gegenüber verantworten sollen,
nämlich jener ihres Hauptsitzes. Diese federführende Behörde ist unter der DSGVO jedoch zur Kooperation mit allen Behörden verpflichtet, deren Bürgerinnen
und Bürger betroffen sind. Im Falle von Uneinigkeiten über Zuständigkeiten
oder Entscheidungen einzelner Behörden können jene Behörden – und auch die
EU-Kommission – ein sogenanntes Kohärenzverfahren des neuen Europäischen
Datenschutzausschusses in die Wege leiten. Im Europäischen Datenschutzausschuss finden sich Vertreter und Vertreterinnen aller nationalen Datenschutzbehörden zusammen und können Beschlüsse der federführenden Behörde mit
einer Zweidrittelmehrheit aufheben bzw. eigene Beschlüsse treffen.
Die Möglichkeit, für Behörden und Verarbeiter EU-weit bindende Entscheidungen zu setzen, macht den Europäischen Datenschutzausschuss zu einem mächtigen Gremium. Dessen Kompetenzen sollen zu einer einheitlichen Anwendung
der DSGVO führen, eröffnen zugleich aber eine Vielzahl möglicher Konflikte. Die
Mitgliedsstaaten haben teils sehr verschiedene Verständnisse von Datenschutz
und seiner Durchsetzung, die nun ausgehandelt werden müssen. Dabei werden
einzelne Behörden je nach Problem unterschiedliche Allianzen bilden und Kompromisse akzeptieren müssen. Zwar kann dies auf kurze Sicht eine Schwächung
einzelner nationaler Datenschutzregelungen bedeuten, langfristig stärkt eine
EU-weit vereinheitlichte Anwendung jedoch das allgemeine Niveau der Regeldurchsetzung und trägt dazu bei, die EU als global wirkmächtigen Regulierungsakteur zu etablieren.

Magnus Römer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Projektgruppe Politikfeld Internet. Im Forschungsprojekt „Assessing Big Data“ befasst er sich
mit Datenschutzbehörden in Mehrebenensystemen.
[Foto: David Ausserhofer]

magnus.roemer@wzb.eu

Obwohl die jahrelangen Verhandlungen zur Neuordnung des europäischen Datenschutzes also abgeschlossen sind, werden Aushandlungsprozesse den Datenschutz noch stärker prägen als bisher. Somit werden bestehende Konflikte im
Datenschutz fortgesetzt, neue Kontroversen entstehen und verdrängte wieder
aufbrechen. Die DSGVO wird deshalb oft als unfertig kritisiert, doch gesellschaftliche Konflikte um Datennutzung und die Vielfalt der europäischen Datenschutzverständnisse ließen eine andere Form der Regulierung nicht zu.
Die Politik des Datenschutzes beginnt mit Geltung der DSGVO erst. Für die politikwissenschaftliche Datenschutzforschung heißt das, dass sie nicht bei der
Analyse formaler Gesetzgebungsprozesse stehen bleiben darf, sondern die sich
formierenden Konstellationen und Konflikte im europäischen Feld des Datenschutzes in den Blick nehmen muss. Eine solche Analyse ist nicht nur aus sozialwissenschaftlicher Sicht relevant. Die Datenschutzgrundverordnung wird große Bereiche der Digitalpolitik der kommenden Jahre prägen, und das über die
Grenzen der EU hinaus.
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Kontinent vieler Geschwindigkeiten
Arbeitnehmer- und Bürgerbeteiligung
in Europa
Sigurt Vitols
Summary: A
 regulated system of
worker participation in economic affairs is typically seen as a key component of the European Social Model.
But how well institutionalized is this
worker participation? And what is the
relationship between economic and
political democracy? One measure, the
European Participation Index, indicates that there is wide variation in
the strength of this participation
across countries. When compared
with the Democracy Barometer, an index of the quality of democracy
co-developed at the WZB, it suggests
that there is a close relationship between economic and political democracy.
Kurz gefasst: Ein reguliertes System
der Arbeitnehmerbeteiligung in wirtschaftlichen Fragen gilt als Eckpfeiler
des europäischen Sozialmodells. Doch
wie gut ist diese Arbeitnehmerbeteiligung institutionalisiert? Und wie ist
das Verhältnis zwischen wirtschaftlicher und politischer Demokratie? Der
European Participation Index (EPI) gibt
Antworten auf diese Frage. Vergleicht
man den EPI mit dem Demokratiebarometer, einem Index der Qualität der
Demokratie, der vom WZB mitentwickelt wurde, liegt zudem der Schluss
nahe, dass es eine enge Beziehung
zwischen ökonomischer und politischer Demokratie gibt.

Das Konzept des europäischen Sozialmodells wird in der vergleichenden politischen Ökonomie häufig genutzt. Diesem Konzept zufolge gibt es ungeachtet aller
Unterschiede in den europäischen Ländern gewisse Gemeinsamkeiten, die Europa von anderen Regionen unterscheiden. Neben ausgereiften Institutionen
des Wohlfahrtsstaats wie soziale Sicherheit und Einkommensumverteilung
durch das Steuersystem gelten institutionalisierte Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern als Schlüsselkomponente des europäischen Sozialmodells. Demnach fördern die Institutionen des europäischen Sozialmodells
die Beteiligung der Arbeitnehmer in der Wirtschaft und in der Gesellschaft in
mehrfacher Weise. Erstens ermöglichen diese Institutionen den Arbeitnehmern
die Beteiligung am wirtschaftlichen Wohlstand, indem die Lohnsteigerungen an
das Wachstum der Produktivität geknüpft sind. Zweitens begrenzen die Institutionen der Arbeitsbeziehungen die willkürliche Machtausübung der Arbeitgeber. Das erhöht die Legitimität im Betrieb und trägt zu einer längeren Beschäftigungsdauer der Mitarbeiter bei. Drittens fördert die Ausübung des
Mitspracherechts am Arbeitsplatz in der Firma innovative und qualitativ anspruchsvolle Strategien und einen Stakeholder-Ansatz (anstatt eines reinen
Shareholder-Ansatzes) der Unternehmensführung. All das dient dazu, Arbeitnehmer besser in die Wirtschaft und in die Gesellschaft insgesamt zu integrieren. Dies steht in krassem Gegensatz zu autoritären und neoliberalen Modellen
der politischen Ökonomie, die heute in anderen Teilen der Welt vorherrschen.
Doch wie gut ist dieses Sozialmodell in Europa institutionalisiert, besonders angesichts der neoliberalen Erosionen, zu denen es in den vergangenen Jahrzehnten gekommen ist? Wie können wir den scheinbaren Widerspruch auflösen, zwischen der Geltendmachung der Gemeinsamkeiten und der Wahrnehmung der
verschiedenen Wege in Europa wie dem „deutschen Modell“ und dem „skandinavischen Modell“? Und wie ist das Verhältnis zwischen der wirtschaftlichen Demokratie, die durch diese institutionalisierten Arbeitsbeziehungen ermöglicht
wird, und der politischen Demokratie?
Die Forschung wirft relativ wenig Licht auf diese Probleme. Die vergleichende
politische Ökonomie schließt zwar in länderübergreifenden Untersuchungen oft
Variablen der Gewerkschaften ein, diese Variablen beschränken sich aber meistens auf den Grad der Zentralisierung der Gewerkschaftsbewegungen oder den
gewerkschaftlichen Organisationsgrad (das heißt den Prozentsatz der Arbeiter,
die Gewerkschaftsmitglied sind oder die bei Tarifverhandlungen von den Gewerkschaften vertreten werden). Die Gewerkschaften und ihre Rolle bei Tarifverhandlungen sind aber nur ein Aspekt der wirtschaftlichen Demokratie. Zwei
weitere Aspekte der Arbeitnehmerbeteiligung sind die innerbetriebliche Interessenvertretung (häufig durch Betriebsräte) und die Unternehmensmitbestimmung, also die Vertretung im höchsten Entscheidungsgremium des Unternehmens (in Deutschland in der Regel im Aufsichtsrat). Zweitens ist die große
Mehrheit der quantitativen Studien zu den beiden letztgenannten Aspekten auf
ein Land begrenzt und konzentriert sich auf das wirtschaftliche Ergebnis. Ich
habe mehr als 40 quantitative Studien gefunden, die den Einfluss der Unternehmensmitbestimmung untersuchen, und diese Studien beschränkten sich fast
ausnahmslos auf ein Land, die überwältigende Mehrheit davon auf Deutschland;
zudem lag der Schwerpunkt bei der Mehrheit der Studien auf der Wirtschaftlichkeit und der Börsenbewertung.
Ein Maß, das helfen kann, Licht auf diese Fragen zu werfen, ist der European
Participation Index (kurz EPI). Der EPI ist so gestaltet, dass er ungeachtet be-
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trächtlicher Unterschiede zwischen den nationalen Systemen ein universelles
Maß für den Umfang der Arbeitnehmerbeteiligung in der Wirtschaft ist. Er wurde in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Gewerkschaftsinstitut (ETUI) entwickelt und erfasst alle drei Aspekte der oben genannten institutionalisierten
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen. Der erste Bestandteil des EPI misst die
Rolle der Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Diese Komponente des EPI
setzt sich zusammen aus den gleich gewichteten Durchschnitten des Anteils der
Arbeitnehmer, die von den Gewerkschaften vertreten werden, und des Anteils
der Arbeitnehmer, die Gewerkschaftsmitglieder sind. Der zweite Bestandteil des
EPI misst den Prozentsatz der Arbeitnehmer, die kollektiv im Betrieb vertreten
sind. Zu den Fragen, die auf der betrieblichen Ebene verhandelt werden, gehören zum Beispiel die Definition der Stellenprofile, die Einführung neuer Technologien und die Organisation der Arbeit – sie unterscheiden sich also deutlich
von Themen wie Löhne und Arbeitszeiten, um die es in Tarifverhandlungen geht.
In vielen europäischen Ländern erfolgt die betriebliche Arbeitnehmervertretung durch Betriebsräte und nicht durch Gewerkschaften. Der dritte Bestandteil
des EPI misst die Stärke der Unternehmensmitbestimmung. Die meisten
EU-Länder haben Regularien für die Wahl von Arbeitnehmervertretern in das je
nach Unternehmenstyp unterschiedlich höchste Entscheidungsgremium. Diese
drei Bestandteile werden gleich gewichtet. Das Resultat sind EPI-Werte für die
einzelnen Länder, die zwischen 0 (keine Arbeitnehmerbeteiligung) und 1 (starke
Arbeitnehmerbeteiligung) liegen.

Sigurt Vitols i st Themenbereichsleiter des Promotionskollegs „Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung der
Arbeitswelt von morgen und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit
und Produktion. [Foto: David Ausserhofer]
sigurt.vitols@wzb.eu

Die Daten für die Berechnung des EPI stammen aus mehreren Quellen, darunter
finden sich länderübergreifende Studien europäischer Institutionen, die OECD
sowie die ICTWSS-Datenbank zu den Arbeitsbeziehungen an der Universität
Amsterdam. Die jüngste Version des EPI wurde mit Daten aus der Mitte der
2010er Jahre berechnet. Die Werte für die 28 EU-Mitgliedsstaaten können an der
horizontalen Achse (siehe Grafik) abgelesen werden. Es zeigt sich, dass diese in
den verschiedenen europäischen Ländern erheblich variieren. Die skandinavischen Länder (Schweden, Dänemark und Finnland) auf der rechten Seite erzielen
mit Ergebnissen zwischen 0,8 und 0,9 die höchsten EPI-Werte. Einige osteuropäische Länder auf der linken Seite (Lettland, Estland und Bulgarien) haben sehr
niedrige Werte (zwischen 0,1 und 0,2). Die Höhe der EPI-Werte ist jedoch kein
rein regionales Phänomen, denn Slowenien hat ebenfalls einen hohen EPI (0,7),
während Großbritannien einen sehr niedrigen EPI hat. Deutschland liegt mit
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einem EPI-Wert von etwa 0,6 im oberen Mittelfeld. Ein Vergleich zwischen den
Daten der späten 2000er Jahre und denen aus der Mitte der 2010er Jahre lässt
erkennen, dass die Erosion der Institutionalisierung der Arbeitnehmerbeteiligung sehr ungleichmäßig erfolgt ist – in den Ländern, die am härtesten von der
Finanzkrise getroffen wurden und strengen Sparmaßnahmen unterworfen waren, fiel der EPI-Wert am drastischsten ab.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher und politischer Demokratie in Europa? Um diese Frage zu untersuchen, wurden die EPI-Werte dieser
Länder mit ihren Werten im Demokratiebarometer, einem Instrument zur Messung der politischen Demokratie, an deren Entwicklung die Abteilung Demokratie und Demokratisierung des WZB beteiligt war, verglichen. Dieser Index besteht aus etwa 100 Indikatoren der Demokratie, die unter den drei Komplexen
Freiheit, Gleichheit und Kontrolle gebündelt sind. Der zusammengefasste Index
der Demokratie wird Index der Qualität der Demokratie genannt. Die Daten wurden im Zeitraum 1990 bis 2014 für 70 Länder berechnet. Für den Vergleich
wurden die jüngsten Daten des Index der Qualität der Demokratie (aus dem Jahr
2014) gewählt, da die EPI-Daten aus der Mitte der 2010er Jahre stammen.
Wie an der vertikalen Achse der Tabelle ersichtlich ist, variiert der Grad der
Demokratie in den 28 untersuchten Ländern erheblich und reicht auf einer Skala von 0 bis 100 von nur knapp über 40 bis zu über 70. Die Grafik zeigt eine hohe
Korrelation zwischen beiden Indizes (der Korrelationskoeffizient nach Pearson
beträgt 0,65). Die skandinavischen Länder erreichen bei beiden Indexen die
höchsten Werte. Mehrere osteuropäische Länder haben dagegen bei beiden Indexen niedrige Werte (insbesondere Rumänien und Bulgarien).
Diese Korrelation ist zwar nicht perfekt (Griechenland, Malta und Frankreich
haben zum Beispiel auch relativ niedrige Werte beim Index der Qualität der Demokratie, aber durchschnittliche EPI-Werte), dennoch legen diese Daten den
Schluss nahe, dass es in Europa eine starke Beziehung zwischen wirtschaftlicher und politischer Demokratie gibt. Ein Grund dafür ist, dass Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften auch wichtige politische Akteure sind, daher beeinflusst der Grad der Arbeitnehmerbeteiligung in unterschiedlichen Ländern
die Stärke der „Zivilgesellschaft“. Ein zweiter Grund ist, dass es einen starken
Zusammenhang zwischen dem Grad der Arbeitnehmervertretung und der Wahlbeteiligung der Arbeiterklasse gibt. Ein dritter Grund ist, dass die Existenz von
Arbeitnehmerbeteiligung ein wichtiger Bestimmungsfaktor für den Grad der
„sozialen Verantwortung“ von Unternehmen ist, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ihr Verhalten als politische Akteure beeinflusst. All das sind gute Gründe
dafür, dass wir der Arbeitnehmerbeteiligung und der wirtschaftlichen Demokratie mehr Beachtung schenken sollten, wenn wir über die „Erosion der Demokratie“ in Europa diskutieren.

Literatur
Baccaro, Lucio/Howell, Chris: Trajectories of Neoliberal Transformation: European
Industrial Relations Since the 1970s. Cambridge: Cambridge University Press 2017.
Democracy Barometer. Online: http://www.democracybarometer.org/ (Stand
18.05.2018).
Hermann, Christoph/Mahnkopf, Birgit: „Still a Future for the European Social Model“.
In: Global Labour Journal, 2010, Jg. 1, H. 3. Online: https://escarpmentpress.org/
globallabour/article/view/1080 (Stand 18.05.2018).
Rogers, Joel/Streeck, Wolfgang: Works Councils: Consultation, Representation, and
Cooperation in Industrial Relations. Chicago: University of Chicago Press 1996.
Vitols, Sigurt: Worker Participation in Europe: An Unevenly Distributed Keystone of
Democracy? WZB Discussion Paper. Berlin: WZB 2018 (im Erscheinen).
Waddington, Jeremy/Conchon, Aline: Board Level Employee Representation in Europe: Priorities, Power and Articulation. New York: Routledge 2016.

32

WZB Mitteilungen Heft 160 Juni 2018

Jenseits des Horizonts Auf dem Weg zum
nächsten europäischen Forschungs
rahmenprogramm
Nicolas Rüffin

Derzeit lässt sich ein Schauspiel europäischer Politik verfolgen, das in ebenso
schöner Regelmäßigkeit auftritt wie die Wanderung von Zugvögeln oder kilometerlange Staus auf den Autobahnen bei Urlaubsbeginn. Die Rede ist von den
Verhandlungen zum Nachfolger von Horizont 2020, dem achten Forschungsrahmenprogramm (FP) der Europäischen Union. FP9 – der vom Forschungskommissar vorgeschlagene Titel lautet Horizon Europe – soll die Prioritäten der EU in
der Forschungsförderung und das von 2021 bis 2027 dafür reservierte Budget
definieren. In dem stark formalisierten, alle sieben Jahre wieder stattfindenden
Verfahren spielen sich die EU-Kommission, der EU-Ministerrat und das Europäische Parlament gegenseitig die Bälle zu. Zugleich stehen Mitgliedsstaaten, Forschungsorganisationen, Förderagenturen, Unternehmen und Verbände aller
Branchen bereit, ihre Positionen in das Spiel einzubringen, und sie versuchen,
offen oder verdeckt Lobbying für die jeweiligen Interessen zu betreiben.
Das aktuelle Verfahren vermittelt damit einen guten Eindruck davon, wie bunt
und vielfältig sich die forschungspolitische Landschaft Europas im Hinblick auf
die beteiligten Akteure, Interessen und Ziele gestaltet. Bis heute haben bereits
24 Regierungen ihre Einschätzungen per Stellungnahme zu Papier gebracht und
Wünsche angemeldet, wie es mit der Forschungsförderung in der EU weitergehen soll. Akronymlastige Interessengruppen aus Wirtschaft und Wissenschaft,
wie die European University Alliance (EUA), European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH), League of European Research Universities (LERU)
und Unternehmensverbände wie die European Engineering Industries Association haben sich mit Positionspapieren zu Wort gemeldet, um die Ausgestaltung
des neuen FP9 zu beeinflussen.
Geht es nach dem Willen der EU-Kommission, der das Vorschlagsrecht zukommt,
soll das neue Rahmenprogramm organisch an Horizont 2020, das 2014 startete,
anschließen. Der vorgeschlagene Name Horizon Europe unterstreicht dieses
Streben nach Kontinuität. Das aktuelle Rahmenprogramm Horizont 2020 umfasst ein Fördervolumen von rund 80 Milliarden Euro und schließt drei Programmlinien mit jeweils eigenen Schwerpunkten ein. Die erste soll der Förderung wissenschaftlicher Exzellenz dienen und macht rund ein Drittel des
Gesamtvolumens von Horizont 2020 aus. Darunter fallen vor allem die kompetitiven, personengebundenen Ausschreibungen des Europäischen Forschungsrats
European Research Council (ERC) und die Stipendien im Marie-Skłodowska-Curie-Mobilitätsprogramm. Das Interesse der zweiten Förderlinie gilt der industrie- und anwendungsorientierten Forschung, dem traditionellen Kern der
EU-Wissenschaftspolitik. Unter dem Primat einer Stärkung wirtschaftlicher
Wettbewerbsfähigkeit werden hier etwa 22 Prozent des Budgets investiert. Unter dem Titel Societal Challenges fördert die EU in Horizont 2020 schließlich mit
rund 40 Prozent des Gesamtbudgets von der Kommission thematisch vordefinierte Projekte, zum Beispiel in den Bereichen nachhaltiger Energiequellen, Ernährung, Umweltschutz und Sicherheitsforschung.

Summary: C
 urrently, the EU institutions and the member states are entering into negotiations on the next
EU-framework programme for research and technological development. The EU Commission has suggested strengthening
mission-oriented and applied
research in addition to excellent basic
science. Several other stakeholders,
ranging from member states to research organisations and business
companies, have provided additional
input. However, it is an open-ended
question what shape the next framework programme will take. Among
other topics, the actors have to deal
with the consequences of Brexit, disagreements over funding criteria, and
the future role of the social sciences
and humanities in European research
policy.
Kurz gefasst: Derzeit beginnen die
Verhandlungen für das neue Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union. Die EU-Kommission
hat bereits erste Vorschläge erarbeitet, welche Förderlinien dabei verfolgt
werden sollen. Neben der exzellenten
Grundlagenforschung soll dabei vor
allem Forschung gestärkt werden, die
problemorientiert, bedarfsgeleitet und
mission-oriented ist. Über die genaue
Ausgestaltung des Rahmenprogramms
verhandeln die Mitgliedsstaaten mit
den EU-Institutionen. Auch viele Interessenverbände, Wissenschaftsorganisationen und Unternehmen beteiligen
sich an den Debatten. Unklar ist, welche Förderkriterien festgeschrieben
werden sollen, wie sich der Brexit
auswirken wird und welche Rolle die
Geistes- und Sozialwissenschaften
spielen werden.

Das Verhältnis zwischen kompetitiver Förderung exzellenter Grundlagenforschung in der ersten Programmlinie und der traditionell bedarfs- und industrieorientierten EU-Forschungsförderung ist wissenschaftspolitisch gesehen
nicht frei von Spannungen. Obwohl der ERC nach anfänglicher Skepsis und massiven Widerständen aus Politik und Teilen der Wissenschaft längst als hochkarä-
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tiges Gütesiegel von Forschung in Europa angesehen wird, gibt es nach wie vor
starke Vorbehalte und Widerstände gegen diese Förderlinie. Kritik entzündet
sich vor allem daran, dass sie keineswegs einen an Proporz orientierten Umverteilungsmechanismus darstellt oder auf eine Kompensation von Schwächen innerhalb der EU abzielt, sondern im Gegenteil die massiven Unterschiede in der
wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit einzelner Mitgliedsländer offen zutage
treten lässt und unter Umständen weiter zementiert. Das behagt weder den
nicht so forschungsstarken Mitgliedsländern noch Teilen der EU-Kommission
und des EU-Parlaments.
Carlos Moedas, Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, skizzierte beim Frühlingsempfang der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin im März 2018
seine Vorstellungen des neuen FP9. Demzufolge soll die Förderung der Grundlagenforschung zwar fortgesetzt, aber durch eine Förderlinie ergänzt werden, die
sich an die Societal Challenges von Horizont 2020 anlehnt und mission-oriented
ist. Mission-oriented meint dabei eine Forschungspolitik, die problembezogene
und disziplinübergreifende Forschung mit starkem Anwendungsbezug fördern
will. Das dritte Standbein von FP9 soll unter dem Stichwort der Open Innovation
firmieren. Das Flaggschiff dieser Förderlinie soll dabei ein Europäischer Innovationsrat werden, der in Analogie zum ERC und diesen flankierend innovative
Projekte der industriellen Umsetzung von Forschungsergebnissen ermöglichen
soll. Ein Pilotprojekt dazu ist bereits in Horizont 2020 angelaufen.
Wie der genaue Zuschnitt und das Fördervolumen des neuen Rahmenprogramms
aussehen werden, hängt mit einer Reihe von Fragen zusammen, von denen hier
nur drei herausgegriffen seien: die schwer abzuschätzenden Auswirkungen des
Brexits vor allem auf die Finanzierung von Projekten, die Rolle der Geistes- und
Sozialwissenschaften und die asymmetrische Verteilung von Fördermitteln innerhalb der Union.
Eine der zentralen Fragen im Vorfeld des nächsten Rahmenprogramms ist: Wer
soll das bezahlen? Und um welche Summe geht es überhaupt? Das Europäische
Parlament hat dazu Mitte 2017 einen Pflock eingeschlagen, als es in einer Resolution Mittel in Höhe von 120 Milliarden Euro – eine Aufstockung um rund 50
Prozent gegenüber Horizont 2020 – forderte. Kommissionspräsident Juncker
ging sogar noch weiter, als er im März davon sprach, das Volumen solle auf 160
Milliarden Euro steigen. Die finanzielle Ausstattung von FP9 hängt jedoch wesentlich vom mehrjährigen Finanzrahmen der EU und damit vom Verhandlungsergebnis zwischen Kommission und Mitgliedsstaaten ab. Im Mai dieses
Jahres wurde dann ein Volumen von rund 100 Milliarden Euro als Planungsgröße von der Kommission ausgegeben. Die Erfahrung mit den bisherigen Rahmenprogrammen lehrt, dass um die Höhe des Budgets noch länger zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedsstaaten gerungen wird.
Daher gleichen Prognosen zum jetzigen Zeitpunkt eher dem Blick in die Kristallkugel. Der Austritt Großbritanniens aus der EU dürfte eine Lücke von etwa 12
Milliarden Euro im Budget der EU hinterlassen, die durch andere Mitglieder geschlossen werden müsste, um Horizon Europe wie avisiert umsetzen zu können.
So überrascht es nicht, dass die Summen von 120 oder sogar 160 Milliarden
Euro in weite Ferne gerückt sind, auch wenn bisher noch jedes Rahmenprogramm gegenüber seinen Vorgängern finanzielle Zuwächse verzeichnen konnte. Hinzu kommt, dass die Forschungsförderung der EU bei der Mittelverteilung
nicht nur mit nationalen Akteuren konkurriert, sondern auch mit verschiedenen anderen Politikfeldern innerhalb der EU. Bemerkenswert ist daher schon
jetzt, dass die Kommission als Reaktion auf den Brexit Einsparungen im Agrarsektor und in der Regionalförderung vorsieht. Das Forschungsbudget bleibt diesen Planungen zufolge von Einschnitten verschont.
Die klar bekundete Priorisierung der oben beschriebenen Forschungsausrichtung, die auf wirtschaftliche Innovationen abzielt, bedeutet nicht zuletzt eine
Herausforderung für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese stehen bereits jetzt deutlich hinter den Natur- und Ingenieurwissenschaften zurück,
wenn es um die Beteiligung an Horizont 2020 geht. Lediglich 19 Prozent der
Förderung durch den ERC entfällt auf die Geistes- und Sozialwissenschaften.
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Selbst in der dritten Förderlinie von Horizont 2020 (Societal Challenges), in der
man am ehesten eine starke Beteiligung von Gesellschaftswissenschaftlern erwarten würde, kamen 2014 29 Prozent aller Projekte ohne jede Beteiligung aus
diesen Disziplinen aus. Der Trend zu missionsorientierter, bedarfsgetriebener
Forschung könnte die Sozial- und Geisteswissenschaften in der EU-Forschungsförderung noch weiter marginalisieren. Insbesondere steht zu befürchten, dass
diese Disziplinen unter die Räder kommen, wenn die Prioritäten der EU-Kommission künftig bei größtmöglichem Impact und disruptiven technologischen
Innovationen als Quelle und Motor wirtschaftlichen Wachstums liegen.
Die Auseinandersetzungen um die Gestalt des nächsten Rahmenprogramms
verlaufen nicht zuletzt auch entlang geografischer Grenzen. Schon ein knapper
Blick in die Jahresberichte des ERC oder die Verteilung von Mitteln auf Projektpartner zeigt ein starkes Nord-Süd- und West-Ost-Gefälle zwischen Mitgliedsländern der EU. Der Löwenanteil der ERC Grants, die auf Basis begutachteter individueller Anträge vergeben werden und den Geförderten weitgehende
Mobilität zusichern, entfällt auf Großbritannien, Deutschland und Frankreich.
Für die Legitimität und Akzeptanz der europäischen Forschungsförderung bedeutet dieses Ungleichgewicht ein ernstes Problem. So ist es kein Wunder, dass
diese Förderlinie gerade osteuropäischen Staaten wie Polen oder der Tschechischen Republik, aber auch südeuropäischen Mitgliedsländern wie Italien nicht
behagt. Dementsprechend votieren sie für veränderte Förderkriterien. Die
größten Profiteure loben demgegenüber allerdings die bestehenden Verfahren
als qualitätsfördernd und zielführend im Hinblick auf eine Stärkung gesamteuropäischer Wettbewerbsfähigkeit. Auch hier dürfte der Brexit eine nicht unerhebliche Dynamik auslösen, da Großbritannien bisher der größte Nutznießer des
ERC und ein starker Fürsprecher qualitätsgetriebener Forschungsförderung
war. Es bedarf nur geringer Fantasie, um sich die Konflikte und zähen Verhandlungen zwischen allen Beteiligten aus Ost und West auszumalen. Denn die Rezeptur des neuen FP9 wird maßgeblich davon bestimmt werden, welche Chancen auf ein möglichst großes Stück vom Förderkuchen sich die staatlichen und
nichtstaatlichen Bäcker ausrechnen.

Nicolas Rüffin i st wissenschaftlicher Mitarbeiter in
der Projektgruppe der Präsidentin und Forschender
im Projekt „EL-CSID: New Horizons and Domains for
Science Diplomacy“. Seine Forschungsthemen umfassen unter anderem die Wissenschaftspolitik und die
internationale Großforschung. [Foto: Martina Sander]
nicolas.rueffin@wzb.eu

Über das Ergebnis der Verhandlungen zum nächsten Rahmenprogramm lässt
sich derzeit nur spekulieren. Die konkreten Modalitäten des Brexits sind noch
unklar und weder Wissenschaftler noch Politiker diesseits und jenseits des Kanals wissen genau, wie eine künftige Beteiligung Großbritanniens am nächsten
FP der EU für die Jahre 2021 bis 2027 aussehen wird. Hinzu kommt, dass auch
die Ergebnisse der Europawahlen im Mai 2019 die Verhandlungen beeinflussen
dürften. Die Reise zur Standortbestimmung und weiteren Ausrichtung der europäischen Forschungspolitik hat begonnen, doch wohin sie gehen wird, ist
noch unklar. Es bleibt abzuwarten, ob ihr auf halber Strecke die Luft ausgehen
wird.
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Als es die EU noch nicht gab D
 ie Universität als erstes europäisches Projekt
Ulrich Schreiterer

Summary: E
 ver since its founding in
Bologna in 1088, the university was
regarded a signature institution of
Europe. It stands for freedom, knowledge-based understanding, peaceful
cooperation beyond national borders,
and pursuing the public good. In the
wake of large EU-sponsored research
and mobility programs for science
and higher education, universities
have turned into planned venues for
Europeanization. When President Macron in 2017 called for creating 20
European Universities to boost sluggish European integration, he thus
tapped into a long-standing tradition
and audacious promise.
Kurz gefasst: Die Universität war
nicht die „Wiege“ Europas, hat aber
hier ihre Wurzeln und trägt eine europäische Signatur. Wie keine andere
repräsentiert diese Institution europäische Grundwerte: Freiheit, wissensbasierte Verständigung und
friedliche Kooperation zum gemeinsamen Wohl. Seit den 1980er Jahren
fördert die EU Forschungs- und Mobilitätsprogramme zur weiteren „Europäisierung“ der Wissenschaft. Hochschulen sind Reallabore der
Integration. Präsident Macron hat daher zur Re-Vitalisierung des lahmenden europäischen Projekts „Europäische Universitäten“ vorgeschlagen. Ob
sein Rezept funktioniert, ist äußerst
zweifelhaft, aber ein besseres ist
nicht in Sicht.

Gäbe es einen Titel „europäische Institution par excellence“ zu verleihen, gebührte er selbstverständlich der Universität. Sie ist eine europäische Erfindung
und steht als ein Markenzeichen Europas für gemeinsame kulturelle Praktiken,
für Herkunft und Zukunft, für Freiheit und wissensbasierte Verständigung. Als
1088 aus einer winzigen Rechtsschule in Bologna die erste Einrichtung dieser
Art entstand, war die berühmte Al-Azhar-Universität in Kairo schon mehr als
100 Jahre alt. China konnte sich einer noch viel längeren Tradition von Gelehrtenschulen rühmen, die auf die anspruchsvollen Eingangsprüfungen für Beamte
am kaiserlichen Hof vorbereiten und ein Verständnis von der Ordnung der Welt
vermitteln wollten, wie es der 497 v. Chr. verstorbene Konfuzius gelehrt hatte.
Doch die „universitas magistrorum et scholarium“, die sich von Europa aus zu
einer überall auf der Welt präsenten Institution entwickeln sollte, war etwas
ganz anderes und Neues. Von Anfang an ging es hier um mehr als die bloße Vermittlung kanonischer Texte, nämlich um eine kritische, reflektierte Aneignung
bekannter Wissensbestände und neuen Wissens.
Von Bologna aus verbreitete sich die neue Institution rasch in ganz Europa: Über
Paris und Oxford im 12. Jahrhundert, Cambridge und Salamanca im frühen 13.
erreichte sie im 14. Jahrhundert auch deutsche Lande (Prag, Wien und Heidelberg). Die frühen Universitäten waren zwar allesamt lokale Unikate, jedoch eng
in den Kosmos des christlichen Abendlandes eingebettet. Seit 1248 teilte man
ihre Angehörigen nach deren Herkunft in verschiedene „nationes“ ein – eine
folgenreiche Unterscheidung, die allerdings weder exklusiv noch hierarchisch
gedacht war. Eine solche gefährliche nationalistische Aufladung erfuhr der Begriff erst viel später.
Drei Merkmale zeichneten die neue Universität aus: Dank des von Kaiser Barbarossa schon 1155 gewährten „Scholarenprivilegs“ war sie erstens ein Ort der
Freiheit. Landesherrlicher Gewalt entzogen, konnten Studierende und Dozenten
dort selbstbestimmt mit eigener Gerichtsbarkeit ihren Beschäftigungen nachgehen. Von weither Angereisten bot die Korporation Schutz und Rechte. Zweitens war die Universität des späten Mittelalters mehr als die Summe ihrer drei
berufsbildenden „höheren“ Fakultäten Jus, Medizin und Theologie. Der „niederen“ Fakultät fiel die intellektuelle und habituelle Prägung aller angehenden
Akademiker durch die sieben freien Künste („artes liberales“) zu. Diese duale
Wissens-Architektur erlaubte der Universität eine Verknüpfung von „knowledge
and culture“, dank derer sie eine Schlüsselrolle für die kulturelle Grundierung
moderner Gesellschaften (Talcott Parsons) erlangen und eine moderne, disziplinär organisierte Forschung hervorbringen konnte. Drittens war sie von Anfang
an eine transnationale Institution. Ihre Aufgabe war die Vermittlung und Mehrung universalen Wissens. Bis ins 18. Jahrhundert hinein bedienten sich alle
ihrer Angehörigen des Lateinischen als der alteuropäischen Lingua franca. Noch
die Universitätsgründungen der Aufklärungszeit (Halle, Göttingen, Erlangen) betonten den länderübergreifenden Charakter der Institution und begriffen sich
als Teil einer gesamteuropäischen Bewegung.
Doch damit war es plötzlich vorbei, als seit dem Ende des 18. Jahrhunderts nationalistische Ideen und Bewegungen überall in Europa begeisterten Zuspruch
fanden. Die blutige Durchsetzung neuer Nationalstaaten mobilisierte enorme
Kräfte, nährte aber auch toxische Vorstellungen von höchst unterschiedlichen,
miteinander inkompatiblen oder gar antagonistischen nationalen Kulturen und
Charakteren. Rasch erwuchs daraus eine Debatte über „Nationalerziehung“, der
auch die Universitäten zu dienen hätten. In deren Schlagschatten begannen sie
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denn auch überall in Europa, jeweils distinktive Leitmotive, akademische Stile
und organisatorische Gepflogenheiten zu entwickeln. Während die Nationalisierung der Universität in katholischen Ländern (Österreich, Frankreich, Portugal)
vor allem eine Absage an transnationale, von Jesuiten geführte kirchliche Erziehungseinrichtungen signalisierte, stand sie in Deutschland – namentlich Preußen – klar unter dem Vorzeichen der inneren Staatsbildung. Universitäten hatten dem Staat zu dienen und staatlicher Aufsicht zu unterstehen. Zwar wurde
hierzulande nie eine Nationaluniversität etabliert, doch das Staatsexamen galt
als oberstes Gütesiegel einer akademischen Ausbildung.
Gleichwohl blieb die Universität stark von einem gemeinsamen Fundus europäischer Ideen und einem jederzeit abrufbaren Kanon klassischer Bildung geprägt.
Ihre Mitglieder verstanden sich als Teil einer zivilisierten europäischen Elite. In
bürgerlichen Kreisen gehörte es zum guten Ton, Länder und Studienorte mehr
als einmal zu wechseln. Während die zu Professoren gewordenen Magister
längst nicht mehr so viel wanderten wie im Mittelalter, taten das Studierende
bis in die 1930er Jahre umso häufiger, wenngleich nicht immer freiwillig. Bildungsmigration war oft eine Folge von politischen Umbrüchen, Repressionen
oder Diskriminierungen. Frauen und Juden zum Beispiel blieb der Zugang zur
Universität in vielen Ländern Osteuropas bis weit ins 20. Jahrhundert verwehrt.
Wollten sie studieren, mussten sie dorthin gehen, wo sie das ungehindert durften, also etwa in die Schweiz, nach Deutschland, Frankreich oder Italien.

Ulrich Schreiterer befasst sich als wissenschaftlicher
Mitarbeiter in der Projektgruppe der Präsidentin vor
allem mit Wissenschaftspolitik, insbesondere mit der
Internationalisierung der Forschungs- und Hochschulpolitik. [Foto: David Ausserhofer]
uli.schreiterer@wzb.eu

Von einem gemeinsamen europäischen Bezugsrahmen in Lehre und Studium
konnte im 19. und frühen 20. Jahrhundert jedoch keine Rede sein. Austausch
und Zusammenarbeit zwischen den nationalen Wissenschaften, Institutionen
und akademischen Gemeinschaften blieben randständig. Zur traurigen Geschichte der Universität als europäischer Institution gehört, dass sie bis in die
1930er Jahre eine Brutstätte nationalistischer Phantasien und Überheblichkeiten war. Nationale Besonderheiten und Traditionen dominierten ihre Praxis
noch nach 1945. In der paneuropäischen Bewegung der 1950er Jahre, für die
sich viele junge Menschen, meist Studierende, engagierten, spielte sie so gut wie
keine Rolle. Im hoffnungsfrohen, wortmächtigen Europa-Theater der 1950er
und 1960er Jahre blieben Universitäten trotz vieler Beschwörungen des europäischen Geistes und europäischer Traditionen nicht mehr als Zaungäste. Noch
in den hochschulpolitischen Reformen nach 1970 spielten Europa, europäische
Mobilität, Verständigung und Zusammenarbeit höchstens am Rande eine Rolle.
Es gab wichtigere Dinge und Themen: Mitbestimmung, Mittelknappheit, Studienreform.
Die Europäisierung der Universität und der Hochschulbildung wurde erst in den
1980er Jahren zu einem erklärten politischen Anliegen. 1987 startete die
EU-Kommission das Erasmus-Programm zur Förderung der innereuropäischen
Mobilität von Studierenden – gegen erhebliche anfängliche Widerstände großer
Mitgliedsländer wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien übrigens, die
selber jeweils große Mobilitätsprogramme unterhielten. 30 Jahre danach ist seine Bedeutung für die Förderung der Verständigung in Europa und einer „paneuropäischen Identität“ unumstritten. Mehr als vier Millionen Studierende haben
dank Erasmus die Chance bekommen, mindestens drei Monate lang aus ihrer
jeweiligen Blase herauszukommen, andere Länder, Sitten und Studienkulturen
kennenzulernen, sich auszutauschen und am eigenen Leibe zu erfahren, was es
heißt, in Europa zu leben. Selbst wenn die Zahl mobiler Studierender deutlich
hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist und das Studium nicht immer im
Mittelpunkt des Auslandssemesters stehen dürfte, ist die „Erasmus-Erfahrung“
längst zu einem Markenzeichen und festen Ingredienz des europäischen Projekts geworden. Umfragen zufolge fühlt sich eine große Mehrzahl der Geförderten Europa eng verbunden und kann sich gut vorstellen, im europäischen Ausland zu leben.
Der „Über-Land-Verschickung“ von Studierenden folgten 1996 die Marie Curie
[seit 2014 Marie Skłodowska-Curie] actions (MSCA), kompetitiv vergebene Fellowships für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die
es diesen erlauben, mit verschiedenen Partner-Einrichtungen international angelegte Projekte zu verfolgen. Das MSCA-Programm dokumentiert die Bemü-
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hungen der EU zur Förderung exzellenter Wissenschaft und internationaler Zusammenarbeit, und seine inzwischen mehr als 100.000 Stipendiaten
repräsentieren so etwas wie ein „invisible college“ der europäischen Wissenschaft. Erasmus und MSCA, innereuropäische Partnerschaften, ERC Grants und
unter Horizon 2020 finanzierte Projektkonsortien sind prominente Arenen einer gemeinsamen, durch Vielfalt und enge Zusammenarbeit geprägten europäischen Wissenschafts- und Bildungswelt, einer freien, offenen Gesellschaft und
einer am Gemeinwohl orientierten Verständigung. Angesichts der in vielen
EU-Ländern um sich greifenden Euroskepsis und Renationalisierung der Politik
können solche Erfahrungsräume wissenschaftsbezogener Kooperation in Europa gar nicht hoch genug geschätzt werden.
Allerdings ist angesichts der kakofonischen Vielfalt nationaler Akteure, Interessen und Präfenzen noch immer völlig unklar, was denn eine europäische „Wissenschafts- und Forschungsidentität“, wie man sie jetzt vielfach vollmundig
beschwört, tatsächlich ausmacht und wie man deren Entwicklung und Durchsetzung am besten befördern kann. Die wechselvolle Geschichte der inneren
Staatsbildung im 19. Jahrhundert bietet zahlreiche Beispiele dafür, wie voraussetzungsvoll, konfliktreich und langwierig Vergemeinschaftungsprozesse in
den einzelnen Ländern waren. Oft sind sie nie richtig gelungen. Wer Europa als
konstitutiven Bezugspunkt für Wissenschaft und Forschung, Studium und Lehre
in allen europäischen Ländern verankern möchte, steht daher vor einer Herkulesaufgabe.
Dennoch sind Universitäten so etwas wie Reallabore oder Zukunftswerkstätten
für eine europäische Integration. Europa spielt eine zunehmend wichtigere Rolle für die Universität und Wissenschaft – in Form von Förderprogrammen oder
als imaginierter Bezugspunkt. Von einer gemeinsamen europäischen Wissenschafts- und Forschungsidentität ist zwar noch genauso wenig zu sehen wie von
einer abgestimmten, Komplementaritäten nutzenden Wissenschafts- und Hochschulpolitik der einzelnen Mitgliedsländer. Doch das große, aus ihrer Geschichte
resultierende Potenzial der Universität für das europäische Projekt liegt auf der
Hand. Nicht von ungefähr hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sie in
seiner vielbeachteten Rede in der Pariser Sorbonne am 26. September 2017 als
ein Leuchtturmprojekt der „Initiative für Europa“ ins Spiel gebracht. Er schlug
vor, ein Netzwerk von Universitäten aus mehreren Ländern Europas zu schaffen, deren Studierende an verschiedenen Standorten und in mindestens zwei
Sprachen arbeiten sollen. Bis 2024 sollten mindestens 20 Europäische Universitäten entstehen, „die auch Orte pädagogischer Neuerung und exzellenter Forschung sind“.
Ob solche grenzüberschreitenden institutionellen Strukturen belastbar sind, ob
sie funktionieren und nachhaltig effektiv sein können, ist zunächst einmal unerheblich. Natürlich lassen sich sofort jede Menge praktische und politische Einwände dagegen vorbringen – nicht zuletzt, dass dies, wie schon die ganze EU,
wieder mal ein Elite-Projekt wäre. Doch bloße Traumtänzerei ist der Vorschlag
nicht. Zumindest hat er die Geschichte auf seiner Seite. Das macht den französischen Vorstoß so charmant und in vielerlei Hinsicht attraktiv. Ob daraus ein
europäisches Apollo-Projekt werden kann, das die Zukunftsfähigkeit Europas
demonstriert, ist allerdings noch nicht ausgemacht. Entscheidend dafür wird
sein, welche Begeisterung die Idee einer Europäischen Universität innerhalb
der Wissenschaft entfachen kann und inwieweit die gesellschaftlichen Eliten
aus den Mitgliedsländern bereit sind, ein solches Projekt mitzutragen. Macrons
Vorschlag ist vielleicht nicht populistisch – was seine Realisierungschancen
deutlich verbessern würde. Aber eine bessere Idee zur Vitalisierung des europäischen Projekts gibt es derzeit leider nicht. So könnte 50 Jahre nach 1968 eine
alte Parole zu neuen Ehren kommen: „Seid realistisch, fordert das Unmögliche!“
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Aus der aktuellen Forschung

Andere Werte, weniger Chancen
Kulturelle Distanz erklärt Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt
Ruud Koopmans, Susanne Veit und Ruta Yemane

Die deutsche Wirtschaft boomt. In Deutschland sinken die Arbeitslosenzahlen;
die Zahl gemeldeter Arbeitsstellen steigt. Von dieser guten Arbeitsmarktlage
profitieren Menschen mit und ohne Migrationshintergrund jedoch unterschiedlich. Laut Datenreport 2016 war der Erwerbslosenanteil in der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund im Jahr 2014 mit 7 Prozent fast doppelt so hoch wie bei
Menschen ohne Migrationshintergrund. Das lässt sich zum Teil durch fehlende
formale Qualifikationen (oder deren Anerkennung) und durch soziokulturelle
Faktoren wie fehlende interethnische Kontakte erklären. Auch unter Migranten
der zweiten Generation, die in Deutschland aufgewachsen sind, ist der Anteil der
Erwerbslosen mit 6 Prozent deutlich erhöht.
Diskriminierung, das heißt die nachteilige Behandlung von Bewerbern mit
Migrationshintergrund, ist eine weitere Erklärung für die schlechteren Arbeitsmarktchancen von Migranten der zweiten Generation. Experimentelle Studien
aus Deutschland haben eine solche Diskriminierung für Bewerber mit türkischen Namen mithilfe von Feldexperimenten (Korrespondenztests) nachgewiesen. Dabei werden Bewerbungsunterlagen fiktiver Personen erstellt, die in allen
Aspekten miteinander vergleichbar sind, mit Ausnahme derjenigen Merkmale,
für die untersucht werden soll, ob sie Auslöser für Diskriminierung sind. Diese
Bewerbungen werden an reale Arbeitgeber verschickt, um dann zu überprüfen,
ob es systematische Unterschiede zwischen den Rückmeldungen der Arbeitgeber je nach Herkunft der Bewerber gibt. Ein Nachteil ist jedoch, dass in den
bisherigen Studien jeweils nur Bewerbungen mit deutschen und türkischen Namen verglichen wurden. Auch wenn die Türkei zu den wichtigsten Herkunftsländern in Deutschland zählt, stammt ein Großteil der Menschen mit Migrationshintergrund aus anderen Ländern, vor allem aus dem europäischen Ausland.
Ob diese Gruppe ebenfalls von Diskriminierung betroffen ist, wurde bisher jedoch noch nicht nachgewiesen. Auch die Rolle der Religionszugehörigkeit sowie
des phänotypischen Erscheinungsbilds von Bewerbern wurde bisher nicht untersucht.
Motiviert durch die Frage, ob und warum ethnische Herkunft einen Einfluss
darauf hat, ob Bewerber mit Migrationshintergrund gegenüber Bewerbern ohne
Migrationshintergrund nachteilig behandelt werden, haben wir zwischen Oktober 2014 und April 2016 eine groß angelegte Korrespondenzstudie am WZB
durchgeführt. Zu diesem Zweck haben wir tausende Bewerbungen von fiktiven
Personen auf reale Stellenausschreibungen im Bundesgebiet verschickt. Es
wurden Ausschreibungen auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit in acht
Berufen berücksichtigt: Hotelfachmann/-frau, Koch/Köchin, Industriekaufmann/-frau, Verkäufer/-in, Anlagenmechaniker-SHK, Mechatroniker, medizinische Fachangestellte und zahnmedizinische Fachangestellte.
Alle Bewerber hatten die deutsche Staatsbürgerschaft und waren in Deutschland geboren, aber drei Viertel hatten einen Migrationshintergrund (zweite Generation). Im Unterschied zu früheren Studien haben wir das Herkunftsland der
Bewerber mit Migrationshintergrund variiert. Während jeweils ein Viertel der
Bewerber keinen oder einen türkischen Migrationshintergrund hatten, stammten die Eltern der anderen Hälfte der Bewerber aus einem von 33 verschiede-

Summary: W
 hen applying for jobs in
Germany, job candidates with foreign
roots are at a disadvantage. The likelihood of receiving a positive response
from employers varies with job candidates’ country of origin, religion,
and phenotype, because all these signals correlate with certain group
characteristics. Testing assumptions
derived from statistical and tastebased discrimination theories, we find
that employers base their decisions
more strongly on group characteristics that are related to culture and
values than on productivity-related
group characteristics, pointing to
taste-based discrimination as the
driving force.
Kurz gefasst: Bei der Bewerbung um
Arbeitsplätze in Deutschland haben
Menschen mit Migrationshintergrund
einen Nachteil gegenüber ihren Mitbewerbern ohne Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit einer
positiven Rückmeldung variiert in
Abhängigkeit vom Herkunftsland, der
Religionszugehörigkeit und dem Phänotyp, da diese Signale mit bestimmten Gruppeneigenschaften korrelieren. Dabei stützen Arbeitgeber ihre
Auswahlentscheidung verstärkt auf
Gruppenmerkmale, die weniger mit
Leistung und Produktivität, sondern
vielmehr mit Kultur und Werten zu
tun haben – was ein Indiz für präferenzbasierte Diskriminierung ist.

Wenn wir über Bewerber, Migranten, Arbeitgeber usw. schreiben, benutzen wir
diese Begriffe in einem geschlechtsneutralen Sinn, der weibliche wie männliche
Vertreter einschließt.
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nen Ländern. Die jeweiligen Herkunftsländer haben wir einerseits über typische
Namen der Bewerber und andererseits mittels zusätzlicher Sprachkenntnisse
signalisiert. Neben der Herkunft variierten wir eine Reihe weiterer Merkmale:
unter anderem das Geschlecht der Bewerber, das phänotypische Erscheinungsbild (insbesondere die Hautfarbe), die Religionszugehörigkeit, die Zeugnisnoten
und ob der Bewerbung ein Referenzschreiben beilag.
Was haben wir herausgefunden? Bei 54 Prozent der Bewerbungen gab es eine
Rückmeldung, die Interesse signalisierte (bei den anderen eine Absage oder keine Rückmeldung). Allerdings unterschied sich die Häufigkeit positiver Rückmeldungen erheblich: Während 60 Prozent aller Bewerber ohne Migrationshintergrund eine positive Rückmeldung erhielten, war dies nur bei 51 Prozent der
Bewerber mit Migrationshintergrund der Fall. Der absolute Unterschied lag somit bei 9 Prozentpunkten. Insgesamt zeigte sich also in Übereinstimmung mit
früheren Studien, dass Arbeitgeber in Deutschland Bewerber ohne Migrationshintergrund gegenüber solchen mit Migrationshintergrund bevorzugen – trotz
gleicher Qualifikation.

Anteil positiver Rückmeldungen
nach Herkunftsgruppen
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Die abgebildeten Balken zeigen die Rücklaufquoten je Gruppe ohne weitere
Kontrollvariablen. Bewerbungen von Personen ohne Migrationshintergrund
sind farblich hervorgehoben. Die Sternchen hinter den Quoten geben an,
ob die jeweilige Gruppe im Vergleich zu Personen ohne Migrationshinter
grund statistisch bedeutsam benachteiligt wird, wenn in Regressions
analysen für Geschlecht, Noten, Referenzschreiben, Vertragsinformation,
Berufsgruppe und Bewerbungszeitpunkt kontrolliert wird (p<.05)
(Quelle: WZB / eigene Berechnungen).
Wie die Abbildung veranschaulicht, unterscheidet sich der Anteil positiver
Rückmeldungen je nach Herkunftsland erheblich. Im Vergleich zu den Bewerbungen von Menschen ohne Migrationshintergrund erhalten Menschen aus den
meisten anderen Herkunftsgruppen deutlich seltener positive Rückmeldungen.
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Den Extremfall bilden die Bewerber albanischer Abstammung, die im Durchschnitt ein Drittel mehr Bewerbungen schreiben müssen, um die gleiche Anzahl
an positiven Rückmeldungen zu erhalten wie Bewerber mit deutschem Namen.
Auch die Diskriminierung gegenüber Personen mit türkischem Migrationshintergrund ist mit 13 Prozentpunkten erheblich und statistisch hochsignifikant.
Es gibt aber auch eine Vielzahl an Herkunftsgruppen, für die sich die Rücklaufquoten kaum von denjenigen für Bewerber mit deutschem Namen unterscheiden. Dazu zählen westliche Demokratien, ost- sowie südosteuropäische Länder,
aber auch ostasiatische Länder wie Japan und China. Bewerber mit spanischen
Wurzeln werden gegenüber Bewerbern mit deutschem Namen sogar bevorzugt.
Aber was sind die Ursachen für die beobachtete Diskriminierung? In der wissenschaftlichen Debatte dominieren zwei Erklärungsansätze: Theorien der
statistischen und der präferenzbasierten Diskriminierung. Der statistischen Diskriminierung zufolge werden Angehörige bestimmter Gruppen in Bewerbungssituationen diskriminiert, weil deren Eignung nicht nur auf Grundlage individueller Informationen eingeschätzt wird, sondern auch, indem vorhandenes
Wissen über leistungsrelevante Merkmale der Gruppen, denen sie angehören,
zur Einschätzung hinzugezogen wird. Präferenzbasierte Erklärungsansätze gehen hingegen davon aus, dass Arbeitgeber bestimmte soziale Gruppen aus Gründen ablehnen, die nichts oder wenig mit Produktivität zu tun haben, sondern
vielmehr mit Abneigung und dem Wunsch nach Kontaktvermeidung.
In unserer Studie haben wir nun überprüft, ob Arbeitgeber in Deutschland eher
aufgrund von Sympathie und Abneigung (präferenzbasiert) oder aufgrund von
Unsicherheit und Zweifel an der Eignung von Bewerbern mit Migrationshintergrund (statistisch) diskriminieren. Dazu haben wir untersucht, ob Diskriminierung eher über das durchschnittliche Bildungsniveau verschiedener Migrantengruppen in Deutschland erklärt werden kann (Quelle: Mikrozensus) oder über
die Distanz von Werten zwischen verschiedenen Herkunftsländern und Deutschland (Quelle: European World Value Survey). Dabei nehmen wir säkular-rationale Werte (d. h. kritisch-distanzierte Haltung gegenüber Autoritäten und Toleranz
gegenüber Normabweichung) und Selbstentfaltungswerte (d. h. postmaterialistische Werte, Wertschätzung von Wahlfreiheit und Chancengleichheit) in den
Blick.
Spiegelt die beobachtete Hierarchie der Bewerbergruppen also eher Ablehnung
aufgrund kultureller Distanz oder Zweifel an der Leistungsfähigkeit bestimmter
ethnischer Gruppen wider? Unsere Ergebnisse sind zwar zum Teil mit beiden
theoretischen Erklärungsansätzen vereinbar, aber kulturelle Distanz erklärt die
Ergebnisse deutlich besser als Leistungsdifferenzen. Denn Bewerber mit Migrationshintergrund werden gegenüber Bewerbern mit deutschem Namen nur
dann benachteiligt, wenn die Werte der Menschen im Herkunftsland stark von
denen der Deutschen abweichen. Bewerber, die aus Ländern mit ähnlichen Werten wie in Deutschland stammen, werden hingegen kaum diskriminiert. Das
durchschnittliche Bildungsniveau verschiedener Migrantengruppen hingegen
korreliert zwar positiv mit der Wahrscheinlichkeit einer positiven Rückmeldung, vermag die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Herkunftsgruppen
jedoch nur sehr begrenzt aufzuklären. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen
wir, wenn wir die Rückmeldungsquoten statt zwischen unterschiedlichen Herkunftsländern zwischen Bewerbern mit unterschiedlicher Religionszugehörigkeit (Muslime, Christen, Buddhisten/Hindus) oder unterschiedlichem Phänotyp
(europäisch, asiatisch oder afrikanisch) vergleichen. Auch die Diskriminierung
gegenüber Bewerbern mit einem afrikanischen Phänotyp und die gegenüber
Muslimen lässt sich besser über Werteunterschiede als über Leistungsdifferenzen erklären.

Susanne Veit ist Ko-Leiterin des Brückenprojekts
„Gegen Oben, Gegen Andere: Quellen von Demokratiekritik, Immigrationskritik und Rechtspopulismus“
und Themenbereichsleiterin des Promotionskollegs
„Gute Arbeit“: Ansätze zur Gestaltung der Arbeitswelt
von morgen am WZB. [Foto: David Ausserhofer]
susanne.veit@wzb.eu

Ruta Yemane ist Doktorandin an der Humboldt-Universität zu Berlin und wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Migration, Integration und Transnationalisierung. Ihre Forschungsinteressen liegen
im Bereich Arbeitsmarktdiskriminierung, Stereotype
und Vorurteile. [Foto: David Ausserhofer]
ruta.yemane@wzb.eu

Deutlich wurde: Bei der Bewerbung um Arbeitsplätze in Deutschland haben
Menschen mit Migrationshintergrund einen Nachteil gegenüber ihren Mitbewerbern ohne Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit einer positiven
Rückmeldung variiert in Abhängigkeit vom Herkunftsland, der Religionszugehörigkeit und dem Phänotyp, da diese Signale mit bestimmten Gruppeneigenschaften korrelieren. Dabei stützen Arbeitgeber ihre Auswahlentscheidung ver-
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stärkt auf Gruppenmerkmale, die weniger mit Leistung und Produktivität,
sondern vielmehr mit Kultur und Werten zu tun haben – was ein Indiz für präferenzbasierte Diskriminierung ist.

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

Gegenüber früheren Studien ergibt sich aus unseren Befunden ein differenzierteres Bild. Während manche Herkunftsgruppen erheblicher Arbeitsmarktdiskriminierung ausgesetzt sind, unterscheiden sich die Arbeitsmarktchancen von
anderen Gruppen nicht wesentlich von den Chancen, die Personen ohne Migrationshintergrund haben. Unsere Befunde zeigen, dass es vor allem die kulturelle
Dimension der Einwanderung ist, die Ungleichheiten erzeugt. Insbesondere in
Zeiten des demografischen Wandels, in denen Unternehmen händeringend nach
Fachkräften und Auszubildenden suchen, sollte es aber im Interesse aller sein,
das Potenzial an qualifizierten Bewerbern in Deutschland voll auszuschöpfen
und allen Menschen eine faire Chance auf einen Arbeitsplatz zu geben – unabhängig davon, welchen Namen sie tragen und ob ihre Eltern einst aus einem
anderen Land zugewandert sind.
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Der Club der Diktatoren Ursachen und
Folgen der internationalen Kooperation
von Autokratien
Alexander Schmotz

Im Oktober 2017 reist Saudi-Arabiens König Salman nach Moskau. Es ist der
erste Besuch eines amtierenden saudischen Monarchen in Russland. Der König
bleibt vier Tage – recht lange, allerdings nur ein Kurztrip im Vergleich zur einmonatigen Asienreise, die Salman bereits im März absolviert hatte.
Der Ertrag der beiden Reisen kann sich sehen lassen. In Russland schließt die
saudische Delegation laut BBC Rüstungsgeschäfte im Wert von drei Milliarden
US-Dollar ab und stellt zusätzlich eine Milliarde Investitionen im russischen
Energiesektor in Aussicht. Als Salman im März Station in China macht, so berichtet die Nachrichtenagentur Thomson Reuters, werden allein am ersten Tag
Handels- und Kooperationsverträge im Wert von 65 Milliarden Dollar vereinbart.
Der britische Guardian wittert eine Verschiebung globaler Machtstrukturen: Das
beherzte Auftreten dreier einschlägiger autokratischer Regime – China, Russland, Saudi Arabien – auf der internationalen Bühne zeugt von einem neuen,
gewachsenen Selbstbewusstsein. „Wir wollen unsere Beziehungen stärken, im
Interesse von Frieden und Sicherheit, im Interesse der Entwicklung der Weltwirtschaft“, zitiert die BBC König Salman in Moskau.
In den vergangenen Jahren hat sich die vergleichende Autokratieforschung zunehmend den internationalen Dimensionen autokratischer Herrschaft zugewandt. Untersucht wird zum einen der Einfluss internationaler Faktoren auf die
innere Verfasstheit und die Politik autokratischer Regime. Zum anderen wird
die Rolle autokratischer Regime als Akteure der Weltpolitik beleuchtet. Verhalten sich Autokratien in den internationalen Beziehungen anders als Demokratien? Mit beiden internationalen Dimensionen befassen sich eine wachsende Zahl
von Publikationen und Projekten – etwa das am Hamburger GIGA German Institute of Global and Areas Studies angesiedelte Leibniz-Competition-Netzwerk
IDCAR (kurz für International Diffusion and Cooperation of Authoritarian Regimes), dem auch die Abteilung Demokratie und Demokratisierung des WZB angehört.

Summary: A
 uthoritarian regimes appear to expand their role in world
politics. A new field of research on the
international dimension of authoritarian rule is establishing to examine
these developments. Exactly how
much of what we witness is intentional autocracy promotion is up for
debate. However, evidence is amassing
that cooperation between dictatorships stabilizes authoritarian rule.
Kurz gefasst: Die Bedeutung autokratischer Regime auf der internationalen Bühne wächst, und mit ihr die
Aufmerksamkeit für internationale
Zusammenhänge in der vergleichenden Autokratieforschung. Eine zentrale Frage ist, ob Autokratien gezielt Autokratien fördern. Jedenfalls
verdichten sich die Hinweise, dass die
Kooperation mit anderen Diktaturen
autokratische Herrschaft stabilisiert.

Der neue Forschungszweig richtet große Aufmerksamkeit auf einen kleinen
Kreis vermeintlich neuer autokratischer Großmächte, allen voran China und
Russland. Wo diese als Verteidiger bedrängter Diktatoren auftreten und internationale Bemühungen der Demokratieförderung gezielt untergraben, werden sie
mitunter als black knights, als schwarze Ritter bezeichnet. So beschreibt etwa
Jakob Tolstrup von der Universität Aarhus eindringlich das Wirken Russlands in
dessen unmittelbarer Nachbarschaft. Man könne, so Tolstrup, von Stabilitätsund Instabilitätsmanagement sprechen: Stabilitätsmanagement dort, wo autokratische Herrscher fest im Sattel sitzen, die Moskau gewogen sind; Instabilitätsmanagement, wo es Demokratiebewegungen zu bekämpfen und zu
diskreditieren gilt. Dabei bedient sich der Kreml eines Arsenals von Werkzeugen, die von militärischer Intervention über die finanzielle und organisatorische Unterstützung antidemokratischer politischer Kräfte bis zu wirtschaftlichen Anreizen und Druckmitteln reichen (hier vor allem über die Versorgung
der Region mit Öl und Gas). Einfallstor sind oft Wahlen in den Nachbarländern,
die meist demokratischen Ansprüchen nicht genügen und in denen Russland
russlandfreundliche Amtsinhaber unterstützt und die demokratische Opposition gezielt schwächt.
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Haben wir es also mit planvoller und gezielter Autokratieförderung zu tun? An
dieser Frage scheiden sich die Geister. Russland, so meinen einige, sei in seinem
direkten Umfeld weniger um die Förderung von Autokratie bemüht als um die
Verhinderung von Demokratie (democracy prevention, wie der amerikanische
Politikwissenschaftler Jason Brownlee ein solches Vorgehen nennt). Im Ergebnis
mag das auf dasselbe hinauslaufen – konzeptionell besteht ein großer Unterschied.
Oisín Tansey vom King’s College London bringt es auf den Punkt: Um von Autokratieförderung sprechen zu können, muss die Absicht vorherrschen, Autokratie als Regimeform zu unterstützen – und nicht lediglich einen Staat, der zufällig
autokratisch ist. Autokratie muss also vom schwarzen Ritter per se als unterstützenswert betrachtet werden. Die Unterstützung einer Autokratie darf nicht
Mittel zum Zweck sein, es muss vielmehr ein normatives Bekenntnis zur Autokratie vorliegen. Und da liegt das Problem mit dem Begriff der Autokratieförderung als analytischer Kategorie: Ein normatives Bekenntnis zur Autokratie ist
schwer nachzuweisen, denn offen ausgesprochen wird es kaum.
Gemeinsam mit Oisín Tansey vom King’s College London versuche ich, ein solches Bekenntnis über einen Umweg nachzuweisen. Wir untersuchen, unter welchen Umständen Autokratien die internationale Zusammenarbeit mit anderen
Autokratien bevorzugen. Unsere Annahme lautet, dass bei der Entscheidung für
eine Zusammenarbeit handfeste strategische Interessen zwar im Vordergrund
stehen. Sind aber solche Interessen nicht im Spiel, sollten Autokratien eher mit
anderen Autokratien als mit Demokratien kooperieren.
Um den Nachweis zu erbringen, untersuchen wir Beziehungen zwischen Autokratien sowie gemischte Regimepaare, die aus je einer Autokratie und einer
Demokratie bestehen, seit den 1960er Jahren. Als – zugegebenermaßen groben
– Indikator für das strategische Interesse einer Autokratie an einem potenziellen Kooperationspartner ziehen wir schlicht dessen Bevölkerungsgröße heran.
Die einfache Annahme ist, dass die Kooperation mit größeren Ländern strategisch wichtiger ist als die mit kleineren. Unser Indikator für internationale Zusammenarbeit sind militärische Allianzen, die zwei Länder eingehen. Wenn unsere oben genannte Vermutung zutrifft, sollten wir nachweisen können, dass
Autokratien unter relativ kleinen Partnerländern für Allianzen eher Autokratien
wählen als Demokratien. Sind die Partnerländer hingegen groß, sollte deren Regimetyp für die Wahrscheinlichkeit der Allianzbildung keine Rolle spielen. Die
Auswertung unserer Regimepaare bestätigt diese Erwartung: Die Wahrscheinlichkeit, in einem Länderpaar eine Verteidigungsallianz vorzufinden, ist dann
erhöht, wenn beide Länder Autokratien sind und das Partnerland relativ klein
ist. Bei Partnerländern mit großen Bevölkerungszahlen hingegen ist dieser Zusammenhang schwächer ausgeprägt. Hat eine Autokratie es mit einem (sehr)
großen Partner zu tun, spielt der Regimetyp des Partners keine nachweisbare
Rolle.
Der Nachweis einer autokratiefördernden Absicht ist schwer zu erbringen. Die
Effekte autokratischer Kooperation hingegen treten immer deutlicher zutage.
Zusammen mit Oisín Tansey und Kevin Koehler (American University in Cairo)
untersuche ich in zwei kürzlich erschienenen Artikeln eine besondere Spielart
solcher autokratischer Netzwerke: autocratic linkages – autokratische Verflechtungen. Unter diesem Begriff fassen wir die vielfältigen politischen, ökonomischen und sozialen Verbindungen unter autokratischen Regimen. Wir beziehen
uns damit auf die Arbeiten von Steven Levitsky und Lucan A. Way mit ihren
Konzepten von international linkage und leverage und deren Einfluss auf die Demokratisierung hybrider Regime. Levitsky und Way grenzen die absichtsvolle
Einflussnahme von außerhalb als leverage vom Begriff der linkage ab, der subtilere, unterschwellige Verbindungen bezeichnet. Als linkage bezeichnete Verbindungen zielen möglicherweise nicht auf einen bestimmten Zweck ab, sie
sind mitunter vom Regime selbst gar nicht steuerbar. Nichtsdestotrotz können
sie ausgesprochen folgenreich sein.
Wir verwenden vier Indikatoren, um der ganzen Bandbreite von autocratic linkages möglichst gerecht zu werden: Handel, Migration, diplomatischen Aus-
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tausch und räumliche Nähe. Für jedes autokratische Regime in jedem Jahr zwischen 1946 und 2009 addieren wir die Verbindungen in den jeweiligen
Dimensionen zu allen anderen autokratischen Regimen im selben Jahr auf. Diese Summe der autokratischen linkages setzen wir in Relation zur Größe des jeweiligen Landes bzw. dessen Volkswirtschaft. Auf diese Weise erhalten wir vier
Indikatoren, die in vier wichtigen sozioökonomischen Dimensionen die Dichte
der Verbindungen eines autokratischen Regimes zu seinen autokratischen Partnern abbilden. Natürlich sind wir uns im Klaren darüber, dass autokratische
linkages noch facettenreicher sind und unsere Messungen nur eine Annäherung
darstellen können. Wir halten die Annäherung allerdings für recht gut.
Die Maßzahlen gestatten uns drei zentrale Beobachtungen. Erstens: Autokratische Regime haben ihre Kontakte zu anderen Autokratien in den vergangenen
Jahrzehnten in allen Dimensionen ausgebaut. Ob es sich hier um eine absichtsvolle Intensivierung autokratischer Zusammenarbeit handelt, lässt sich allerdings nur schwer beurteilen.
Zweitens: Autokratien mit dichteren linkage-Netzwerken überleben länger. Es
zeigt sich, dass alle vier Indikatoren einen nachweisbaren und substanziellen
Effekt auf die Überlebenswahrscheinlichkeit autokratischer Regime haben, der
die Kriterien statistischer Signifikanz in einer Vielzahl unterschiedlicher Modellspezifikationen erfüllt.

Alexander Schmotz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter
anderem mit vergleichender Autokratieforschung,
hybriden Regimen und quantitativen Methoden, besonders mit Survival Analysis. [Foto: David Ausserhofer]
alexander.schmotz@wzb.eu

Drittens: Einer der Gründe für die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit ist die
Unterstützung von außen. Offenbar sind autokratische Partner und Schutzmächte eher geneigt, einer Autokratie in Krisenzeiten beizuspringen, wenn sie
durch dichte linkage-Netzwerke mit diesen verflochten sind. Um diesen Zusammenhang darzulegen, haben wir unsere statistische Analyse um einen qualitativen Fallvergleich erweitert, in dem wir das Verhalten Saudi-Arabiens während
des arabischen Frühlings untersuchen. Wir können nachweisen, dass das Königreich diejenigen Regime in der Region unterstützt, mit denen es enge linkage-Beziehungen unterhält (Ägypten, Bahrain, Jemen), während es andere (Libyen, Syrien, Tunesien) ihrem Schicksal überlässt.
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Ein Interview mit Alexander Schmotz ist zu hören im WZB Democracy Podcast:
soundcloud.com/user-288673537/regimetypen-internationale-verbindungen-mit-alexander-schmotz

WZB Mitteilungen Heft 160 Juni 2018

45

Nachgefragt bei Ilyas Saliba: Wie lässt
sich die Verfolgung von Wissenschaftlern messen?
Warum müssen wir Verstöße gegen die akademische Freiheit besser
dokumentieren? Akademiker in aller Welt werden verfolgt und zensiert,
aber eine systematische Erfassung fehlt. Die Idee entstand 2013, als ich
bei einem Feldforschungsaufenthalt in Ägypten mit Wissenschaftlern
über Einschränkungen diskutierte und mehr über die Situation drangsalierter Forscher herausfinden wollte, es aber keine zuverlässigen Daten gab. Was haben Sie dann gemacht? Mit Jannis Grimm von der FU
Berlin habe ich einen Index zur Messung von akademischer Freiheit
entwickelt, denn sie wird bislang in keinem der bekannten Indizes zur
Erfassung von Pressefreiheit oder Demokratie ausreichend erfasst. Ziel
ist es, weltweit die Verletzung akademischer Freiheit zu dokumentieren.
Wie funktioniert der Index? Es gibt drei Dimensionen: eine personelle, rechtliche und ökonomische. Die Kategorien von Verstößen reichen
über die Restriktion von Lehrinhalten, den Entzug der Finanzierung bis
hin zur Entlassung und im Extremfall zur Tötung unliebsamer Akademiker. Denken wir an den italienischen Doktoranden Giulio Regeni von
der Uni Cambridge, der über unabhängige Gewerkschaften geforscht
hat und vermutlich durch die ägyptische Polizei ermordet wurde. Wie
lässt sich der Index nutzen? Er soll eine Datengrundlage für Forscher
sein, z. B. um zu ergründen, ob Restriktionen gegen die akademische
Freiheit mit anderen Einschränkungen von Grundrechten einhergehen.
NGOs können die Daten für die politische Arbeit nutzen, um auf negative Entwicklungen in Krisenländern hinzuweisen. Wie geht es jetzt
weiter? Bislang haben wir ja nur die konzeptionelle Idee veröffentlicht.
Wir arbeiten jetzt mit der Organisation Scholars at Risk und dem Global
Public Policy Institute daran, Daten zu sammeln und zu systematisieren.
Ilyas Saliba ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der
Abteilung Demokratie und
Demokratisierung.

Die Fragen stellte
Kerstin Schneider.
Foto: David Ausserhofer
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Dem Nachbarvolk aufs Maul geschaut
Deutsch-französisches Projekt über
Sprache und Identität in der Vendée
Gabriele Kammerer

Einkaufen müssen alle, dachten sich Julien Bobineau und Robert Hesselbach. So
stellten sie sich mit Fragebögen auf Parkplätze vor Supermärkten, um einen
möglichst breiten Querschnitt der Bevölkerung zu erreichen. Feldforschung in
Frankreich: Die beiden Romanisten sind der Bedeutung einer Regionalsprache
auf der Spur. Bekommen regionale Sprachen in Zeiten der Globalisierung womöglich neue Bedeutung für individuelle und kollektive Identitäten? Gibt es
Rückzugsbewegungen angesichts einer komplexer werdenden Welt? Bietet die
Verwendung der Regionalsprache so einen Gradmesser für gesellschaftliche
Transformation? Es bot sich an, zum Studium dieser Fragen ganz in den Westen
Frankreichs zu reisen. Die Vendée, eine ländliche Region südlich der Bretagne,
bietet nicht nur eine lebendige Regionalsprache – das „Parlanjhe“, eine interessante Mischung süd- und nordfranzösischer Elemente. Die Bewohner dieses
Landstrichs sind überdies seit Jahrhunderten als eigensinnig bekannt: Hier war
der Widerstand gegen die Französische Revolution besonders hartnäckig, und
heute ist der Anteil der Europaskeptiker besonders hoch.
Sprachstudien am WZB? Da es Bobineau und Hesselbach weniger um Grammatik
und Lautverschiebungen als vielmehr um Identität und gesellschaftliche Prozesse geht, passt ihr Projekt genau in das deutsch-französische Programm
„Changing Societies“. Über zwei Jahre hinweg hat das WZB, gemeinsam mit der
Fondation Maison des Sciences de l’Homme und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Workshops und Gastaufenthalte angeboten und
deutsch-französische Kooperationen gefördert. Das Tandem Bobineau-Hesselbach musste geografisch keine weiten Wege zurücklegen: Beide arbeiten in der
Romanistik der Universität Würzburg auf einem Flur. Methodisch allerdings
trennt sie einiges, da Bobineau aus der Literatur- und Hesselbach aus der
Sprachwissenschaft kommt. Einer von vielen Brückenschlägen, die bei der Abschlusskonferenz im April am WZB vorgestellt wurden.

Die Romanisten Robert Hesselbach (links) und Julien
Bobineau von der Julius-Maximilians-Universität
Würzburg haben in der westfranzösischen Region
Vendée zur Bedeutung der dortigen Regionalsprache
geforscht. Den Rahmen bot ihnen das Programm
„Changing Societies. Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen zentraler gesellschaftlicher Verän
derungen“, eine Kooperation von WZB und der Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Von ihrer
Zielgruppe wurden die Wissenschaftler mit offenen
Armen empfangen: „Die Sprache der Vendée interessiert die Deutschen“ – die Schlagzeile der Regionalzeitung „Ouest-France“ (Bild unten) schwankt zwischen Überraschung und Rührung.
[Foto: David Ausserhofer]

Und wie steht es nun ums Parlanjhe im 21.
Jahrhundert? Die beiden Feldforscher waren selbst überrascht von der Begeisterung, die ihr Interesse in der Vendée auslöste. Ein Bericht in der Regionalzeitung
Ouest-France zum Beispiel brachte den
beiden gleich 60 Briefe und E-Mails von
Auskunftswilligen ein. Die Sprache ist
noch lebendig, und die Vendéens sind
stolz auf sie. Etwas weniger gut steht es
um die reale Beherrschung des Parlanjhe
(entsprechende Tests waren Teil der Fragebögen). „Die Sprache wird wachgehalten, wenn auch nicht unbedingt im Alltag“,
schlussfolgert Julien Bobineau. „Wir nennen das Parlanjhe der Vendée deshalb ein
implizites Kulturgut; wir könnten sogar
von einem mythischen Kulturgut sprechen“, meint Robert Hesselbach. Auf jeden
Fall verfestigt sich die These, dass die Globalisierung nicht nur zum Aufbruch in
neue Möglichkeiten, sondern auch zu einer Rückbesinnung auf regionale Traditionen führt.
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Aus dem WZB

Eliten, Modernisierung, Wohlfahrt Zum
Tod des ehemaligen WZB-Präsidenten
Wolfgang Zapf
Karl Ulrich Mayer

Wolfgang Zapf (25. April 1937 – 26. April 2018) war ein akademischer Shootingstar: Nach dem Studium der Soziologie und Nationalökonomie in Frankfurt,
Hamburg und Köln kam er 1962 als wissenschaftlicher Assistent zu Ralf Dahrendorf an die Universität Tübingen. Mit 26 Jahren war er promoviert, zwei
Jahre später hatte er bereits drei Bücher veröffentlicht. 1968, er war 31 Jahre
alt, wurde Zapf an die Goethe-Universität in Frankfurt am Main berufen. Seine
anfänglichen wissenschaftlichen Interessen waren weitreichend: Studien zur
Industrie- und Literatursoziologie, zu den Lesern der Massenpresse und bildungssoziologische Untersuchungen zum zweiten Bildungsweg. Die Eliteforschung über deutsche Führungsgruppen 1919 bis 1961 aber war es, die seinen
nationalen und internationalen Ruhm begründete. Sie nahm viele Themen seines gesamten Forschungsprogramms und Charakteristika seiner Arbeitsweise
vorweg: Struktur und Wandel zeitgenössischer Gesellschaften, die Bearbeitung
eines historischen Gegenstands mit soziologischen Kategorien und Methoden,
eine knappe theoretische Analytik und stringente quantitative Analyse.
Ich zitiere eine seiner Kernaussagen aus dem Buch „Wandlungen der deutschen
Elite“: „Indem aber individueller Aufstieg möglich geworden ist, haben sich die
Bildungsinstitutionen und die ,Kultur‘, die Lebensauffassung und das Gesellschaftsbild der Oberschicht und damit das ganze Schichtungssystem stabilisiert,
trotz aller Erschütterungen des Krieges und der Nachkriegszeit. Aufstieg erfolgt
innerhalb der Institutionen der Oberschicht und er fordert Anerkennung ihrer
Werte. Haben sich diese ,restaurativen Tendenzen‘ gegenüber allen Veränderungsversuchen durchgesetzt, dann bleibt den Unterschichten nur Anpassung,
und zugleich werden die Kinder der Oberschicht privilegiert sein.“
Mit einem zweiten großen Forschungsgebiet erweiterte Wolfgang Zapf sein Untersuchungsfeld in der historischen Reichweite und im internationalen Vergleich.
1967 habilitierte er sich an der Universität Konstanz mit einer Schrift zu Theorien
und Indikatoren der Modernisierung. Sie war die Vorarbeit zu einem Klassiker der
deutschen Soziologie: Wolfgang Zapfs in vier Auflagen erschienenen „Theorien des
sozialen Wandels“. Schon einige Begriffe aus der Gliederung markieren die intellektuelle Breite und Tiefe des Vorhabens, so etwa Struktur-Funktionalismus und
Konflikttheorie, politische Entwicklung und Nationenbildung oder soziale Mobilisierung und Modernisierung. Die Modernisierungsforschung hat Wolfgang Zapf in
den folgenden Jahrzehnten immer wieder beschäftigt und mindestens sechs seiner Bücher definiert. Eine seiner letzten Arbeiten aus den Jahren 2004 und 2005
befasst sich mit den Modernisierungsproblemen islamischer Gesellschaften.
Sein weitgespanntes Forschungsinteresse beschreibt Wolfgang Zapf in diesem Zitat
von 1983: „Die westlichen Gesellschaften haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg
in einem historisch einmaligen Wachstums- und Differenzierungsschub als Konkurrenzdemokratien, gesteuerte Marktwirtschaften und Wohlstandsgesellschaften
entwickelt. Sie haben immer Probleme gehabt, aber seit den 70er Jahren haben sich
diese Probleme verschärft und zugespitzt. Die Probleme lassen sich als Entwicklungsdilemmas begreifen, als Spannungen und Widersprüche, die sich nicht aus
Mängeln ergeben, sondern aus Erfolgen. ,Marktversagen‘ und ,Staatsversagen‘ entstehen gerade aus den Erfolgen des Massenkonsums und des Wohlfahrtsstaats.“
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Seine bereits außerordentlich breit – politisch, ökonomisch, sozial und kulturell
– angelegte Modernisierungsforschung verdichtete sich schließlich zu einer
Analyse des Wohlfahrtsstaats und damit zum dritten großen Forschungsgebiet
von Wolfgang Zapf: Sozialpolitik, Wohlfahrtsentwicklung, objektive und subjektive Lebensqualitäts- und Sozialindikatorenforschung. Mit diesem Schritt entfaltete sich das „Unternehmen Zapf“ von der Kleinmanufaktur eines Lehrstuhlinhabers zum wissenschaftlichen Großbetrieb kooperativer Projekte. Er
wurde so vom Beobachter zum Mitgestalter, die empirische Sozialforschung
wurde zur „angewandten Aufklärung.“ Schon in den späten 1960er und frühen
1970er Jahren entwickelte Zapf die Programmatik eines Systems von gesellschaftspolitischen Zielen und sozialen Kennziffern. Er veröffentlichte die ersten deutschen Sozialberichte, begründete eine lange Serie der Wohlfahrtssurveys und den von WZB, GESIS und Statistischem Bundesamt jährlich
herausgegebenen Datenreport. Gesellschaftliche Wohlfahrt verstand Zapf
mehrdimensional und als Konstellation von objektiven Lebensbedingungen
und subjektivem Wohlbefinden.

Wolfgang Zapf (1937-2018)

Auch international wurde Wolfgang Zapf zu einem führenden Kopf der Lebensqualitätsforschung. Er war langjähriges Mitglied der International Society for
Quality of Life Studies. Sie ehrte ihn 2004 mit dem Distinguished Quality of Life
Research Award. Seine große Wirksamkeit entfaltete Wolfgang Zapf als innovativer Forscher und als immer sorgfältig vorbereiteter Hochschullehrer – und in
ausgezeichneter Weise als Wissenschaftsorganisator. Er war unter anderem Mitbegründer und langjähriger Sprecher des Sonderforschungsbereichs „Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik“, Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie und - nach seiner Tätigkeit an der Universität Mannheim von 1972 bis 1987 – Präsident am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Direktor der Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung.
Was ihn in all diesen Funktionen auszeichnete, war seine nüchterne, unaufgeregte und ausgleichende Art. Aber vor allem hat er selbstlos eine Vielzahl von
Chancen für jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eröffnet. Wenn
er für die deutsche Elite konstatierte, dass Aufstieg nur durch Anpassung möglich war, so galt das bei ihm für die damals junge Generation an Forschenden
gerade nicht. Zapf stellte sein Licht eher unter den Scheffel, deshalb sind auch
seine vielfältigen Engagements in der Politikberatung weniger bekannt, darunter Gutachten für die baden-württembergische Landesregierung, das Bundeskanzleramt, den Social Science Research Council, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) oder die Europäische
Kommission.
Eine Lebensleistung von Wolfgang Zapf muss besonders hervorgehoben werden,
weil sie seine wissenschaftlichen und seine menschlichen Qualitäten in besonderer Weise verdeutlicht: sein Beitrag zur deutsch-deutschen Verständigung
und für die deutsche Wiedervereinigung. Wolfgang Zapf war einer der ersten,
der Strukturvergleiche über die beiden deutschen Gesellschaften und den
Vereinigungsprozess vorlegte. Aber Zapf tat mehr: Schon vor der staatlichen
Vereinigung holte er die ostdeutschen Soziologen auf den westdeutschen Soziologentag, bot sogar einer Reihe von ihnen Unterschlupf und mehrjährige Arbeitsmöglichkeiten am WZB.
Was aber Wolfgang Zapf mindestens so stark auszeichnete wie sein wissenschaftliches Lebenswerk, war seine Persönlichkeit. Er war konservativ und zugleich aufgeschlossen für gesellschaftspolitische Reformen. Er war für ganz
viele Menschen – seinen Kollegen- und Freundeskreis, seine Mitarbeiter und
akademischen Schüler und die Studierenden – wichtig in der Art des persönlichen Umgangs, in seiner Zuwendung, seiner Unterstützung. Er war klar und
entschieden, nüchtern und selbstlos. „Sterile Aufgeregtheit“, Statusdünkel und
Voreingenommenheit waren seine Sache nicht. Freundlichkeit war sein Habitus
und Ironie seine Stärke. Wir haben ihm unendlich viel zu verdanken. Bei vielen,
die ihn kannten und mit denen ich den vergangenen Wochen gesprochen habe,
kam das zum Ausdruck: Wir haben Wolfgang Zapf hoch geachtet und verehrt. Wir
werden ihn sehr vermissen.

Karl Ulrich Mayer, Direktor Emeritus des Max-
Planck-Instituts für Bildungsforschung und ehemaliger Präsident der Leibniz-Gemeinschaft, war
Student und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei
Wolfgang Zapf.
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Konstruktiv dagegengehalten Ein
Nachruf auf Stephan Leibfried
Jutta Allmendinger

Stephan Leibfried kratzte. Nicht aggressiv, sondern stets hinterfragend, und oft
hartnäckig bis ins letzte Detail. Er kratzte an vermeintlich Selbstverständlichem, an Konventionen wie an Innovationen. Es schien ihm egal, was die Menschen über ihn dachten, ob sie ächzten, ihn belächelten, sich von ihm distanzierten. Er kratzte, und die Menschen mussten sich entscheiden. Wenige wendeten
sich genervt ab, manche erduldeten ihn. Viele ließen sich auf ihn ein. Diese
Menschen fühlten sich bereichert.
Es gab nur einen Stephan Leibfried. Er unterschied nicht zwischen öffentlichem
und privatem Raum. Er war neugierig, interessiert und hilfsbereit. Ich könnte
auch sagen: Er war ein großer gütiger Mann, intelligent, gebildet, uneitel und ein
bisschen schrullig, in dieser Reihenfolge. Ein guter Mensch, den niemand als
Gutmenschen bezeichnen würde.
So haben wir ihn in Erinnerung: die strahlend weißen Haare verstrubbelt, das
Hemd leicht aus der Hose hängend, den mächtigen Bauch nicht kaschierend.
Uralte Ski, uralte Tennisschläger. Kostbarkeiten mit Geschichte. Seine Zeitung,
die FAZ, immer dabei. Auf dem Skilift, zwischen jedem Tennissatz lesend. Ständig
trennte er sorgfältig Seiten heraus, die Jackentaschen wurden dicker und dicker.
Wie oft konnte man das milde Lächeln der anderen sehen. Dann aber fuhr und
spielte er elegant, technisch perfekt, schnell, weit besser als Altersgleiche. Unterhielt man sich, so wusste er fast alles. Er lebte uns vor: Leute, schaut erst hin
und urteilt dann. Auch das verstehe ich unter „kratzen“.
Stephan Leibfried wurde 1944 in eine gebildete und angesehene Familie in Göttingen hineingeboren. Sein Großvater ein bedeutender Jurist, sein Vater ein bekannter Physiker. Auf beide war er stolz, seine Bewunderung aber galt eindeutig
seiner Mutter und ihrer Unabhängigkeit. Mit 60 erlernte sie professionell das
Töpfern, das fand er einfach toll und erzählte es allen immer wieder. Er selbst
galt lange als schwer erziehbares und etwas zurückgebliebenes Kind. Internate
sollten das richten, taten es aber nicht. Immer wieder büxte er aus. Irgendwann
richtete er es selbst, und das sehr schnell. Aus den USA kommend, machte er ein
glänzendes Externenabitur, den Stoff hatte er sich in kurzer Zeit allein angeeignet. Er begann seine Studien der Soziologie und Politikwissenschaften in den
USA, von 1964 an führte er sie an der Freien Universität Berlin fort und nahm
noch die Rechtswissenschaften hinzu. Das Erste Juristische Staatsexamen legte
er 1969 in Berlin ab. Zwischen 1969 und 1974 war er zeitgleich Assistent im
Fach Politikwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt und in den Fächern Recht und Staatsrecht/Politik an der Freien Universität Berlin. Das Zweite
Juristische Staatsexamen schloss er 1974 ab, zuvor promovierte er 1972 im
Fach Politikwissenschaften an der Universität Bremen. Zwei Jahre später wurde
er dort im Alter von 30 Jahren auf die Professur mit den Schwerpunkten Sozialpolitik und Sozialverwaltung berufen. Auch am eigenen Beispiel lehrte er Geduld, Nachsicht und Vertrauen. Als 20 Jahre später sein Sohn Philipp auf die Welt
kam, galten diese Prinzipien unverändert. Philipp weiß es zu danken.
Inhaltlich forschte er zur Wissenschaftspolitik, vor allem aber zum Sozialstaat.
Immer ging er dabei international vergleichend und interdisziplinär vor, immer
arbeitete er in Teams. In der Wissenschaftspolitik veröffentlichte er zunächst
das Buch „Wider die Untertanenfabrik“ (1967), in welchem er das angelsächsische Departmentsystem mit den deutschen Mandarinen verglich. Das Thema ist
bis heute hochaktuell, gerade hat die Junge Akademie ihre Streitschrift zur Einführung von Departmentstrukturen an deutschen Universitäten herausge-
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bracht. 1971 folgten dann die „Materialien zur Wissenschafts- und Bildungspolitik“, in denen er vehement gegen ein Ausbluten der Universitäten eintrat. Das
damals gerade gegründete WZB bot ihm die ideale Angriffsfläche. Wenige Wochen vor seinem Tod begründete er dies in einer kleinen Dokumentation: „Es
gab Max-Planck-Institute und andere Außeruniversitäre. Aber dann kam plötzlich eine GmbH-Universität daher, faselt irgendwas von Amerika und von Exzellenz, gibt auf Nachfragen aber keine Antworten. Na ja, als Zeitzeuge konnte ich
das als Altherrenclub und Country Club abtun, oder als eine Gegenuniversität
etikettieren, mit der ausländischen Hand darin.“ Er tat letzteres. Erst als im Lauf
der 1970er Jahre aus dem Nebeneinander von WZB und Universitäten ein Miteinander wurde, legte sich seine Kritik. Im letzten Jahrzehnt ging es ihm hauptsächlich um die Exzellenzinitiative und ihre (un-)intendierten Folgen, auch die
Idee einer europäischen Universität trieb ihn um. Sein Amt als Sekretar der
sozialwissenschaftlichen Klasse der Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften (2006-2015) gab seinen Beiträgen ein besonderes Gewicht.
In der Sozialpolitik waren seine Themen die Armut, die europäische Sozialpolitik und die von ihm so genannte „Zerfaserung“ staatlicher Zuständigkeiten
durch neue Akteure. Der Band „Zeit der Armut“ (1995), solide ausgerichtet an
empirischen Längsschnittdaten, war damals ein Schock für die linke Wissenschaftsszene. Einmal arm, hieß eben nicht immer arm. Vielmehr sind entsprechende Politiken notwendig, die Wege in die Armut verhindern und Wege heraus
erleichtern. Auf Grundlage meiner Arbeiten zur Bildungsarmut überführten wir
gemeinsam den Zusammenhang von Bildung und Sozialstaat in eine europäische Perspektive (2003). Fragen der europäischen Wirtschafts- und Sozialunion
behandelte er in den folgenden Jahren mit Paul Pierson, danach forschte er mit
Michael Zürn zu Staatlichkeit im Wandel.
Institutionell zeigt sich sein Wirken an vielen Einrichtungen, die er in Bremen
in die Wege leitete: zunächst den Forschungsschwerpunkt „Reproduktionsrisiken, Soziale Bewegungen und Sozialpolitik“ (1978), dann das Zentrum für Sozialpolitik (1988) und das SOCIUM Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik (2015). Zu nennen sind weiter der erste Bremer Sonderforschungsbereich
186 „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf“ (1988-2001), der Sonderforschungsbereich 597 „Staatlichkeit im Wandel“ (2003-2014) und der Sonderforschungsbereich 1342 „Globale Entwicklungsdynamiken der Sozialpolitik“
(seit 2018). Zudem war er maßgeblich beteiligt an der Gründung der Graduate
School of Social Sciences (2002-2007) und der Bremen International Graduate
School of Social Sciences (BIGSSS, seit 2007), die Teil der Exzellenzinitiative ist.
Stephan Leibfried kümmerte sich mit einer Intensität um andere, die überhaupt
nicht selbstverständlich war. Über vier Jahrzehnte in Bremen widmete er sich
mit unbändiger Schaffenskraft der Entwicklung seines Faches, seiner Universität und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sein Vermächtnis umfasst auch die gelungene Förderung vieler seiner Schülerinnen und Schüler und deren Platzierung auf wichtigen Lehrstühlen im In- und
Ausland. Wer immer in seiner Nähe war, konnte staunend erleben, wie er um 5
Uhr in der Frühe mit dem Redigieren fremder Texte begann und bis spät in die
Nacht saß, monatelang. Dann kratzte er Fremdworte und stilistische Unsauberkeiten aus, völlig selbstverständlich und ohne sich als die professorale Hilfskraft
seiner Kolleginnen und Kollegen ausgebeutet zu fühlen. Es lässt sich nur erahnen, wie groß sein Oeuvre geworden wäre, hätte er sich mehr mit eigenen Veröffentlichungen in den Mittelpunkt gestellt. Das aber verstand er nicht als seinen Auftrag. Es war die Hinterbühne, die er bespielte und die von ihm unglaublich
profitierte, und somit auch die Rampe.
Trotz der unglaublich vielen Zeit, die er anderen freizügig schenkte, war er inhaltlich immer à jour. Er kannte seine Zunft, jung und alt, national und international. Bat man um personelle Empfehlungen, so kamen lange Namenslisten, mit
ausführlichen Begründungen. Auch die Schader-Stiftung kann davon berichten.
Während die anderen Mitglieder des Senats nur eine Person für den Schader-Preis nominierten, brachte Stephan Leibfried immer viele Vorschläge ein,
für die er sich in den Verhandlungen leidenschaftlich einsetzte. Die Auszeich-

Jutta Allmendinger ist Präsidentin des WZB. Sie
fragt nach den sozialen und politischen Rahmenbedingungen von Lebensverläufen – ein Anliegen,
das sie mit Stephan Leibfried teilte.
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nung der einen besten Person war ihm zuwider, gab es doch zu viele Verlierer.
Überhaupt verweigerte er jeden persönlichen Wettbewerb. Er führte keine ordentliche Vita, erstellte kein eigenes Schriftenverzeichnis. Das machte er nur
für die anderen. Der h-Index, Zitationen oder andere Metriken waren ihm völlig
schnuppe, auch bei anderen. Er las, diskutierte, er kratzte.
In seinen letzten zehn Lebensjahren, frei von universitärer Lehre, widmete er
sich zunehmend den Kirchen- und Staatsschiffen im Europa des 16. Jahrhunderts. Was als einfache Weihnachtsgrußkarte begann, wuchs sich zu einem großen Forschungsprojekt aus. Fast besessen, und von vielen wieder einmal belächelt, wirkten sein Bemühen und sein Einfallsreichtum, den historischen Wandel
der Formen und des Verständnisses vom Staat mit bildhaften künstlerischen
Darstellungen von Schiffen jener Zeit zu beschreiben. Und wieder war es
Stephan Leibfried selbst, der uns zwinkernd eines Besseren belehrte. Seine ökumenischen Arbeiten wurden zu einem besonderen Beitrag für das Reformationsjubiläum 2017 und zu einem geschätzten Geschenk, welches er durchaus
stolz Papst Franziskus im Herbst 2017 in Rom überreichte.
Das WZB verdankt ihm viel. Zu Beginn ein scharfzüngiger Kritiker, der die Substanz der Einrichtung infrage stellte, wurde er mehr und mehr zu einem scharfsinnigen Wegbegleiter, der uns forderte, pikste und unterstützte. Im Kuratorium,
im Beirat, in vielen Gesprächen. Zuletzt, ganz er, ging es um den Dachgarten
unseres Hauses. Niemand am WZB wusste davon, der Archivar konnte keine Dokumente finden. Stephan Leibfried aber war sich sicher, dass die Erde und die
Pflanzen auf dem Dach der ehemaligen Reichsversicherungsanstalt das Gebäude
vor der Zerstörung gerettet hatten. Er kratzte. Es wäre sein neuer Forschungsgegenstand geworden, sein Geschenk zum 50. Geburtstag des WZB im nächsten
Jahr. Dazu ist er nun nicht mehr gekommen. Er starb plötzlich, ohne großes
Aufheben, niemand konnte sich von ihm verabschieden. So war er: uneitel, unberechenbar, aber Großes hinterlassend. Wir danken ihm.

Stolz und demütig, katholisch und ökumenisch – Stephan Leibfried wusste zu überraschen. Papst Franziskus überreichte er bei einer
Audienz im Oktober 2017 eine Arbeit über Kirchen- und Staatsschiffe. [Foto: Vatikan 04615_28102017]
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Vorschau

Veranstaltungen
12. und 13. Juni 2018

19. Juni und 10. Juli 2018

Emerging Technologies and the
Zugehörigkeit: Grenzziehungen
Future of Citizenship Conference The
20th century was characterized by fierce debates on national durch Recht Vorlesungsreihe Recht ist

citizenship regimes – whether the rules to gain or lose the
status of citizenship are just, whether the status of citizenship
should be central in securing human rights, and whether the
possession of citizenship requires a confirmation of identity.
Existing regimes were evolved in a different era – when human mobility, legal structure, and technological development
were all of a different character. The workshop brings together
a team of leading scholars from a wide range of disciplines with
the goal of producing a groundbreaking volume on the challenges and opportunities that emerging technologies pose to
existing theories and practices of citizenship. A lead question
is: How can and how should new technologies remodel citizenship, bring about new forms of governance, and redefine state
sovereignty and the nation-state system? Veranstalter: Professor Liav Orgad (WZB); Informationen bei Katrin Ludwig, E-Mail:
katrin.ludwig@wzb.eu

14. und 15. Juni 2018

ein Instrument, mit dem sich regeln lässt, wer zu einem Staat,
einem Volk oder einer Gemeinschaft gehört und wer als nicht
zugehörig betrachtet wird. In einer gemeinsam vom WZB und
dem Centre Marc Bloch veranstalteten Vorlesungsreihe werden historische und aktuelle Aspekte solcher Grenzziehungen
beleuchtet. Die Reihe wird abgeschlossen mit zwei Veranstaltungen: Am 19. Juni referiert am Centre Marc Bloch Professorin Claire de Galembert (ENS Paris-Saclay) über das Thema:
„Law and the Exclusion of Headscarf-wearing Muslim Women
in France: The Redrawing of the Republican Order“. Es kommentiert Mitja S
 ienknecht (WZB). Am 10. Juli spricht am WZB
Dr. Nicolas Fischer (CESDIP, Université Versailles) zum Thema:
„Dangerous Liaisons? Human Rights Organizations and the Repression of Unwanted Immigration in France“. Kommentatorin:
Irina Mützelburg (Centre Marc Bloch). Veranstalter: Professor
Dieter Gosewinkel (WZB) und Christine Barwick, Catherine
Gousseff, Dr. Andrea Kretschmann (alle Centre Marc Bloch); Informationen bei Cornelia Klinghammer, E-Mail: cornelia.klinghammer@wzb.eu

Breaking the Rules! Energy Transitions as Social Innovations
Conference The challenge of developing clean energy

systems is often perceived as a question of technical and infra
structural innovation. However, this transformation has profound implications for the ways in which our societies are organized, and must therefore be understood as process of social
change and social innovation. In many ways, energy systems
structure our economies and mirror our attitudes and values
regarding the definition of public goods, of justice, and of equity. The transition from one system to another calls these habits,
values, practices, and norms into question, and replaces them
with others, in a process that is necessarily conflictive. Currently, visions for clean energy futures are manifold. They range
from highly decentralized systems that center around smallscale prosumers who trade renewable energies with each other
in local units, to much more centralized systems, where renewable energies are produced in larger power clusters and
distributed across great distances at regionally differentiated
prices. These different visions rely on different fundamental
assumptions about the distribution of resources, responsibilities, and power. They open up pathways for rethinking our
energy systems on the basis of new priorities, new values, and
new economic orders. Hosted by: Leibniz Research Alliance on
Energy Transitions; for more Information please contact Leslie Quitzow, email: leslie.quitzow@wzb.eu, or visit www.leibnizenergiewende.de

Wer gehört dazu? Der Reisepass ist Ausdruck der rechtlichen
Regelungen staatlicher Zugehörigkeit. [Foto: Picture-Alliance/Süddeutsche
Zeitung Photo]
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27. und 28. Juni 2018

5. Juli 2018

Recent Advances in the Economics Verfassungsrechtliches Sonderungsof Philanthropy Workshop New approa- verbot und Privatschulfinanzierung
ches to research on philanthropy have deepened the understanding of giving behavior. They include the ascent of field 5. Deutscher Schulrechtstag „Das Recht zur
experiments on fundraising where charities are perceived as
active parties. Others include the influence of behavioral economics on our understanding of how social interactions affect
donations. The channels through which people donate have recently changedas well. There are still many open questions,
and finding answers to them requires new approaches. This
workshop aims to bring together scholars in order to foster
exchange on new methods in charitable giving research and
strengthen the network between researchers in Europe and
overseas. Veranstalter: Dr. Maja Adena und Professor Steffen
Huck, WZB; Informationen bei Gebhard Glock, E-Mail: gebhard.
glock@wzb.eu

28. Juni 2018

Discrimination and U.S.-Mexico Migrant Health Seminar with Seth Holmes, Uni-

Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet.“ Dieses in
Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GG verbürgte Gründungs- und Betätigungsrecht „belastet“ das Grundgesetz für private Ersatzschulen in
Art. 7 Abs. 4 Sätze 2-4 mit einem staatlichen Genehmigungsvorbehalt. Und die Erteilung einer Genehmigung wird nicht
zuletzt davon abhängig gemacht, ob „die wirtschaftliche und
rechtliche Stellung der Lehrkräfte (…) genügend gesichert ist“
sowie „eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird“. Insbesondere bezüglich
des Sonderungsverbots hat sich in jüngerer Zeit eine rechtswissenschaftliche Kontroverse entzündet, die auch Wirkung auf
die Schulgesetzgebung in Bundesländern zu entfalten beginnt.
Der 5. Deutsche Schulrechtstag will diese Debatte bereichern.
Es handelt sich um die größte regelmäßig stattfindende Fachtagung zur Schul- und Bildungsforschung im deutschsprachigen
Raum. Veranstalter: Institut für Bildungsrecht und Bildungsforschung e. V. (IfBB), Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF), AG Bildungsrecht in der Deutschen Gesellschaft für Bildungsverwaltung (DGBV), WZB; Informationen bei
Professor Michael Wrase, E-Mail: michael.wrase@wzb.eu

versity of California, Berkeley. Health has become a global issue,
with a wide range of state, international, and non-governmental actors. Global Health organizations constantly strive for the
scientific legitimation of their work. What counts as evidence
in Global Health, and who sets priorities? In a series of WZB
lectures, different views on health of governments, profession
als, and activists are being explored. The series is concluded
by Seth Holmes, Associate Professor (Medical Anthropology &
Public Health) at the University of California, Berkeley. Veranstalter: Junior Research Group Global Humanitarian Medicine and
Governance for Global Health; Informationen bei Sandrine Frideres, E-Mail: sandrine.frideres@wzb.eu

29. und 30. Juni 2018

Religious Fundamentalism and Vio
lence: Causes and Mechanisms
Conference In public as well as academic discourses,

religious fundamentalism has been commonly associated with
radicalization, intolerance, and violence. The 5th Annual Conference on Migration and Diversity brings together international
researchers to discuss and identify causes and mechanisms
related to religious fundamentalism and violence: Under what
circumstances do people advocate or even use violence in the
name of their religion? To what extent do social deprivation factors such as discrimination, low socio-economic status or lack
of integration lead to radicalization? What is the role of religion
in religious fundamentalism and violence, if any? These questions will be addressed and discussed from a comparative and
multi-disciplinary perspective. The conference is carried out
within the DeZIM project RADIKAL and is funded by the Federal
Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth.
Veranstalter: Professor Ruud Koopmans; Eylem Kanol (beide WZB);
Informationen Dr. Maike Burda, E-Mail: maike.burda@wzb.eu
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Gemeinsam lernen trotz unterschiedlicher sozialer Herkunft – das
war der Sinn des grundgesetzlichen „Sonderungsverbots“.
[Foto: Picture-Alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild]

Inken von Borzyskowski von
der Florida State University,
Department of Political Science, ist bis Ende Oktober
2018 als Gastwissenschaftlerin in der Abteilung Global Governance am WZB. Sie
forscht zu Internationalen Organisationen (IO). Zurzeit beschäftigt sie sich mit „IO Exit
– on the Causes and Consequences of IO Membership
Suspensions and IO Withdrawals: Brexit as Poster Case
and More than 200 Cases of
IO Withdrawals Post-1945“.
Ihre Forschung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem
Projekt „International Institutions in Hard Times“.
Nitsan Chorev, Harmon Family Professor für Soziologie
und Internationale Studien
an der Brown University in
Rhode Island, ist im Juni Gast
im Schwerpunkt Internationale Politik und Recht am
WZB und arbeitet hier mit
den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern der Nachwuchsgruppen Governance for
Global Health und Globale humanitäre Medizin sowie der
Abteilung Global Governance
zusammen. Ihre Forschungsinteressen umfassen unter anderem Globale Gesundheit, Internationale Politische Ökonomie sowie Globale und Transnationale Soziologie.
Der Umweltpolitikforscher im
Bereich der internationalen
Beziehungen Peter M. Haas,
Professor am Department of
Political Science der University of Massachusetts Amherst,
ist im Juni 2018 Gastwissenschaftler in der Abteilung Global Governance. Er forscht zur

Caroline Herrmann

Projekt „Europawahlen und
politische Konfliktstrukturie
rung“, das an der LudwigMaximilians-Universität München angesiedelt ist.
Alexander Horn, Assistant Professor am Department for Political Science der Aarhus University, ist im Juni 2018 Gast
der Abteilung Demokratie und
Demokratisierung. Er erhielt
ein A.SK-Fellowship für die Zeit
von Dezember 2017 bis Mai
2019 für sein Projekt „Varieties
of Egalitarianism: Mapping the
Political Roots of Inequality“.
Im Juli und August ist Cristóbal Rovira Kaltwasser, Profesor Asociado an der Escuela
de Ciencia Política der Universität Diego Portales in Santiago, Chile, Gast der Abteilung
Demokratie und Demokratisierung. Der Aufenthalt wird
vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
gefördert und dient vor allem
der Arbeit am Projekt „The
Programmatic Responses of
Mainstream Political Parties
to the Rise of Populist Challengers“.
Jan-Werner Müller, Professor
am Department of Politics
der Princeton University, New
Jersey, ist im August Gast der
Abteilung Demokratie und

Demokratisierung. Er arbeitet
zurzeit an einer neuen Demokratietheorie, „For Our Time“.
Am WZB wird er sich vor allem
zu dem Thema „Strukturwandel der Öffentlichkeit heute“
mit Implikationen für normative Demokratieideale befassen. Die Kernidee ist, dass der
Populismus auch Fragen nach
strukturellen Schwächen und
Veränderungen der Demokratie aufwirft. Diese sollen normativ und empirisch näher
beleuchtet werden.

Max Steuer, Ph.D.-Student der
Politikwissenschaft an der
Comenius Universität in Bratislava (Slowakei), wird von
Juli bis Ende November 2018
Gastwissenschaftler der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB sein.
Das Thema seiner Dissertation lautet „The Guardians of
Democracy? Researching the
Relationship between Constitutional Courts and Democracy in Central Europe“.

Melinda Rankin, Dozentin der
Abteilung für Regierungsund internationale Beziehun
gen an der University of Sydney, Australien, ist im Juni
und Juli Gast des Center for
Global Constitutionalism. Am
WZB arbeitet sie am Projekt
„‚Mit meinen eigenen Augen‘:
Wie syrische und irakische
Flüchtlinge die universelle Gerichtsbarkeit und den
demokratischen Prozess in
Deutschland nutzen, um Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit zu erreichen“. Dabei
geht es um innovative Ansätze
zur Schaffung von Rechenschaftspflicht als Reaktion auf
Kriegsgräuel in Syrien und im
Irak und die Prioritäten-Frage
für die Schutzstaaten.

Berufungen

Briitta van Staalduinen, Ph.D.Studentin im Department of
Government an der Harvard
University und Assoziierte am
Minda de Gunzburg Center for
European Studies, ist von Juni
bis August Gastwissenschaftlerin der Abteilung Migration,
Integration, Transnationalisie
rung. Dabei wird sie über
soziale Mobilität von Immigranten und Familien aus Arbeiterklassen in Deutschland
forschen. Sie vergleicht Möglichkeiten für soziale Mobilität
in Deutschland, Finnland und
den Niederlanden. Besonderes Augenmerk liegt auf dem
Übergang von der Schulzeit
zur Arbeitsaufnahme und
der Rolle von verschiedenen
Sozialstaaten bei der Strukturierung und Unterstützung
dieses Prozesses.

Professor Dieter Gosewinkel ist
neuer Vorsitzender der Vereinigung für Verfassungsgeschichte. Die Vereinigung besteht aus 170 Professorinnen
und Professoren der Fächer
Verfassungsrecht, Geschichte
und Politische Wissenschaft
sowie aus Archivarinnen und
Archivaren, die zum Thema
der Verfassung und ihrer Geschichte arbeiten.
Professor Ruud Koopmans ist
als Mitglied der DeZIM-Gemeinschaft für eine dreijährige Amtszeit in das Kuratorium
des Deutschen Zentrums für
Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM e.V.) berufen
[Foto: David Ausserhofer]

Gäste

Caroline Herrmann ist bis April 2019 Gastwissenschaftlerin am Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung im WZB.
Sie ist Doktorandin im DFG[Foto: David Ausserhofer]

Personen

Verbesserung der internationalen Koordination gekoppelter Probleme. Sein Projekt befasst sich mit drei Fällen: den
Zielen der Vereinten Nationen
für nachhaltige Entwicklung,
Handel und Umwelt sowie Klimawandel und Sicherheit.

Ruud Koopmans

worden. Das DeZIM e. V. wurde
im Jahr 2017 mit dem Ziel
gegründet, die bestehenden
Strukturen in der Migrationsund Integrationsforschung zu
stärken sowie Lücken in der
Forschungsinfrastruktur zu
schließen.
Werner Krause, Doktorand der
Abteilung Demokratie und De
mokratisierung, hat sich erfolgreich um ein WZB World
Merit Fellowship für einen
dreimonatigen Forschungs-
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Dr. Holger Straßheim, Leiter
des Forschungsprojekts „Nexus: Herausforderungen an
den Schnittstellen von Klima-, Energie-, Verkehrs- und
Verbraucherpolitik“ der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik, hat den Ruf auf eine
W2-Professur für Politische
Soziologie an der Fakultät für
Soziologie der Universität Bielefeld angenommen. Einen besonderen Schwerpunkt seiner
Professur werden die Wechselwirkungen zwischen Politik
und Wissenschaft in der Weltgesellschaft bilden.
Michael Zürn wurde im März
2018 in den Universitätsrat
der Universität Konstanz bestellt. Seiner Mitgliedschaft
hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst bereits zugestimmt. Die
Amtszeit beträgt vier Jahre.

Promotionen
Sebastian Bödeker, ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Global
Governance, hat im März seine Dissertation im Fach Politikwissenschaften mit dem
Titel „Explanatory Depth in
International Relations. From
Causal Effects to the Construction of Standalone Explanations“ verteidigt. Er erhielt
die Abschlussnote cum laude.
Er hatte zuvor am Doktorandenprogramm der Berlin Graduate School for Transnational
Studies (BTS) teilgenommen
und ein Stipendium der Fritz
Thyssen Stiftung erhalten.
Nicolas Merz, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, hat sein Promotionsverfahren an der
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät
der Humboldt-Universität zu
Berlin mit der Note magna
cum laude abgeschlossen. Das
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Thema seiner Dissertation
lautet „The Manifesto-Media
Link: How Mass Media Mediate
Manifesto Messages“.

Ehrungen / Preise
Dr. Mareike Bünning hat im
April den Allianz-Nachwuchspreis für Demografie für ihre
Dissertation „Parental Leave
for Fathers: Consequences for
Men‘s Work and Family Life“
erhalten.
Dr. Heiko Giebler und Dr. Aiko
Wagner, beide wissenschaftliche Mitarbeiter in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, haben für den
Artikel „Rechtspopulismus in
Deutschland. Eine empirische
Einordnung der Parteien zur
Bundestagswahl 2013 unter
besonderer Berücksichtigung
der AfD“, den sie gemeinsam
mit Marcel Lewandowsky von
der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg im Jahr 2016
veröffentlichten, den „DGfWForschungspreis für Aufsätze“
der Deutschen Gesellschaft für
Wahlforschung erhalten.
Anlässlich der 25. International Conference for Europeanists des Council for European
Studies in Chicago wurde
Marc Helbling, WZB Fellow in
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung
und Professor an der Universität Bamberg, zusammen mit
Professor Richard Traunmüller, Goethe-Universität Frankfurt am Main, vom Immigration Research Network mit
dem Best Paper Award für
das Konferenzpapier „What Is
Islamophobia? Disentangling
Citizens’ Feelings towards Ethnicity, Religion and Religiosity
Using a Survey Experiment“
ausgezeichnet. Auf Grundlage eines Umfrageexperiments
in Großbritannien gehen die
Autoren der Frage nach, inwiefern die nationale Zugehörigkeit, die Religion oder die
Religiosität von muslimischen
Immigranten zu ablehnenden
Einstellungen führen. Der Ar-
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tikel wird in Kürze im British
Journal of Political Science erscheinen.
Christian Kreuder-Sonnen, w
 issenschaftlicher Mitarbeiter der
Abteilung Global Governance,
ist mit dem „Friends of the WZB
Award“ ausgezeichnet worden
für seinen Artikel mit dem
Titel „Beyond Integration Theory: The (Anti-)constitutional
Dimension of European Crisis
Governance“.
Mitja Sienknecht, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Abteilung Global Governance,
erhielt den Best Paper Award
anlässlich der Bremen Conference of the International
Relations Section of the German Political Science Association (GPSA) für die Publikation
[Foto: Martina Sander]

aufenthalt an der University
Essex, UK, im Herbst 2018 beworben.

Mitja Sienknecht

„Entgrenzte Konfliktkommunikation – zum Aufbau von Kommunikationsstrukturen von
nicht staatlichen Konfliktparteien ins weltpolitische System“.

Personalien

Schwerpunkte liegen in den
Bereichen Wirtschaft, Finanzmärkte, soziale Ungleichheit
und Migration.
Philipp Hacker LL. M., Max Weber Fellow am European University Institute (Italien), ist
seit November 2017 als A.SK
Fellow am WZB. Sein Fellowship wurde über August 2018
hinaus um weitere fünf Monate verlängert. Zunächst war er
bei der Projektgruppe Politikfeld Internet am WZB zu Gast,
seit Februar 2018 ist er Gastwissenschaftler beim Center
for Global Constitutionalism.
Karoline Helbig ist Doktorandin im Rahmen des Verbundprojekts Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft
(Forschungsgruppe:
Digitalisierung und Demokratie).
Zuvor arbeitete sie am Lehrstuhl für Politikwissenschaft,
insbesondere Politische Theorie an der Helmut-SchmidtUniversität Hamburg. Gegenwärtig befasst sie sich unter
anderem mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf die
demokratische Öffentlichkeit.
Professorin Anna Holzscheiter,
Leiterin der WZB-FU-Nachwuchsgruppe Governance of
Global Health, hat im März
ihre Ernennungsurkunde für
die Verlängerung ihrer Juniorprofessur bis Ende März
2021 an der Freien Universität
Berlin erhalten.

Julian Brückner, ehemaliger
wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Demokratie
und Demokratisierung, ist an
die Humboldt-Universität zu
Berlin gewechselt. Er bleibt
der Abteilung als Gastwissenschaftler verbunden.

Philippe Joly, Doktorand im
Rahmen der Berlin Graduate School for Social Sciences,
wird bis November 2018 beim
„German Longitudial Election
Study“-Projekt (GLES) in der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung mitarbeiten.

Claudia Czingon ist seit April
verantwortliche Redakteurin
des Leviathan – Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft.
Sie ist Soziologin und hat im
letzten Jahr ihre Promotion
über die „Berufsmoral im Banken- und Finanzwesen“ an der
Goethe-Universität Frankfurt
am Main abgeschlossen. Ihre

Robert Koepp ist seit März
wissenschaftlicher Mitarbeiter (PreDoc) im Verbundprojekt Weizenbaum-Institut für
die vernetzte Gesellschaft am
WZB. Dort ist er Teil der Forschungsgruppe „Arbeiten in
hoch automatisierten digitalhybriden Prozessen“.

Kriszta Kovács, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center
for Global Constitutionalism,
hat ein Marie Curie Fellowship
der Europäischen Kommission
für das Projekt „A Principalbased EU Challenge to East
Central European Judicial Interpretation of Constitutional
Identity“ erhalten. Das Projekt
startet am 1. September 2019
für die Dauer von 24 Monaten.
Patricia de Paiva Lareiro arbeitet seit Februar als Doktorandin im Rahmen des Verbundprojekts Weizenbaum-Institut
für die vernetzte Gesellschaft
(Forschungsgruppe: Arbeiten
in hoch automatisierten digital-hybriden Prozessen). Ge
genwärtig befasst sie sich mit
den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Entwicklung
und Ausgestaltung von Erwerbsarbeit im industriellen
Sektor.

[Foto: Martina Sander]

Seit März leitet Professor Jonas Radl die neue Projektgruppe Effort and Social Inequality.
Das international vergleichen-

Jonas Radl

de Projekt, das gleichzeitig am
Instituto Carlos III-Juan March
in Madrid angesiedelt ist, wird
durch ein Starting Grant des
European Research Council
(ERC) finanziert. Jonas Radl
wird mit Hilfe von Umfragen

und Experimenten der Frage
nachgehen, inwiefern Motivation und Fleiß von Kindern
von ihrer sozialen Herkunft
abhängt. Er erweitert damit
die Forschung zu sozialer Mobilität über Generationen hinweg um einen wichtigen Aspekt: Bislang stand die Frage
im Mittelpunkt, ob Fähigkeiten
eher ererbt oder erworben
werden. Die Analyse des Anstrengungsverhaltens überprüft die gängige These, dass
weiterkommt, wer immer sich
ausreichend bemüht.
Niklas Rakowski ist seit Februar 2018 Doktorand am
Weizenbaum-Institut für die
vernetzte Gesellschaft (Forschungsgruppe: Demokratie
und Digitalisierung). Zuvor
studierte er Rechtswissenschaften an der WWU Münster
und der Universidade de Lisboa mit einem Schwerpunkt
im Informations- und Medienrecht. Gegenwärtig befasst er
sich mit dem Einfluss des
digitalen Wandels auf Grundund Menschenrechte.
Rainer Rehak ist neuer Doktorand in der Forschungsgruppe
Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung des
Weizenbaum-Instituts.
Sein
Dissertationsprojekt beschäftigt sich mit Konzepten zur
Umsetzung und Sicherung demokratischer Prinzipien in ITSystemen von Städten. In seiner Diplomarbeit analysierte
er kritisch die Bemühungen,
die technischen Fähigkeiten
staatlicher Hacking-Software
auf das verfassungsrechtlich
Erlaubte zu beschränken.

Dieter Rucht ist für weitere
zwei Jahre als WZB-Fellow
bestätigt worden. Seit Januar
2018 ist er an das Zentrum für
Zivilgesellschaftsforschung
angegliedert, das von Gründungsdirektor Professor Edgar Grande geleitet wird.
Constanza Sanhueza Petrarca
arbeitet seit Februar 2018 als
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung
im neuen Drittmittelvorhaben
„Politische Legitimität in Krisenzeiten“, einem Teilprojekt
des BMBF-geförderten Kooperationsprojekts „Verände
rung durch Krisen? Solidarität und Entsolidarisierung
in Deutschland und Europa“
(SoliKris) von WZB, GESIS und
Universität Heidelberg. Sie ist
außerdem assoziierte Wissenschaftlerin des Varieties of
Democracy Institut (V-DEM) an
der Universität Göteborg und
Mitherausgeberin der wissenschaftlichen Zeitschrift Representation.
Dr. Marlien Schlaphoff, ehemalige Mitarbeiterin der Abteilung Global Governance,
ist seit Juni für das Berliner
Zentrum für Internationale
Friedenseinsätze (ZIF) tätig.
Als Referentin der Geschäftsführung unterstützt sie das
ZIF bei der Stärkung ziviler
Kapazitäten zur Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung sowie bei
der Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen
Partnern.

Journalist-inResidence-Programm
Ausschreibung 2018
Das WZB schreibt für erfahrene Journalistinnen und
Journalisten
Stipendien
aus. Ab Herbst 2018 können
die Stipendiaten im Rahmen unseres Journalistin-Residence-Programms
sechs Wochen bis drei Monate lang eigene Recherchen im Dialog mit den Forscherinnen und Forschern
verfolgen.
Das Angebot richtet sich an
fest Angestellte und Freie,
die Wissenschaftsthemen
oder Themen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft für regionale oder
überregionale Medien im
deutschsprachigen Raum
bearbeiten. Das Recherche
interesse der Journalisten
soll einen Bezug zum WZB
haben.
Neben einem Arbeitsplatz
bietet das WZB ein monatliches Stipendium in Höhe
von 3.500 Euro. Elektronische Bewerbungen sollten
ein
Empfehlungsschreiben der zuständigen Chefredak
tion oder
eines zentralen Auftraggebers, bis zu fünf relevante Arbeitsproben, einen Lebenslauf und eine
Projektskizze für den Gast
aufenthalt enthalten.
Interessierte richten ihre
elektronische Bewerbung
(maximal 4 MB; bitte in einem PDF) bis zum 30. Juni
2018 an Dr. Harald Wilkoszewski, Leiter der Abteilung Information und Kommunikation:
harald.wilkoszewski@wzb.eu
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Vom begrenzten Nutzen der Nachahmung
Jose Apesteguia, Steffen Huck, Jörg Oechssler,
Elke und Simon Weidenholzer Kinder orientieren sich
bei strategischen Entscheidungen kaum am Vorbild anderer Kinder. Zu diesem
Ergebnis führt ein Experiment, bei dem acht- bis zehnjährige Kinder in mehreren Runden unter sechs verdeckten Möglichkeiten die am höchsten dotierte
herausfinden mussten. Der Vergleich zu Studierenden zeigte überraschend deutlich, dass Menschen in jungem Alter der Aufgabe noch nicht gewachsen sind, aus
dem Verhalten anderer Informationen für die Planung des eigenen Handelns zu
gewinnen. Jose Apesteguia/Steffen Huck/Jörg Oechssler/Elke Weidenholzer/Simon
Weidenholzer: „Imitation of Peers in Children and Adults.“ In: Games, 2018, Jg. 9, H.
1. DOI: 10.3390/g9010011.

Als Spiel funktioniert’s: Kindergartenkinder machen nach, was die Erzieherin vormacht – die meisten
jedenfalls. Dass es Kindern aber nicht leichtfällt, strategisches Verhalten von anderen abzugucken, hat
Steffen Huck mit KollegInnen in Experimenten herausgefunden. Studierende schnitten da weit besser ab.
[Foto: picture alliance/Monkey Business/Shotshop]

Geistiges Eigentum und Personendaten Philipp Hacker

In der Debatte über den Umgang mit personenbezogenen Daten geht es um die Balance zwischen Kontrolle von, Zugang
zu und Entgelt für die Nutzung von Daten. Als A.SK Fellow hat Philipp Hacker am WZB erforscht, inwiefern die
Regulierung geistiger Eigentumsrechte Lehren für den Umgang mit Personendaten zulässt. Der Rechtswissenschaftler sieht Chancen in einem genauen Vergleich dieser beiden Themengebiete. In der digitalen Gesellschaft
sei die Kontrolle von Daten praktisch nicht möglich. Deshalb plädiert er dafür, in Anlehnung an Regelungen
für das geistige Eigentum auch für die Nutzung von Personendaten faire Entgeltregeln zu entwickeln. Philipp
Hacker: „Lessons from IP Markets for Data Markets. On Moral Rights, Property Rules, and Resale Royalties.“ In:
Intellectual Property Quarterly, 2018, S. 45-67. Online: https://ssrn.com/abstract=3125702 (Stand 16.05.2018).

58

WZB Mitteilungen Heft 160 Juni 2018

Weltordnung im Wandel Matthew D. Stephen Die glo-

bale Ordnung befindet sich seit dem Ende des Kalten Krieges in stetem Wandel. Ein wichtiger Aspekt sind die Rollen, die ökonomisch und politisch aufstrebende Mächte inzwischen in der Weltpolitik spielen. Der Autor untersucht in seinem Artikel, wie sich diese
neuen Mächte in die überkommene globale Ordnung einfügen. Durch die neuen Schwergewichte werden manche Teile des bisherigen Systems dysfunktional, andere werden
durch das Zusammenspiel mit den neuen Akteuren überlagert; die globale Governance
wird komplizierter. Eine völlig neue Ordnung erwartet der Politikwissenschaftler jedoch
nicht. Matthew D. Stephen: „Emerging Powers and Emerging Trends in Global Governance“.
In: Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, 2017,
Jg. 23, H. 3, S. 483-502.

Das Internet als globales Kollektivgut Julia Pohle

Bereits 2003 hat die UNESCO eine Initiative gestartet, um eine Empfehlung für einen internationalen Rahmen zum weltweiten Zugang zum Internet abzugeben – es war eine der frühesten
zwischenstaatlichen Initiativen, internationale Prinzipien im Umgang mit Online-Informationen zu entwickeln. Die Autorin untersucht die Akteure, die an dem Vorbereitungsprozess beteiligt waren, und analysiert, welche Diskurse ihn prägten. Während der langen und schwierigen
Verhandlungsphase musste die UNESCO ein Gleichgewicht zwischen den divergierenden Positionen ihrer Mitgliedsstaaten finden und den unterschiedlichen Ebenen der technologischen
Entwicklung weltweit Rechnung tragen. Durch die Rückverfolgung der Auseinandersetzungen,
mit denen sich die UNESCO konfrontiert sah, trägt der Artikel zum allgemeinen Verständnis der
Ideen und Praktiken bei, die hinter der Gestaltung von Internetpolitik auf internationaler Ebene
stehen. Julia Pohle: „The Internet as a Global Good: UNESCO’s Attempt to Negotiate an International Framework for Universal Access to Cyberspace.“ In: International Communication Gazette,
2018, Jg. 80, H. 4, S. 354-368.

Größere und öffentliche Arbeitgeber laden eher ein Paula Protsch

Welche Chancen auf dem Arbeitsmarkt Schulabgänger haben, hängt nicht nur von Bewerbermerkmalen ab, sondern
auch vom Rekrutierungsverhalten der Arbeitgeber. Die Autorin hat in ihrem Beitrag untersucht, welche Rolle die Organisationsgröße von Unternehmen und deren Zugehörigkeit zum privaten oder öffentlichen Sektor bei den Auswahlentscheidungen im dualen Ausbildungssystem spielt. Um das herauszufinden, wurden fiktive Bewerbungen verschickt. Die
Studie zeigt, dass größere und öffentliche Organisationen in dieser frühen Auswahlphase offener gegenüber Bewerbern
und Bewerberinnen sind als kleinere, private Organisationen – auch gegenüber jenen mit schlechteren Schulnoten. Das
heißt, dass die gleiche Bewerbung erfolgreicher ist und eher zu einer Einladung zur nächsten Runde führt, wenn sie an
größere und insbesondere größere öffentliche Unternehmen versandt wird. Paula Protsch: „Getting a Foot in the Door: How
Organisational Characteristics Shape Recruitment Decisions in the Dual Apprenticeship System.“ In: Journal of Education and
Work, 2017, Jg. 30, H. 6, S. 585-598.

Würfel und Wahrheit Uri Gneezy, Agne Kajackaite,
Joel Sobel Offensichtlich haben Menschen einen Gewinn davon, in bestimmten

Situationen nicht die Wahrheit zu sagen. Weniger offensichtlich ist, welche Kosten es
andererseits für sie bereitet zu lügen. In Experimenten mit Würfeln, in denen je nach
Augenzahlen verschiedene Preise ausgelobt wurden, hat Agne Kajackaite mit ihren Kollegen herausgefunden, dass Menschen nicht um jeden Preis lügen. Zwar neigen sie mehr
zur Unwahrheit, je kleiner die Gefahr ist, dass sie erwischt werden. Zu groß darf die
Belohnung aber auch nicht sein – es scheint, als ob dann die Gewissensbisse zu heftig
würden. Uri Gneezy/Agne Kajackaite/Joel Sobel: „Lying Aversion and the Size of the Lie.“
In: American Economic Review, 2018, Jg. 108, H. 2, S. 419-453.

Oh Gott, Mathe Sarah Carol, Benjamin Schulz

Kinder aus Einwandererfamilien sind bei ihren Wegen durchs deutsche Bildungssystem immer noch benachteiligt.
Viele Studien führen dies auf den Bildungsstand der Eltern und die sozioökonomische Situation der
Familien zurück. Sarah Carol und Benjamin Schulz haben nun erstmals für Deutschland untersucht,
welche Rolle Religiosität und die Zugehörigkeit zu religiösen Gemeinschaften spielen, und dafür auf
Daten aus dem Nationalen Bildungspanel NEPS zurückgegriffen. Die Befunde sind differenziert. Am
deutlichsten ist ein Zusammenhang zwischen der Religiosität junger Muslime und ihrem Abschneiden in mathematischen Tests auszumachen. Generell – und in Widerspruch zu amerikanischen
Studien – gilt, dass Religiosität einer erfolgreichen Bildungskarriere nicht unbedingt im Wege steht.
Sarah Carol/Benjamin Schulz: „Religiosity as a Bridge or Barrier to Immigrant Children’s Educational
Achievement?“ In: Research in Social Stratification and Mobility, 2018, Jg. 55, S. 75-88.

Weitere Publikationen unter: www.wzb.eu/de/publikationen
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Nachlese Das WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen

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.

Stadt(t)räume
Wie schön, wenn die Stadtgesellschaft eine große und bunte
Gemeinschaft wäre! Doch in Wirklichkeit vertiefen sich die sozialen Gräben in deutschen Städten. Arme und Reiche, Junge
und Alte sind immer seltener Nachbarn, wie eine neue WZBStudie zeigt. Stefanie Jähnen und Marcel Helbig haben für 74
Städte untersucht, wie sich die ungleiche räumliche Verteilung
sozialer Gruppen seit 2005 entwickelt hat. Die Befunde beunruhigen. Vor allem arme Menschen ballen sich zunehmend in
bestimmten Wohnvierteln. Gerade arme Familien mit Kindern
sind betroffen. So gibt es in 36 Städten inzwischen Viertel, in
denen mehr als die Hälfte aller Kinder von staatlichen Transferleistungen leben. „Diese Entwicklung kann sich negativ auf
die Lebenschancen armer Kinder auswirken“, warnt Ko-Autorin
Jähnen. Aus der (WZB-)Forschung wissen wir, dass Nachbarschaft auch den Bildungserfolg beeinflusst. Was also tun? Ein
Mittel, um soziale Segregation zu begrenzen, ist der Bau von
Sozialwohnungen. Allein, es bringt wenig, nur ihren Anteil zu
erhöhen. Denn sozialer Wohnungsbau in ohnehin schon benachteiligten Vierteln verschärft nur das Problem, heißt es in
der WZB-Analyse. Dann einfach mal umgekehrt: mehr staatlich
geförderter Wohnraum in Vierteln, in denen die Armen bislang
nicht zu Hause sind.

(Un-)Gleiches Paar
Im Schatten von Saurierskeletten tat sich am 8. Mai zum ersten
Mal ein ziemlich ungleiches Paar zusammen: Das WZB und das
Museum für Naturkunde (MfN) hatten zum Auftakt der neuen
gemeinsamen Veranstaltungsreihe „Wissenschaft, natürlich!“
geladen. Die Spitzen der beiden Häuser, Jutta Allmendinger und
Johannes Vogel, diskutierten mit der neuen Bundesfamilienministerin Franziska Giffey im Sauriersaal des MfN, welchen
Beitrag die Wissenschaft zum gesellschaftlichen Zusammenhalt
leisten kann. Über 200 Interessierte wollten sich das nicht entgehen lassen. Wie ungleich WZB und MfN auf den ersten Blick
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sind, verdeutlichte Jutta Allmendinger bei der Begrüßung: „Sie
haben es leicht“, warf sie mit einem Augenzwinkern dem Generaldirektor zu. „Sie haben es mit Knochen und anderem toten
Material zu tun, wir am WZB erforschen menschliches Verhalten und Gesellschaften, das ist viel komplizierter.“ Man wurde
sich aber schnell einig, dass die offensichtlichen Unterschiede
– hier die exakten Naturwissenschaften, dort die weichen Sozialwissenschaften – durch wichtige Gemeinsamkeiten aufgewogen werden: WZB und MfN sind beides Leibniz-Einrichtungen,
die sich den engen Austausch mit der Öffentlichkeit auf die
Fahnen geschrieben haben. Mit „Wissenschaft, natürlich!“ sollen gemeinsam die drängenden gesellschaftlichen Fragen diskutiert, Positionen geklärt und Argumente geschärft werden.
Und überraschende Begegnungen wie am 8. Mai entstehen. Im
Herbst wird die Reihe fortgesetzt.

Vorlese
Das Septemberheft der WZB-Mitteilungen wird sich mit dem
Verhältnis der Geschlechter befassen. Beiträge zu Erwerbs- und
Familienarbeit, zum Umgang mit Geld und zu politischer Repräsentation sind bereits zugesagt.

Cowboy-Kapitalismus
Der Mahner kommt ausgerechnet aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. „Die soziale Marktwirtschaft ist in Gefahr“,
schreibt Steven Hill, Wirtschaftsjournalist und Buchautor aus
San Francisco, den Deutschen ins Stammbuch. Von Februar bis
April war der Kritiker des digitalen Kapitalismus als Journalist in Residence am WZB. In verschiedenen Zeitungen sind seine Gastbeiträge zu finden. Im Handelsblatt vom 22. März zum
Beispiel setzt Hill sich mit dem Fahrdienstmodell von Uber
auseinander. Es sei eine Illusion zu glauben, die neuen Fahrgemeinschaften seien als Teil der „Sharing Economy“ gut für die
Nachhaltigkeit. Ganz im Gegenteil: Durch massive Subventionen
drücke Uber die Fahrtkosten so tief, dass Menschen lieber die
Uber-Autos nutzen als öffentliche Verkehrsmittel. Ohne deutliche Regulierungen solle Deutschland Uber mit seinem „destruktiven Geschäftsmodell“ ablehnen, empfiehlt Steven Hill.
Überhaupt: Regulierungen. Im Handelsblatt vom 11. Mai entwickelt Hill die Idee „digitaler Lizenzen“ für Internetfirmen. Eine
„Renationalisierung des Internets“ nennt er diesen Versuch,
stärker zu regulieren, was mit den weltweiten Daten passiert.

Denn, so erklärt Hill in einem XING Talk am Rande der Digitalkonferenz re:publica: „Wer kontrolliert die Daten? Das ist die
Schlüsselfrage der nächsten Jahrzehnte.“

40 Jahre
Nicht alle Jubiläen müssen groß gefeiert werden. Auch bescheidenere Anlässe verdienen Erwähnung und können Anlass zur
Freude sein. Wie zum Beispiel ein 40. Geburtstag. Den haben
wir hier unversehens erreicht: Im Juni 1978 erschienen die
WZB-Mitteilungen zum ersten Mal. Barbara Stolterfoht, später
unter anderem Ministerin in Hessen, war damals am WZB verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und entwickelte das
Format kompakt zusammenfassender Berichte über aktuelle
Forschungsergebnisse. Im Lauf von vier Jahrzehnten entwickelten sich die Mitteilungen zu einer institutionellen Zeitschrift. Heute gehören thematische Fotos (behutsam dosiert)
dazu, es gibt neben den klassischen Artikeln und Hausmitteilungen auch Formate wie Interviews und Debattenbeiträge. Es
wird mit der Veröffentlichung in den Mitteilungen auch nicht
mehr gewartet, bis eine Dissertation oder ein Journal-Artikel
in gedruckter Form vorliegt. Anders als in den ersten Jahrzehnten der Zeitschrift werden Beiträge im Entwurf von den
namentlich genannten Forschern und Forscherinnen selbst
geschrieben – und in einem intensiven Dialog mit der journalistisch erfahrenen Redaktion für die Leserschaft aufbereitet.
Manches hat sich nicht geändert: Vierteljährlich erscheinen die
WZB-Mitteilungen pünktlich im März, Juni, September und Dezember. Die Resonanz von Journalisten, Parlamentarierinnen,
interessierten Bürgern, Lehrerinnen und aus der Wissenschaft
ist ungebrochen groß und lebendig.

40 Minuten
Zu einer Zeitreise durch die Geschichte der Fabrik war Arbeitsforscher Martin Krzywdzinski von der BBC eingeladen. In der
Podcast-Reihe „Forum“ des BBC World Service traf er sich mit
einem Historiker, einer Industrieforscherin und einer Architekturkritikerin. Ein Stück Schulfunk im besten Sinne: Die vier
erzählten die Geschichte der Fabrik als Produktionsstätte und
als sozialer Ort, beginnend im England des 18. Jahrhunderts bis
ins zeitgenössische China bzw. in die prognostizierte Zukunft.
Vor dem Hintergrund dieses großen Bogens sprach sich Krzywdzinski für eine unaufgeregte und differenzierte Einschätzung der Arbeitswelt der allernächsten Jahre aus: Das Bild vom
Roboter, der allen die Arbeit wegnehme, sei eine Übertreibung.
Themen sind vielmehr die zunehmende Kontrolle, die wachsende Bedeutung großer Datenmengen und die sich dadurch
verschiebenden Machtverhältnisse. Zu finden ist das Audiofile
unter: www.bbc.co.uk/programmes/w3cswpry.

Beispiel von Bangalore (Indien), den USA und Spanien stellte
der Soziologe seine Forschung am 23. Mai in der Reihe „Great
Crisis of Capitalism – A Second Great Transformation?“ vor
– und diskutierte mit Gästen, zu denen auch eine ehemalige
Investmentbankerin gehörte, die heute Ethik unterrichtet. Im
Interview mit Michael Goldman im Tagesspiegel (26. Mai 2018)
lässt sich nachlesen, wie Berlin als Deutschlands Mieterhauptstadt Ziel der Spekulanten wurde.

Von Kuba lernen
Der medizinische Internationalismus hat in Kuba eine lange
Tradition. 1963 schickte das Land Fachleute nach Algerien, dem
nach der Unabhängigkeit von Frankreich medizinisches Knowhow und Equipment fehlte. Seitdem exportiert der karibische
Inselstaat Gesundheit – zum einen, indem kubanische Experten
in andere Länder ausreisen, zum anderen, indem medizinischer
Nachwuchs aus Afrika und beiden Amerikas in Kuba ausgebildet wird. Für die WZB-Projektgruppe Globale Humanitäre Medizin ist Kuba ein wichtiger Partner, und eine der zentralen Kontaktpersonen war im Mai in Berlin zu Gast: Enrique Beldarraín
Chaple, Leiter der Forschungsabteilung beim Nationalen Informationszentrum für Medizin. Im Interview mit Claire Galesne,
das beim Blog „Orders Beyond Borders“ der WZB-Abteilung
Global Governance nachzuhören ist, stellt Chaple das kubanische Gesundheitssystem vor. Und er verrät, was ihn in seiner
Forschung antreibt: „Ich liebe Geschichte“, sagt der Professor
für Public Health, und: „Ich liebe die Epidemiologie.“ Ironie des
Kalenders: Just in die Zeit seiner Deutschlandreise fiel eine der
höchsten Auszeichnungen, die der kubanische Staat zu vergeben hat. Enrique Beldarraín Chaple, der in die kubanische Akademie der Wissenschaften berufen wurde, hat die feierliche
Übergabe seiner Urkunde schweren Herzens verpasst.
.

Frühjahrsputz
Nach sieben Jahren war es Zeit für einen neuen Anstrich unserer Website. Mehr WZB-Farben, prominentere Text-Bild-Blöcke, mehr Bewegtes und Interaktives prägen seit März unsere
digitale Visitenkarte. Zur visuellen Auffrischung gehört auch
ein responsives Design, das unsere Inhalte auf allen technischen Endgeräten gut lesbar macht, egal ob Sie uns vom PC am
Schreibtisch, vom Tablet oder Smartphone aus besuchen. Die
alte und neue Adresse lautet: www.wzb.eu.

Spekulation mit Wohnungen
WZB-Forscherin Tine Hanrieder hat Michael Goldman, den Professor mit dem charismatischen Vortragsstil, bei einem Vortrag in Paris kennengelernt – und gleich ins WZB eingeladen.
Goldman, Professor an der University of Minnesota, erforscht
unter dem Begriff „Speculative Urbanism“, wie Städte in aller Welt immer mehr zu Spekulationsobjekten für Investoren
werden. Kapitalbeteiligungsgesellschaften kaufen sich auf dem
Immobilienmarkt ein – und werden so Großgrundbesitzer. Am
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Zu guter Letzt

Resonanzerfahrungen Karl Marx zum
Geburtstag gelesen
Florian Butollo

Es ist ein Jahr der Jubiläen der politischen Linken: Die Bühne teilt sich Karl Marx mit der
deutschen Revolution von 1918 und der Revolte von 1968. Doch während vor allem das Gedenken an 1968 zunehmend als Ritual inszeniert wird, in dem die immer gleichen Bilder
und Erinnerungen abgerufen werden, die nur
noch wenig mit der heutigen Situation zu tun
zu haben scheinen, hat das Gedenken an Karl
Marx einen Gegenwartsbezug. Die Ideen des
Trierer Theoretikers werden schließlich nicht
erst dann debattiert, wenn ein Geburtstag oder
ein Todestag ansteht. Marx’ radikal ausgerichtete Kritik und der darin enthaltene Anspruch
der Veränderung sind immer wieder Bezugspunkte für Deutungen der Gegenwart – und
dies erstaunlicherweise trotz seiner Vereinnahmung bzw. Denunziation als ideologischer
Architekt der Diktaturen des Ostblocks.
Das Werk von Karl Marx löst also bis heute Resonanzerfahrungen aus. Das hat viel mit dem
Zustand der Gesellschaft der Gegenwart zu tun,
aber auch mit der Vielschichtigkeit des Werks,
das eine große Bandbreite von politischen, theoretischen und empirischen Bezügen ermöglicht.
Für die Analyse gegenwärtiger Gesellschaften
bleibt Marx interessant, weil wir es nach wie
vor – und in zunehmendem Maße – mit ungleichen Gesellschaften zu tun haben. Das grundlegende Paradoxon von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung bleibt
insofern virulent, als ein noch nie dagewesener kollektiv geschaffener Reichtum mit zunehmender Ungleichheit einhergeht. Exzesse
auf den Finanzmärkten und der Aufstieg der
Vorzeigeunternehmen der digitalen Ökonomie
wirken als Trendverstärker – die Verwandlung
von Geldkapital („G“) in mehr Geldkapital („G’“)
erfordert scheinbar kaum noch die Vermittlung materieller Güterproduktion, sondern
funktioniert als deren Ableitung, als Netzwerkeffekt der Kapitalvermehrung.
Unabhängig davon, ob man Marx’ konkreten
Ausführungen im Einzelnen folgen mag: Seine
Kapitalismustheorie trifft den aktuellen Zeitgeist. Die Volatilität von Finanzmärkten, die
Verkürzung von Produkt- und Innovationszyk-
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len, der Kult „des Neuen“ im digitalisierten Kapitalismus – ohne dieses beständige Revolutionieren der gesellschaftlichen Verhältnisse
kann die „Bourgeoisie“ des Silicon Valley offenbar ebenso wenig existieren wie ihre Vorgängerin in den industriellen Distrikten Manchesters. Diese Dynamik bleibt janusköpfig. Sie
beinhaltet stets das Versprechen auf Fortschritt und Wohlstand, aber auch die Gefahr
der Zerstörung unter dem Gewicht von Eigeninteressen. Die Grundproblematiken der politischen Auseinandersetzung des 19. Jahrhunderts – die Ungleichheit und unkontrollierbar
erscheinende soziale Dynamiken – bleiben
also trotz der sozialstaatlichen Einhegung des
Kapitalismus ungelöst. Das wird bei Marx verhandelt, und deswegen erscheint er heute so
aktuell. Dabei lohnt es sich, immer wieder auf
die Originaltexte zurückzukommen, also hinter
die kanonisierte und meist karikierte schematische Darstellung zu blicken.
Tut man dies, so findet man Material auch zu
wirklich tagespolitisch aktuell anmutenden
Themen: Marx’ Ausführungen zum Widerstand
der Reaktionäre gegen den Kosmopolitismus
zum Beispiel, oder seine Diskussion der wortwörtlich sogenannten Prekarität in einem segmentierten Arbeitsmarkt aus dem ersten Band
des „Kapitals“. Auch die blinden Flecke, die Karl
Marx oft vorgeworfen werden, sind bei genauerem Hinsehen keine völligen Leerstellen. So
geht er im dritten Band des Kapitals auf die
ökologische Frage ein („Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen sind nicht
Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer,
ihre Nutznießer, und haben sie als boni patres
familias den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen“). Auch feministische
Kritik kann an Marx anschließen. Im Herbst erscheint die Neuauflage des Klassikers „Die Frau
im Kapitalismus“, in dem die materialistische
Feministin Lise Vogel vor dreißig Jahren eine
Analyse der Reproduktionsarbeit nachgeliefert
hat, die Marx zugunsten der Lohnarbeit vernachlässigt hatte.
Nun ersetzt die assoziative Rede von Resonanzerfahrungen nicht konkrete, auf den Gegenstand bezogene Deutungen. Doch an dem An-

spruch, analytische Tiefe aus dem logischen
Extrapolieren aus Marx’ Grundbegriffen zu gewinnen, scheiterten bereits Generationen von
Marxistinnen und Marxisten – Dogmatismus
oder selbstreferenzielle Exegese war oft die
Folge. Dieser Fehler ist gewissermaßen in Marx’
Werk angelegt. Sein Spannungsbogen zwischen
analytischer Grundbegrifflichkeit und konkret-historischer Darstellung ist schwer zu
fassen und lädt zu Missverständnissen ein. Genau diese Ambivalenz ist es aber, die das Denken von Karl Marx zugleich verstaubt und taufrisch erscheinen lässt.
Im „Kapital“ begibt sich Marx auf den mühsamen Pfad, eine Theorie kapitalistischer Gesellschaften ausgehend vom Grundbegriff der Arbeit zu entfalten. Die Darstellungsform geht
vom Abstrakten zum Konkreten: Wenn die
Grundlagen erst einmal geklärt sind, wird die
jeweils nächste Stufe der Konkretion – und damit der Komplexität! – eingeführt. Dieser Weg
sollte ursprünglich in einer Gesamtdarstellung
münden, die unter anderem ausführlichere
Abhandlungen über den Staat, den internationalen Handel und den Weltmarkt enthalten
sollte – ein in den 1850er Jahren angekündigter Plan, den Marx nie einlösen konnte. Die
recht sperrigen Kategorien des „Kapitals“ und
sein tendenziell ökonomistischer Blickwinkel
sind also auch der Darstellungsform geschuldet. Ökonomische Prozesse, das Verhältnis von
Ökonomie und Politik und auch die soziale
Schichtung der Gesellschaft sind wesentlich lebendiger und komplexer, als es die Fixierung
auf die abstrakten Grundprinzipien des Kapitalismus zulässt. Wer das „Kapital“ für die Gegenwart fruchtbar machen will, muss sich erst mit
unzähligen Vermittlungen beschäftigen, die aus
einem abstrakten Begriff eine konkrete Akteurskonstellation machen. So gewinnen auch
die historischen Umstände an Gewicht gegenüber dem allgemeinen Prinzip.
Doch neben dem Absteigen vom Abstrakten
zum Konkreten findet sich in Marx’ Werk auch
die ihr entgegengesetzte, aufsteigende Denkbewegung vom Konkreten zum Abstrakten.
Schon die Darstellung im „Kapital“ changiert
zwischen einer Diskussion der abstrakten
Grundbegriffe und einer konkret-historischen
Darstellung, die auf einem akribischen Studium zeitgenössischer Abhandlungen über Mechanisierung, Arbeitsschutzgesetze und anderer Themen beruht. Der Kapitalismus wird
zudem kontextualisiert durch die Behandlung
der „sogenannten ursprünglichen Akkumulation“, einer Geschichte von Raub und Vertreibungen, die Voraussetzung für die Entstehung
des Kapitalismus war, sich aber nicht aus den
abstrakten Grundbegriffen, aus dem Modell
des freien Warentauschs erklären lässt.

In Marx’ politischen Schriften im engeren Sinne ist der Ausgangspunkt die
komplexe Gesamtschau der Ereignisse,
verbunden aber mit dem Anspruch, den
er in der „Deutschen Ideologie“ formuliert: dass die „empirische Beobachtung
[…] in jedem einzelnen Fall den Zusammenhang der gesellschaftlichen und
politischen Gliederung mit der Produktion empirisch und ohne alle Mystifikation und Spekulation aufweisen“
muss. Wenn Marx über die politischen
Geschehnisse seiner Zeit schreibt,
wendet er seine Grundbegriffe exemplarisch an und erweckt sie dadurch
zum Leben – nicht ohne sie zu präzisieren und mitunter auch zu korrigieren.

Florian Butollo ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Projektgruppe Globalisierung,
Arbeit und Produktion und Forscher im
Weizenbaum Institut für die vernetzte Gesellschaft. Dort leitet er die Projektgruppe
Arbeit in hochautomatisierten digital-hybriden Prozessen. [Foto: Martina Sander]
florian.butollo@wzb.eu

Das Resultat ist ein komplexeres Bild, das quer
zu manchem Vorurteil über das Marx’sche
Werk liegt. Die Schriften über den britischen
Kolonialismus beispielsweise enthalten zugleich eine Bestätigung und eine Relativierung
seiner Geschichtsphilosophie, die Schrift „Der
18. Brumaire des Louis Bonaparte“ eine differenzierte Abhandlung über den politischen Populismus, und in den Abhandlungen zu den
Bürgerkriegen in Frankreich nach 1848 ist
plötzlich nicht mehr von zwei Klassen die
Rede, sondern von nicht weniger als acht Klassenfraktionen. Die programmatisch-schematische Darstellung im „Kommunistischen Manifest“ weicht also einer Anerkennung der realen
Vielschichtigkeit des Sozialen.
Aus meiner Sicht ist es dieses Changieren zwischen abstrakter Grundbegrifflichkeit und
konkret-historischer Deutung, das Marx’ Werk
frisch hält, und zwar nicht nur als allgemeine
ideengeschichtliche Referenz, sondern auch
als Bezugspunkt für die sozialwissenschaftliche Forschung. In einer disziplinär und forschungsstrategisch zerklüfteten Wissenschaftslandschaft inspiriert uns Marx zum Denken in
großen Zusammenhängen. Die abstrakte Grundbegrifflichkeit kann und darf die konkrete Analyse nicht ersetzen, wohl aber anreichern. Problemorientierte Grundlagenforschung sozusagen.

Zum Weiterlesen
Marx, Karl: Kritik des Kapitalismus. Schriften zu
Philosophie, Ökonomie, Politik und Soziologie,
herausgegeben von Florian Butollo und Oliver
Nachtwey. Berlin: Suhrkamp 2018.
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Im Kinderspiel ist es klar: Der nackte Mann ist Mensch; Franzose – oder Schotte – wird er, wenn er zu Streifenshirt und Baguette oder aber zum Kilt greift. Was macht nationale Identität aus?, fragt Liav Orgad mit
seiner Projektgruppe International Citizenship Law. Mehr als alte Klischees und Folklore, so viel ist sicher. Ein
zentrales Element von Zugehörigkeit ist für die Forscher die Staatsbürgerschaft. Doch wie sieht ein zeitgemäßes Konzept aus? Könnte es ein europäisches oder sogar ein internationales System der Zuweisung von
Staatsbürgerschaften geben? Die Fragen seiner Gruppe stellt Liav Orgad in einem Film aus der neuen WZBReihe „Meine Forschung in drei Minuten“ vor. Die Anziehpuppen oben hat der Grafiker Fabian Hickethier für
diesen Film gezeichnet. Der Clip lässt die Puppen übrigens tanzen.
Das Video finden Sie auf dem Vimeo-Kanal des WZB im Album „Meine Forschung in drei Minuten“; direkter
Link: https://vimeo.com/273264225.

