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Faire Arbeit

Besonders in den letzten Wochen eines Jahres treten sie stärker in
unser Bewusstsein: die vielen Zustellerinnen und Zusteller, die unter
hohem Druck und bei mickriger Bezahlung dafür sorgen, dass Weihnachtsgeschenke pünktlich nach Hause geliefert werden. Auch die
Pandemie hat die Frage „Was ist faire Arbeit?“ in den Mittelpunkt gerückt. Denn Pflegekräfte, denen wir unser Wohlergehen im Krankheitsfall zu verdanken haben, stimmen aufgrund extremer Arbeitsbelastung
mit den Füßen ab, sie suchen sich andere Jobs.
Gerechte Arbeitsbeziehungen liegen in der DNA des WZB, als Forschungsthema wie als gelebte Praxis. Seit den frühen Jahren standen
Arbeits- und Managementfragen im Zentrum der wissenschaftlichen
Agenda. Diese blieb über die Jahrzehnte bis heute erhalten – denken
wir an den Mitbestimmungsindex, der an unserem Haus entwickelt
wurde, oder das Graduiertenkolleg „Gute Arbeit“, das nächstes Jahr
in die zweite Förderphase startet. Gütesiegel wie das Logo „HR
Excellence in Research“ der Europäischen Kommission und das Audit
berufundfamilie sind eine erfreuliche Bestätigung für gute und faire
Arbeit am WZB.
Seit Kurzem hat das Fairwork Sekretariat seinen Sitz am WZB, eine
Kooperation mit dem Oxford Internet Institute, die sich mit der Erforschung und Evaluierung der Arbeit auf digitalen Plattformen beschäftigt. Auch hier bleibt es nicht bei der Forschung. Um eine gerechtere
Zukunft der Arbeit in der digitalen Transformation zu gestalten, gibt es
den „Fairwork Pledge“, durch den Unternehmen aktiv mitwirken können. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung zeigen wir aufs Neue,
wie wichtig uns faire Arbeit ist. Nicht nur zur Weihnachtszeit.
Jutta Allmendinger
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Die Kosten des Klimawandels S
 taaten
mit schwachen Institutionen trifft die
globale Erwärmung stärker
Daniel Meierrieks und David Stadelmann

Summary: T
 wo studies examine the
relationship between temperature
and economic development using
sub-national data. The studies’ designs
allow for a more nuanced perspective
on the economic consequences of
global warming compared to
cross-country studies. There are two
main findings. First, there is no robust evidence that hotter regions are
necessarily poorer. Second, the adverse economic effects of climate
change primarily materialize in the
long run and in countries that are especially vulnerable due to weak institutions. Thus, in addition to reducing
greenhouse gas emissions, strong institutions (e. g., a sound rule of law)
can help to reduce the potential economic fallout of climate change.
Kurz gefasst: Zwei Studien untersuchen den Zusammenhang von Temperatur und wirtschaftlicher Entwicklung auf subnationaler Ebene. Das
Studien-Design erlaubt einen neuen
und differenzierteren Blick im Vergleich zu komparativen Länderstudien.
Zwei Ergebnisse sind zentral: Erstens
sind wärmere Regionen nicht notwendigerweise ärmer. Zweitens zeigen sich wirtschaftliche Schäden
durch den Klimawandel vor allem längerfristig und in Regionen innerhalb
besonders verwundbarer Staaten.
Dementsprechend können neben der
Reduktion von Treibhausgasemissionen auch starke Institutionen (zum
Beispiel ein funktionierender Rechtsstaat) die möglichen wirtschaftlichen
Folgen des Klimawandels reduzieren.
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Wie wirkt sich der Klimawandel auf den menschlichen Wohlstand aus? Die globale Durchschnittstemperatur stieg laut Weltklimarat der Vereinten Nationen
bis zu den 2010er-Jahren um etwa 1,1°C im Vergleich zum Zeitraum von 1850
bis 1900. Die Folgen der globalen Erwärmung auf die Natur sind vielfältig und
sehr häufig negativ: steigende Meeresspiegel, die Zunahme von Wetterextremen
wie Stürme und Dürren sowie die Verschiebung pflanzlicher und tierischer Lebensräume. Die Vermutung liegt nahe, dass die globale Erwärmung daher auch
ungünstige Effekte auf die wirtschaftliche Entwicklung betroffener Länder hatte und zukünftig haben könnte. Dieser These geht unser Beitrag unter Berücksichtigung eigener Forschungsergebnisse nach.
In der ökonomischen Theorie ergibt sich die Wirtschaftsleistung eines Landes
aus den genutzten Produktionsfaktoren und deren Produktivität. Zu den Produktionsfaktoren zählen Land, physisches Kapital (zum Beispiel Maschinen) und
Humankapital. Höhere Temperaturen können die wirtschaftliche Entwicklung
ungünstig beeinflussen, indem sie die Verfügbarkeit und Produktivität von Land,
Kapital und Mensch senken. Dies kann beispielsweise durch reduziertes Pflanzenwachstum infolge von zunehmender Trockenheit geschehen oder durch die
verstärkte Ausbreitung tropischer Krankheiten, die viel Leid bringen und, bezogen auf unseren ökonomischen Ansatz, damit die menschliche Arbeitskraft verringern. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Mechanismen, die zu einem
negativen Effekt höherer Temperaturen auf die Wirtschaftsleistung beitragen
könnten. So besteht die Möglichkeit, dass der Klimawandel Ressourcenkonflikte
(zum Beispiel um Wasser und Ackerland) verschärft. Solche Konflikte wären Gift
für Investitionen und würden ebenfalls negativ auf die Wirtschaftsleistung und
damit den Wohlstand wirken.
Eine Reihe empirischer Studien legt nahe, dass zwischen Temperatur und Wirtschaftsentwicklung ein gewisser Zusammenhang besteht. Üblicherweise gelten
heißere Länder als ärmer, weil sich steigende Temperaturen oft ungünstig auf
das nationale Wirtschaftswachstum auswirken. Auch aufgrund solcher Studien
mahnt der Weltklimarat, dass der Klimawandel mit hoher Wahrscheinlichkeit
eine Gefahr für die zukünftige globale wirtschaftliche Entwicklung darstellen
könnte.
Die bestehende empirische Forschung untersucht den Zusammenhang von
Temperatur und wirtschaftlicher Entwicklung überwiegend auf nationaler Ebene. Das heißt, die Forschung analysiert den Zusammenhang zwischen der Durchschnittstemperatur eines Landes und dessen Wirtschaftsleistung gemessen am
Pro-Kopf-Einkommen oder dem Wirtschaftswachstum. Neben klimatischen Bedingungen gibt es dabei allerdings noch viele weitere Faktoren, die sich zwischen Ländern unterscheiden und die ebenfalls die wirtschaftliche Entwicklung
nachhaltig beeinflussen können. So sind beispielsweise viele afrikanische Länder zwar von steigenden Temperaturen betroffen. Gleichzeitig leiden diese Länder aber auch unter ethnischen Konflikten, die mitunter ihre Ursache in willkürlichen Grenzziehungen der ehemaligen Kolonialmächte haben. Derartige
Konflikte können – genau wie Korruption, internationaler Handel, nationale Fiskal- und Wirtschaftspolitik und viele weitere Faktoren – den Wohlstand stark
beeinflussen. Es besteht das Problem, dass die enorme Vielzahl wachstums- und
entwicklungsrelevanter Variablen, die sich zwischen Ländern unterscheiden,

nicht ausreichend in vergleichenden Länderstudien berücksichtigt werden
kann, weil beispielsweise aussagekräftige Daten fehlen. Hieraus ergibt sich dann
die Gefahr einer nennenswerten Fehleinschätzung von möglichen Effekten von
der Temperatur auf den Wohlstand.
Die Verwendung von regionalen (das heißt subnationalen) Daten zu klimatischen und ökonomischen Bedingungen kann dabei helfen, die bestehenden
Analysen zum Zusammenhang von Temperatur und wirtschaftlicher Entwicklung auf Länderebene zu bereichern. Eine Region bezeichnet hierbei eine politisch-administrative Untergliederung innerhalb eines einzelnen Staates (zum
Beispiel eine Provinz, einen Kanton oder ein Bundesland). Ein Blick auf derartige
regionale Daten zeigt sofort, dass es erhebliche Unterschiede innerhalb von
Ländern hinsichtlich der klimatischen Bedingungen einzelner Regionen gibt. So
weist beispielsweise die russische Teilrepublik Sacha eine längerfristige Durchschnittstemperatur von -13°C auf, die Region Krasnodar hingegen eine Durchschnittstemperatur von +11°C. Eine ähnliche Variation gibt es auch in Bezug auf
die regionale wirtschaftliche Entwicklung. Indem spezifisch untersucht wird, ob
Regionen innerhalb derselben Nation ärmer sind, sofern sie wärmer sind, können sämtliche potenzielle Störfaktoren vollständig ausgeschlossen werden, die
sonst über die Zeit auf nationaler Ebene die ökonomische Entwicklung beeinflussen. Genau diesen methodischen Ansatz haben wir in zwei Studien verfolgt,
deren Ergebnisse hier vorgestellt werden.

Daniel Meierrieks i st wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter
anderem im Bereich der Entwicklungsökonomik, politischen Ökonomie des Terrorismus sowie Migrationsforschung. [Foto: David Ausserhofer]
daniel.meierrieks@wzb.eu

In der ersten Studie stellen wir die Frage, ob heißere Regionen innerhalb eines
Staates ärmer sind. Unsere Analyse eines Datensatzes von rund 1.500 Regionen
in 83 Ländern zeigt, dass es keine statistisch robuste Beziehung zwischen Temperatur und Pro-Kopf-Einkommen auf subnationaler Ebene gibt. Es gibt auch
keinen Hinweis darauf, dass besonders heiße Regionen (im Sinne eines nichtlinearen Zusammenhangs von Temperatur und Einkommen) besonders arm sind.
Diese Studie legt damit nahe, dass sich die auf nationaler Ebene teilweise gezeigte Assoziation zwischen hoher Temperatur und niedrigem Einkommen
nicht in gleicher Weise auf subnationaler Ebene wiederfindet. Das ist ein interessanter Befund, denn dementsprechend könnte zumindest ein Teil des Zusammenhangs zwischen Temperatur und Wohlstand auf Länderebene eine Folge der
nicht ausreichenden Berücksichtigung anderer wachstums- und entwicklungsrelevanter Faktoren sein, die sich zwischen Ländern unterscheiden.
Allerdings erlaubt unsere erste Studie nur wenige Aussagen darüber, wie steigende Temperaturen und Wirtschaftswachstum zusammenhängen. Dies kann
problematisch sein, denn der Klimawandel ist ein langfristiges Phänomen. So ist
es möglich, dass sich negative ökonomische Effekte des Klimawandels erst über
längere Zeiträume zeigen. Um dieses Manko zu beheben, analysieren wir in einer weiteren Studie für einen Datensatz von rund 1.400 Regionen in 81 Ländern
den Effekt steigender Temperaturen auf die regionale Wirtschaftsentwicklung
über längere Zeiträume. Zur Berücksichtigung langfristiger Effekte vergleichen
wir hierzu den Anstieg der Durchschnittstemperatur mit dem des Pro-Kopf-Einkommens in den Zeiträumen 1960 bis 1980 und 1990 bis 2010. Zugleich berücksichtigen wir in unserer Analyse nun auch, dass bestimmte länderspezifische
Faktoren die Anpassung von Regionen an steigende Temperaturen beeinflussen
können. Unsere zweite Studie zeigt, dass in der kurzen Frist kein Zusammenhang zwischen höheren Temperaturen und Wirtschaftswachstum besteht. Wohl
aber können steigende Temperaturen auf lange Sicht den Wohlstand negativ
beeinflussen. Dieses Ergebnis liefert einen Hinweis auf die Bedeutung sogenannter Intensivierungseffekte. Ein Beispiel für einen solchen Intensivierungseffekt ist der graduelle Verlust von Bodenfruchtbarkeit durch stärkere Trockenheit oder andere Wetterextreme, der zu einem ebenso graduellen Verlust
landwirtschaftlicher Fläche und Produktivität und schließlich von Einkommen
führen kann. Darüber hinaus zeigen unsere Analysen, dass nur Regionen von
solchen langfristigen negativen Effekten betroffen sind, die sich in Ländern befinden, die keine hinreichende Anpassung an den Klimawandel erlauben. So zeigen wir beispielsweise, dass besonders Regionen in Nationen mit fehlender
Rechtsstaatlichkeit unter steigenden Temperaturen leiden. Diese Erkenntnis ist
relevant, denn ein solider Rechtsstaat ist notwendig, um überhaupt glaubwürdige Anreize zur Anpassung an den zukünftigen Klimawandel zu setzen. Ein star-
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ker Rechtsstaat erleichtert etwa Investitionen in neue landwirtschaftliche Maschinen und Anlagen, um auf Produktionsausfälle durch den Klimawandel zu
reagieren. In Nationen mit hoher Rechtsstaatlichkeit ist die Gefahr des Verlusts
getätigter Investitionen, zum Beispiel durch Enteignung, weitaus geringer als in
Staaten mit verhältnismäßig schwacher Rechtsstaatlichkeit.

David Stadelmann i st Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth, Forschungsmitglied beim Center for Research in Economics, Management and the Arts (CREMA) sowie Mitglied des
Walter Eucken Instituts in Freiburg im Breisgau. 

[Foto: privat]

david.stadelmann@uni-bayreuth.de

Deutlich wird, dass in der Forschung mit Blick auf vergleichende Länderstudien
die Sichtweise dominiert, dass hohe und weiterhin steigende Temperaturen
Wachstum und Einkommen reduzieren können. Schaut man aber auf den Zusammenhang von Temperatur und wirtschaftlicher Entwicklung auf subnationaler Ebene, erlaubt dies ein differenzierteres Bild und neue Einsichten. Erstens
sind wärmere Regionen nicht notwendigerweise ärmer. Zweitens zeigen sich
wirtschaftliche Schäden durch den Klimawandel vor allem längerfristig und in
Regionen innerhalb besonders verwundbarer Nationen. Unsere empirischen
Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere ökonomische und ordnungspolitische Faktoren (zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit) gestärkt werden können,
um mögliche wirtschaftliche Folgen des Klimawandels zu reduzieren. Um letztgenanntes Ziel zu erreichen, bleibt allerdings in Anbetracht der generellen politischen Instabilität vieler betroffener Länder und der Unsicherheit über den
weiteren Verlauf des Klimawandels (zum Beispiel im Hinblick auf seine mögliche Beschleunigung) die weltweite Reduktion von Treibhausgasemissionen weiterhin die zentrale politische Maßnahme.

Literatur
Burke, Marshall/Davis, W. Matthew/Diffenbaugh Noah S.: „Large Potential Reduction
in Economic Damages under UN Mitigation Targets“. In: Nature, 2018, Jg. 557, H.
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Auf dem Weg zu echter Partizipation
Noch stoßen Klima-Bürgerräte an
institutionelle Grenzen
Alice Amorim Vogas und Thamy Pogrebinschi

Bürgerinnen und Bürger müssen in der Lage sein, über Angelegenheiten zu diskutieren und zu entscheiden, die für ihr Leben und das künftiger Generationen
von wesentlicher Bedeutung sind. Das ist die Idee von Bürgerräten – Beratungsgremien gut informierter, durch Losverfahren ausgewählter Menschen, die vor
allem in Europa in den letzten Jahren auf lokaler und auf nationaler Ebene an
Bedeutung gewonnen haben. Diese neuen partizipativen Verfahren haben großes Potenzial, politische Entscheidungen zu legitimieren, also die Demokratie zu
stärken. Ein wichtiges Feld, auf dem diese Verfahren zum Einsatz kommen, ist
die Klimapolitik. Die europäischen Bürgerräte haben sehr deutlich gemacht, wie
wichtig die breite Teilhabe an politischen Prozessen ist und wie dringlich die
Klimaziele in jedem einzelnen Land umgesetzt werden müssen. Auf der gerade
zu Ende gegangenen Weltklimakonferenz in Glasgow veröffentlichten Mitglieder
der weltweit ersten globalen Bürgerversammlung Ergebnisse ihrer Beratungen:
eine Erklärung zum Umgang der Menschheit mit der Klima- und Umweltkrise.
Die spezifische Struktur des Politikfelds Klima wirft allerdings die Frage auf, ob
Bürgerräte der beste institutionalisierte Raum für Bürgerbeteiligung an dieser
Politik sind. Vor allem zwei Aspekte scheinen uns in diesem Zusammenhang
problematisch: zum einen der im Pariser Klima-Abkommen verabredete Ratcheting-Mechanismus, der die kontinuierliche Erhöhung der Klimaziele der Einzelstaaten vorsieht, zum anderen die für den Klimaschutz erforderliche Multi-
Level-Governance, also die Zusammenarbeit verschiedener politischer Ebenen.
Von allen Ländern, die das Pariser Abkommen ratifiziert haben, wird erwartet, dass
sie ihre Klimaschutzziele schrittweise überarbeiten und verbessern. Dies sollte kontinuierlich geschehen, bis die Welt CO2-neutral ist und die globale Temperatur bei
nicht mehr als 1,5 Grad über der jetzigen liegt – ein Ziel, das noch lange nicht erreicht ist. In den kommenden Jahrzehnten wird daher jedes Land Klimapolitik betreiben und gleichzeitig gemeinsam mit anderen die Fortschritte messen müssen.
Sicherlich müssen alle Länder enorme Anstrengungen unternehmen, und die für
eine wirksame Umsetzung von Klimaschutzzielen erforderlichen Maßnahmen – wie
sie auch jüngst von Klimabürgerräten vorgeschlagen wurden – werden wahrscheinlich nicht ausreichen, um das Pariser Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen.
Welcher Überarbeitungszeitraum für die Länderziele gelten soll (fünf Jahre, zehn
Jahre oder eine Kombination verschiedener Kriterien), ist eines der Themen, die
in Glasgow diskutiert wurden. Dabei geht es nicht nur um die regelmäßige Überprüfung. Vielmehr ist der ganze Prozess relational strukturiert: Wenn ein Land,
das eine wesentliche Verantwortung für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen trägt, seine Ziele nicht entsprechend den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Weltklimarats anpasst, müssen andere Länder ihre eigenen
Ziele noch stärker anheben – andernfalls wird das kollektive Ziel nicht erreicht.

Summary: C
 limate citizens’ assemblies call attention to the need of including citizens in the policy process
and the urgency to tackle climate
change. At least two crucial aspects of
climate policy – its ratchet-up mechanism to raise climate ambition and its
multilevel governance – raise questions regarding the limits of citizens’
assemblies to enable an effective citizen participation in the entire climate
public policy cycle. The experiences of
Germany and the United Kingdom,
when compared to that of Brazil, make
clear how the institutional design of
climate citizens’ assemblies can be
improved, and other participatory institutions tried out in order to fully
include citizens in climate policy.
Kurz gefasst: K
 lima-Bürgerräte zeigen,
wie wichtig es ist, Bürgerinnen und
Bürger in den politischen Prozess einzubeziehen und sie am notwendigen
Kampf gegen den Klimawandel zu beteiligen. Zwei Grundmerkmale der
Klimapolitik allerdings werfen die
Frage auf, wo die Grenzen der Bürgerräte liegen, wenn sie effektive Bürgerbeteiligung im gesamten Zyklus
der Klimapolitik ermöglichen wollen:
der Mechanismus der Ambitionssteigerung und die Multi-Level-Governance. Der Vergleich von Erfahrungen
in Deutschland und Großbritannien
mit dem brasilianischen Modell zeigen, wie das institutionelle Design
dieser Versammlungen verbessert
werden kann.

Die Klimabürgerräte haben hier begrenzte Möglichkeiten, da sie nicht an allen
Phasen des politischen Zyklus beteiligt sind. Die Politikwissenschaft unterscheidet vier Phasen: Problemdefinition – Politikformulierung und Entscheidung –
Umsetzung – Evaluierung. Bürgerräte beteiligen sich an den ersten beiden Phasen. Um als wirksame Mechanismen der Bürgerbeteiligung in der Klimapolitik
zu fungieren, müssten sie aber nicht nur Empfehlungen erarbeiten, sondern
auch über eine Art Follow-up-Mechanismus verfügen, damit die Bürgerinnen
und Bürger überprüfen können, wo ihr Land steht.
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Das zweite Element der Klimapolitik, das das Modell Bürgerrat infrage stellt, ist
die zunehmende Vielschichtigkeit der Klimapolitik. Diese nämlich findet gleichzeitig auf lokaler, staatlicher, nationaler, regionaler, kontinentaler und globaler
Ebene statt. Die meisten Bereiche der Klimapolitik erfordern die Zusammenarbeit mehrerer Regierungsebenen (so zum Beispiel im Verkehrsbereich), während andere stärker von nationalen politischen Signalen abhängig sind (Beispiel
Energiepolitik). Aber wer ist für Erfolge bei der Reduktion von Emissionen verantwortlich? Wo stehen Klimabürgerräte in dieser geteilten Verantwortung?

Alice Amorim Vogas i st Juristin und in Berlin Stipendiatin der Alexander von Humboldt Stiftung. Ihr
Ko-Projekt „Energiearmut: Und dann ist der Strom
weg“ wurde im Rahmen des „Communication Lab for
Exchange between Research and Media 2021“ ausgezeichnet. Sie ist Vorsitzende des E+ Energy Transition
Board und eine Expertin auf dem Gebiet der Klimapolitik in Brasilien und im Ausland. [Foto: provat]
alice.moraes.amorim@gmail.com

Klimabürgerräte sind in ihrem Grunddesign eher kurzlebige partizipative Institutionen. Sie lösen sich auf, wenn die Mitglieder ihrer Aufgabe, politische Vorschläge zu beraten und einzubringen, nachgekommen sind. Eine solche einmalige Form der Beteiligung könnte zu dem Missverständnis führen, dass es zur
Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen durch den Klimawandel ausreicht, wenn Staaten die Empfehlungen von Bürgerinnen und Bürgern annehmen. Die Praxis zeigt ein anderes Bild – zwei Beispiele:
Zwischen April und Juni 2021 versammelte der Bürgerrat Klima 160 zufällig
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland in
zwölf moderierten digitalen Sitzungen, bei denen zu Beginn Klimaexpert:innen alle Teilnehmenden auf den gleichen Wissensstand brachten. Diskutiert
wurde über Fragen von Mobilität, Gebäude und Wärme, Energie und Ernährung.
Die 80 Empfehlungen des Abschlussberichts reichten von vagen Vorstellungen
(wie die „Förderung der internationalen Zusammenarbeit“) bis hin zu energischen Forderungen (wie etwa, „kommunale Pflicht-Klimaschutzprogramme bis
2023“ zu erlassen). Solche Forderungen können Politiker im Rahmen ihrer aktuellen Wahlmandate nicht alleine angehen. Wenn Bürgerräte die Bürger:innen
nicht auch in die Umsetzung und die Überprüfung ihrer Empfehlungen einbeziehen, schränken sie ihre Mitwirkung in entscheidenden Phasen der Klimapolitik ein.
Die „UK’s Climate Citizens’ Assembly“ fand zwischen Januar und Mai 2020 anfangs in Birmingham und später online statt. Sechs Ausschüsse des britischen
Unterhauses hatten die Versammlung in Auftrag gegeben. Sie wollten die Empfehlungen der Bürger für „ihre Arbeit bei der Überprüfung der britischen Regierung“ nutzen. Die Climate Citizen Assembly versammelte 108 nach demografischen und sozialen Kriterien zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger, die
sich an sechs Wochenenden folgender Frage näherten: „Wie soll Großbritannien
sein Ziel einer Netto-Null-Treibhausgasemission bis 2050 erreichen?“ Die Mitglieder der Bürgerversammlung befassten sich mit sieben Themen wie Verkehr,
Energie, Nahrungsmittel, Konsum und lieferten einen langen Bericht mit 50
Empfehlungen, der dem Parlament im September 2020 vorgelegt wurde. Ähnlich wie sein deutsches Pendant gab auch der britische Klima-Bürgerrat Empfehlungen ab, die von nationalen politischen Entscheidungsträgern nicht ohne
Abstimmung mit anderen staatlichen Ebenen umgesetzt werden können (zum
Beispiel im Bereich der Mobilität). Einige Empfehlungen kommen der Forderung
aus Paris nicht nach, die Klimaambitionen im Laufe der Zeit zu erhöhen (so etwa
die „Reduzierung der Autonutzung um durchschnittlich 2 bis 5 Prozent pro Jahrzehnt“).
Obwohl 88 Prozent der Mitglieder der Citizens’ Assembly für einen Follow-up-Mechanismus waren, stimmten nur 51 Prozent von ihnen der Idee zu,
eine Aufsicht über das Erreichen des Netto-Null-Ziels einzurichten. Es wirkt
überraschend, dass nur die Hälfte der teilnehmenden Bürger bereit ist, sich für
die Umsetzung und Kontrolle der eigenen Empfehlungen zu engagieren. Möglicherweise lag das daran, dass die institutionelle Gestaltung der Bürgerräte einfach nicht optimal dafür ist, Bürger:innen in die komplexe Aufgabe der Klimapolitik einzubeziehen.
Lange bevor in Europa Bürgerräte zum Thema Klima stattfanden (und lange bevor die Regierung Bolsonaro Demokratie und Klima gleichzeitig bedrohte), schuf
ein lateinamerikanisches Land mit einer langen Tradition institutionalisierter
Bürgerbeteiligung eine partizipative Institution, die Bürgern und zivilgesellschaftlichen Organisationen eine offene Beteiligung an allen Phasen der Kli-
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mapolitik ermöglichen sollte. Das brasilianische Forum zum Klimawandel
(Fórum Brasileiro de Mudança do Clima – FBMC) wurde im Jahr 2000 von der
damaligen Bundesregierung mit dem erklärten Ziel gegründet, „das Bewusstsein
zu schärfen und die Gesellschaft dafür zu mobilisieren, die durch den Klimawandel verursachten Probleme zu diskutieren und Stellung zu beziehen“. Das Forum
wird vom brasilianischen nationalen Klimaschutzgesetz offiziell als institutionelles Gremium anerkannt, das die Umsetzung der Klimapolitik durch die direkte Beteiligung der Gesellschaft am gesamten Politikprozess ermöglicht. In den
20 Jahren seines Bestehens ermöglichte das FBMC den Bürgern die Beteiligung
an relevanten Entscheidungsprozessen wie etwa der Formulierung des ersten
brasilianischen Klimaschutzplans im Jahr 2009 oder in jüngerer Zeit des Berichts über die technische Machbarkeit der Verpflichtung des Landes, bis 2060
klimaneutral zu werden. Die Geschichte des Forums zeigt, wie schwierig es ist,
in partizipativen Innovationen eine institutionelle Dynamik aufrechtzuerhalten.
Es war als dauerhafter Raum für Bürgerbeteiligung in der Klimapolitik konzipiert, und doch setzte jeder Koordinator des Forums Prioritäten auf andere Phasen des Politikprozesses, also eher beim Agenda-Setting oder in der Evaluierung
der Politik.

Thamy Pogrebinschi i st wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung und Koordinatorin des Projekts „Collective
Intelligence in Endangered Democracies“. 
[Foto: David Ausserhofer]

thamy.pogrebinschi@wzb.eu

Das brasilianische Beispiel liefert zwei wichtige Erkenntnisse, die zum Nachdenken über die institutionelle Gestaltung künftiger Klima-Bürgerräte beitragen können. Erstens machen es eine dauerhafte Struktur und ein formelles
Mandat Bürgerinnen und Bürgern möglich, sich an der Umsetzung der Klimapolitik durch Überwachung und Überprüfung zu beteiligen: Sie können die politischen Entscheidungsträger direkt zu ihren Fortschritten befragen und die Klimaambitionen steigern. Zweitens ermöglicht es das institutionelle Design des
Forums, Ableger auf subnationaler Ebene zu schaffen. Das Forum war von vornherein so angelegt, dass es mit Klimaforen auf regionaler und lokaler Ebene
zusammenarbeiten kann. Damit wird den Herausforderungen begegnet, die sich
aus der bereits erwähnten Vielschichtigkeit der Klimapolitik ergeben. Anders
als Bürgerräte ermöglicht das Forum außerdem eine öffentliche Teilhabe aller
Bürger:innen, da es die Bürgerbeteiligung nicht auf durch Los ausgewählte Menschen begrenzt.
Partizipative Institutionen werden schon lange dafür gelobt, Bürgerinnen und
Bürger in politische Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Tatsächlich aber gestehen nur wenige dieser Institutionen den Bürgern wirklich eine Rolle bei der
Politikgestaltung zu – denn die meisten von ihnen treffen keine verbindlichen
Entscheidungen. Allerdings können in bestimmten Zusammenhängen die Problemdefinition und die Politikformulierung ebenso wichtig sein wie die Entscheidungsfindung selbst. Die Umsetzung und die Evaluierung sind ebenso wesentliche Phasen in vielen politischen Bereichen, ganz eindeutig zu sehen in der
Klimapolitik. Klimapolitik profitiert von Bürgerbeteiligung – nicht nur, weil so
die Verantwortlichkeiten für das Erreichen nationaler Klimaziele klarer werden,
sondern auch, weil besser gewährleistet wird, dass die nationalen Ziele mit den
weltweiten Bemühungen zur Bewältigung der Klimanotlage vereinbar sind.
Klima-Bürgerräte sollten nicht nur für die Problemdefinition und die Formulierung politischer Strategien konzipiert sein. Sie müssen vielmehr jährlich die
Umsetzung von Klimazielen überprüfen und evaluieren können. Wenn die Bürgerbeteiligung in allen Phasen des politischen Zyklus nicht durch Bürgerräte
gewährleistet werden kann, müssen neue partizipative Verfahren entwickelt
werden, um sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich umfassend in
die Klimapolitik einbringen können. Partizipative Institutionen, die sich mit Klimapolitik befassen, müssen die Dynamik des Pariser Abkommens und die Herausforderung der vielen Ebenen berücksichtigen. Darüber hinaus sollten sie in
der Lage sein, das klimapolitische Bewusstsein der Bürger zu schärfen. Das brasilianische Beispiel zeigt, wie diese drei Ziele durch Bürgerbeteiligung am gesamten Zyklus der Klimapolitik erreicht werden können. Wir hoffen, dass dieses
Beispiel die politische Vorstellungskraft anregt und das institutionelle Repertoire an Teilhabemöglichkeiten erweitert, um Bürgerinnen und Bürger aktiv in den
Aufbau und den Erhalt nachhaltiger Demokratien einzubeziehen.
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Umwelt war nicht wahlentscheidend
Von der Schwierigkeit, Klimapolitik zu
verkaufen
Bernhard Weßels

Summary: T
 he 2021 Federal Elections
did not bring about a clear mandate to
do everything possible to counter the
threat of a climate catastrophe. Interests are too diverse, concerns regarding possible losses of prosperity too
great. The parties are thus stuck in a
dilemma that they themselves must
resolve. It is not only a matter of representing the will of the voters, but
also of helping to shape it. As the Basic Law states: The parties participate
in the formation of the political will
of the people.

Die Bundestagswahlen 2021 sind „Schicksalswahlen“ genannt worden, der Wahlkampf wurde als Klimawahlkampf aufgeladen. Der Gipfel der G-20-Länder im
Oktober schloss mit dem Versprechen, bis zur J ahrhundertmitte Klimaneutralität zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, allerdings
ohne konkrete Maßnahmen und Verpflichtungen. Auf dem Klimagipfel in Glasgow kritisierte Kanzlerin Merkel am 1. November zu langsame Fortschritte – sie,
die 1995 die erste Vertragsstaatenkonferenz als Umweltministerin leitete und
16 Jahre Bundeskanzlerin war (Christoph Bals von Germanwatch bezeichnete
dies als Ironie der Geschichte).

Kurz gefasst: Ein klares Mandat der
Wähler:innen, mit aller Kraft etwas
gegen die drohende Klimakatastrophe
auf den Weg zu bringen, hat es bei der
Bundestagswahl 2021 nicht gegeben.
Zu differenziert sind die Interessen,
zu stark die Befürchtungen hinsichtlich möglicher Wohlstandsverluste.
Die Parteien stecken damit in einem
Dilemma, das sie aber selbst auflösen
müssen. Sie müssen den Wähler:innenwillen nicht nur repräsentieren,
sondern ihn auch mitgestalten. Wie es
im Grundgesetz heißt: Die Parteien
wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit.

Es mag zynisch klingen, aber im Gegensatz zur Corona-Pandemie hat der Klimawandel bisher kaum sichtbare Tote hinterlassen. Und so kann immer noch relativ unbefangen Wohlstand gegen Klimaschutz ausgespielt werden. Die ungeheure Kostendimension, die in der Umwelt- und Klimafrage steckt, und die
augenscheinlich noch zu geringe Sichtbarkeit der Verteilungsfolgen für Wirtschaft und Gesellschaft machen die Klimafrage zu einer umkämpften Frage.
Verhandelt werden unterschiedliche Wahrnehmungen von Gefährdungen und
unterschiedliche Interessen. In einer solchen Gemengelage ist die einfachste
Strategie der Politik das Nichthandeln, denn sobald Maßnahmen ergriffen werden, stehen Wähler:innenstimmen auf dem Spiel. So jedenfalls scheint das Kalkül der Parteien zu sein. Liegen die politischen Akteure damit richtig?
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Was ist für die Politik so schwierig am Klimaschutz und an der Vermeidung der
Klimakatastrophe? Warum geht es augenscheinlich zu langsam, und warum wird
erst jetzt, mehr als fünf Dekaden nach den ersten Warnungen des Club of Rome
1968 von der Kanzlerin eine „Dekade des Handelns“ gefordert?

Eine kurz vor der Bundestagswahl durchgeführte Umfrage im Rahmen der
Deutschen Wahlstudie GLES zeigt eine große Vielfalt von Einschätzungen und
Präferenzen in der Wählerschaft. Das Thema Klimawandel ist nur etwa 30 Prozent der Bürger:innen sehr wichtig. Die Wichtigkeit ist nach Parteipräferenzen
höchst unterschiedlich verteilt: Etwa zwei Drittel derjenigen mit einer Präferenz für die Grünen erachten das Thema als sehr wichtig, aber lediglich etwa 5
Prozent derjenigen mit AfD-Wahlpräferenz. Auch die Beunruhigung hält sich in
Grenzen. Befragt danach, inwieweit eines von neun genannten aktuellen Themen den Befragten sehr große Angst mache, lagen drei mit Anteilen von jeweils
etwas mehr als 20 Prozent der Bürger:innen an der Spitze: der Zuzug von Ausländer:innen, der internationale Terrorismus und die Klimaerwärmung. Die Themen Zuzug von Ausländer:innen und Klimaerwärmung polarisieren am stärksten zwischen den Parteianhängerschaften. Der Zuzug von Ausländer:innen wird
von mehr als der Hälfte mit Präferenz für die AfD mit sehr großer Angst besetzt,
die Klimaerwärmung von etwas mehr als 40 Prozent der Grünen-Klientel. Die
größten Differenzen bei diesen beiden Themen liegen zwischen AfD und Grünen. Es gibt allerdings einen auffälligen Unterschied zwischen den beiden Themen: Der Zuzug von Ausländer:innen ist bei den Unterstützer:innen der übrigen
Parteien, also CDU, CSU, SPD, FDP und der Linken, durchgehend für rund 20 Prozent mit Angst besetzt. Die Klimaerwärmung hingegen wird lediglich von 6 Prozent mit CSU-Präferenz und 14 Prozent mit CDU- oder FDP-Präferenz als Angstthema genannt. Sowohl die Relevanz des Themas als auch die Ängste vor der
Problemlage halten sich also in Grenzen und sind nicht gleichmäßig über poten-

zielle Parteiwählerschaften verteilt. Damit gibt es auch kein einheitliches Mandat von den Bürger:innen für die politischen Parteien. Nur unter denjenigen mit
einer Präferenz für die Grünen gibt es eine satte absolute Mehrheit derer, die
das Thema als sehr wichtig ansehen; sehr große Angst vor den Folgen der Klimakrise haben allerdings auch unter ihnen weniger als 50 Prozent.
Recht deutlich wird die Schwierigkeit im Umgang mit der Klimakrise, wenn ein
Zielkonflikt zwischen Klimaschutzpolitik und Wachstum, das die meisten Menschen mit Wohlstand und Wohlergehen verknüpfen, gesehen wird. Befragt danach, ob die Bekämpfung des Klimawandels Vorrang haben soll, auch wenn es
dem Wirtschaftswachstum schadet, stimmten im Durchschnitt 12 Prozent der
Wähler:innen sehr stark zu; nimmt man die Kategorien „sehr stark“ und „stark“
zusammen, waren es mit 19 Prozent auch nicht viel mehr. In dieser Frage stimmen selbst Personen, die die Absicht hatten, die Grünen zu wählen, lediglich zu
einem Drittel zu.
Debatten über den Klimawandel sind in der Öffentlichkeit stark präsent. Dennoch haben weder die Einschätzung der Relevanz noch die Ängste und auch
nicht die klimapolitischen Politikpräferenzen die Wahlentscheidung der meisten Menschen maßgeblich beeinflusst. Nur die Wahl der Grünen ist davon ausgenommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person die Grünen wählen würde,
die das Thema als sehr wichtig ansah, Angst vor den Folgen des Klimawandels
hatte oder die der Klimapolitik den Vorrang vor Wirtschaftswachstum gab, lag
bei etwa 60 bis 70 Prozent. Für CDU/CSU, SPD und FDP spielten diese Faktoren
kaum eine Rolle. Wenn Menschen lediglich Angst vor der Klimakrise hatten, lag
die Wahrscheinlichkeit, einer dieser Parteien die Stimme zu geben, zwischen 20
und 30 Prozent. Demgegenüber produzierte die Angst vor Terrorismus eine
Wahrscheinlichkeit von etwa 60 Prozent für eine Stimmabgabe für die SPD. Für
die AfD ergeben sich für das Thema Klima allenfalls negative Effekte, positive
Effekte hingegen bezogen auf die Frage nach dem Zuzug von Ausländer:innen.
Große Ängste vor dem Zuzug ließen die Wahrscheinlichkeit einer Stimmabgabe
für die AfD auf etwa 80 Prozent steigen.

Bernhard Weßels ist kommissarischer Direktor der
Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB
und Professor am Institut für Sozialwissenschaften
der Humboldt-Universität zu Berlin. 
[Foto: David Ausserhofer]

bernhard.wessels@wzb.eu

Es bleibt dabei: Die Umwelt- und Klimafrage wird im Vergleich zu anderen politischen Fragen nach wie vor bei der Wahlentscheidung nicht so umgesetzt, dass es
klare Mandate für die politischen Parteien gäbe. Das hat sehr viel damit zu tun,
dass zunehmend ins Bewusstsein gerät, dass Klimapolitik, konsequent zu Ende
gedacht, kolossale und kaum vorstellbare Umverteilungen zur Folge hätte. Werden
die Kosten der Umweltschädigung, die für die menschliche Gesundheit und Zukunft entstehen, in Produktion und Konsum eingerechnet, ist das nicht folgenlos
für Preise, Verdienste und Gewinne. Ging man vor 30 Jahren noch davon aus, dass
die Ansprüche der Umweltbewegung relativ preisgünstig umgesetzt werden
könnten, ist das heute nicht mehr der Fall. Dass Politiker:innen und die politischen
Parteien sich angesichts dieser Interessendifferenzierung in der Gesellschaft
schwertun, ist nachvollziehbar. Aber wie heißt es im Grundgesetz: Die Parteien
wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Es ist ihre Aufgabe, derartige Dilemmata zwischen kurzfristiger Stimmenmaximierung und mittel- bis
langfristigen Zielen aufzulösen. Der Journalist Johannes Schneider urteilte am 26.
September auf Zeit Online, weder der Bundestags-Wahlkampf noch die Parteiendemokratie seien der Klimakrise gerecht geworden. Dem ist wenig hinzuzufügen.
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Für Klimaschutz, gegen Freiheits
beschränkung P
 roteste während der
Covid-19-Krise in Deutschland
Endre Borbáth

Summary: D
 espite the pandemic-related restrictions on public gatherings
in Germany, the willingness to hold
political demonstrations has not diminished during the Corona crisis.
The high participation rates show that
protest is no longer just an instrument of the young and marginalized.
However, there are differences in who
protests for which issue: while
demonstrations for climate justice are
dominated by politically well-represented insiders, political outsiders
predominate in demonstrations
against freedom restrictions.
Kurz gefasst: Trotz der pandemiebedingten Versammlungsbeschränkungen in Deutschland hat in der
Corona-Krise die Bereitschaft zu
politischen Demonstrationen nicht
nachgelassen. Die hohen Teilnahmequoten zeigen, dass der Protest nicht
mehr nur ein Instrument der Jungen
und der Randgruppen ist. Allerdings
gibt es Unterschiede darin, wer für
welches Thema protestiert: Während
die Demonstrationen für Klimagerechtigkeit von politisch gut repräsentierten Insidern dominiert werden,
überwiegen bei den Demonstrationen
gegen die Freiheitsbeschränkungen
die politischen Outsider.

Trotz der Versammlungsbeschränkungen im öffentlichen Raum hat im vergangenen Jahr sowohl bei den Klimagerechtigkeits- als auch bei den Corona-Demonstrationen eine erhebliche Protestmobilisierung stattgefunden. Oft füllten
kurz nacheinander sehr unterschiedliche Menschenmengen die Straßen, um
ihren politischen Forderungen Ausdruck zu verleihen. Andere Proteste wurden
online abgehalten, in Form von Petitionen, politischen Online-Diskussionen
oder sogar Online-Demonstrationen.
In der politischen Partizipationsforschung wurde Protest lange Zeit als „unkonventionelle“ Form der Beteiligung bezeichnet, mit der sich besonders gesellschaftliche Randgruppen und nicht repräsentierte Bürger Gehör verschaffen.
Aus dieser Perspektive ist die Protestbeteiligung eine Alternative zum Wählen.
Tatsächlich zeigen jedoch die meisten Studien zur individuellen Protestbeteiligung, dass Protest keine Alternative, sondern eine Ergänzung zur Wahlbeteiligung darstellt. Mit anderen Worten: Diejenigen, die in Westeuropa an Demons
trationen teilnehmen, Petitionen unterzeichnen, Produkte boykottieren, sich
online mobilisieren oder sich anderweitig an alternativen Protestformen beteiligen, sind überwiegend politische Insider, die auch zur Wahl gehen. Gleichzeitig
zeigt die Forschung einen Trend hin zu geringeren soziodemografischen Unterschieden zwischen Protestteilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden. Zwar bleiben einige Generations- und Bildungsunterschiede bestehen, doch wird Protest
im Laufe der Zeit immer weniger nur von jüngeren und weniger gebildeten
Menschen ausgeübt – die Protestierenden werden älter und gebildeter. Gleichzeitig gibt es nach wie vor Unterschiede zwischen Protestteilnehmenden und
Nicht-Teilnehmenden: Diejenigen, die protestieren, haben tendenziell weniger
Vertrauen in den Staat, sind überwiegend links eingestellt und gehören häufiger zivilgesellschaftlichen Organisationen an. Sie repräsentieren den politisch
interessierten und aktiveren Teil der Gesellschaft.
Diese sogenannte Konventionalisierung ist aber nur ein Teil der Entwicklung
der Protestlandschaft in Europa. Ein anderer, oftmals weniger beachteter Trend
deutet auf eine immer stärkere Differenzierung der Protestierenden je nach
Forderung und Thema hin. Die Zunahme von Protesten und ihre wachsende Akzeptanz als legitime Form der politischen Beteiligung heißt daher nicht zwangsläufig, dass sich die Protestierenden alle gleichen. Im Gegenteil: Auch wenn der
Protest als Partizipationsform zu einem akzeptierten Teil des Partizipationsrepertoires von Bürgern und Bürgerinnen geworden ist und von ihnen gleichermaßen genutzt wird, um unterschiedliche Forderungen auszudrücken, unterscheiden sich die Teilnehmenden sehr grundsätzlich je nach dem Ziel, für das
sie sich einsetzen.
Ein Blick auf diese Differenzierung lohnt sich, denn es zeichnet sich innerhalb
der Gruppe von Protestierenden eine zunehmende Kluft zwischen politischen
Insidern und Outsidern ab, die quer zu den Unterschieden zwischen Teilnehmenden und Nicht-Teilnehmenden verläuft. Die Kluft zeigt sich vor allem in
Bezug auf politisches Vertrauen, Ideologie und Mitgliedschaft in Organisationen,
steht aber auch in Zusammenhang mit Einstellungen zur Demokratie und zur
Parteizugehörigkeit. So haben politische Outsider deutlich weniger Vertrauen in
den Staat, sind weit rechts, gelegentlich sogar radikal rechts eingestellt, sind
nicht in gesellschaftliche Organisationen eingebunden, gehen nicht wählen
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oder wählen Parteien, die der Opposition angehören. Die Pegida-Demonstrationen sind ein Beispiel für den Protest von politischen Outsidern in den letzten
Jahren. Bisher wurde ein Außenseitertum in der Regel mit „Ausstieg“ statt mit
„Stimme“ assoziiert. Doch mit zunehmender Normalisierung und Verbreitung
des Protests könnten sich politische Outsider zukünftig immer häufiger für den
Protest als Alternative für das von ihnen selten genutzte Instrument des Wählens entscheiden, um ihre Mitbürger und Mitbürgerinnen für ihre Anliegen zu
mobilisieren.
Die Proteste während der Corona-Krise unterstreichen die zunehmende Kluft
innerhalb der Gruppe der Protestierenden. Als die Krise ausbrach, war die Protestmobilisierung in Deutschland von der Klimafrage dominiert – so sehr, dass
2019 gelegentlich als das „Jahr des Klimabewusstseins“ bezeichnet wurde. Doch
dann kamen der Lockdown und mit ihm die pandemiebedingten Einschränkungen, das Abstandsgebot und die Erschwerung beziehungsweise das Verbot von
öffentlichen Versammlungen im öffentlichen Raum. Man hätte also erwarten
können, dass die Krise jede politische Beteiligung lahmlegen würde. Tatsächlich
jedoch lösten die Beschränkungen neue Unmutsbekundungen rund um die Themen Gesundheitspolitik und wirtschaftliche Unterstützung aus. Kundgebungen
im Bereich der öffentlichen Gesundheit verlagerten sich allmählich von Solidaritätsbekundungen mit der medizinischen Community hin zum Widerstand gegen die zum Infektionsschutz eingeführten Freiheitsbeschränkungen. Kundgebungen mit wirtschaftlichen Themen reichten von Forderungen nach
finanzieller Unterstützung durch den Staat bis hin zu Forderungen nach einer
Lockerung des Lockdowns und der Wiedereröffnung von Unternehmen. Inwieweit der Ausbruch der Pandemie die Mobilisierung für Klimagerechtigkeit langfristig geschwächt und Gesundheitsthemen nachhaltig auf die Tagesordnung
von Protesten gesetzt hat, ist angesichts der besonderen Situation noch nicht
beantwortbar.
Um die politische Partizipation seit dem Ausbruch der Covid-19-Krise in
Deutschland zu untersuchen, führten wir im Forschungsprojekt „Potenziale der
Zivilgesellschaft: Solidarisches Verhalten bei der Krisenbewältigung“ eine
Panelerhebung durch. Die Datenerhebung fand in zwei Wellen im Herbst 2020
und im Frühjahr 2021 statt. Um den Zusammenhang von politischen Themen
und politischer Partizipation zu untersuchen, fragten wir nicht nur nach den
Formen der Beteiligung, sondern auch nach dem jeweiligen politischen Anliegen. Die Ergebnisse zeigen ein vergleichsweise hohes Beteiligungsniveau:
56 Prozent der Befragten hatten sich während der Krise in irgendeiner Form
politisch engagiert. Anders als die starke Medienberichterstattung über Anti-Corona-Proteste vermuten ließ, machten sie nur 24 Prozent der Proteste aus.
Hingegen engagierten sich die meisten politisch Aktiven für den Klimaschutz
(42 Prozent) und gegen Rassismus (35 Prozent). Bei den Formen dominierten
Online-Postings oder die Unterzeichnung einer Petition, aber ein Teil der Befragten (12 Prozent) nahm auch an Offline-Veranstaltungen teil, zum Beispiel an
Demonstrationen. Sowohl die Themen als auch die Formen des Engagements
blieben zwischen den beiden Wellen der Datenerhebung weitgehend stabil.
Im Sinne der Konventionalisierungshypothese stellen wir fest, dass das politische Engagement nur begrenzt mit soziodemografischen Unterschieden erklärt
werden kann. Die, die sich beteiligen, sind im Vergleich zu Nichtteilnehmenden
eher Mitglieder in zivilgesellschaftlichen Organisationen, wählen eine Partei,
stehen dem Staat eher misstrauisch gegenüber und sind ideologisch eher links
eingestellt. Jedoch sind in der Gesamtgruppe der Engagierten diejenigen, die
sich regelmäßig beteiligen, ideologisch eher auf der rechten Seite angesiedelt
als die Nicht-Teilnehmenden.
Das letztgenannte Ergebnis zeigt, wie wichtig es ist, den thematischen Kontext
des Engagements zu untersuchen. In diesem Zusammenhang beobachteten wir
im Sinne der Differenzierungshypothese zwei klar unterscheidbare Gruppen
von Teilnehmenden: politische Insider und politische Outsider. Das Engagement
der politischen Insider konzentriert sich hauptsächlich auf den Klimaschutz, gelegentlich kombiniert mit Antirassismus. Diejenigen, die sich für diese Themen
engagieren, sind politisch interessiert, vertrauen dem Staat, stehen ideologisch
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links, fühlen sich durch die Grünen und die SPD vertreten, sind Mitglieder in
zivilgesellschaftlichen Organisationen und haben sich schon vor der aktuellen
Krise ehrenamtlich engagiert.
Das Engagement der politischen Outsider konzentriert sich hauptsächlich auf
den Protest gegen die Freiheitsbeschränkungen, gelegentlich auch auf Forderungen nach wirtschaftlicher Unterstützung. Die, die sich in diesen Bereichen
engagieren, sind ebenfalls politisch interessiert, haben aber kein Vertrauen in
den Staat, sind ideologisch eher rechts orientiert, identifizieren sich mit keiner
der parlamentarischen Parteien und haben sich vor der Krise seltener ehrenamtlich engagiert, obwohl sie auch Mitglieder in zivilgesellschaftlichen Organisationen sind.
Endre Borbáth i st wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Arbeitsbereich Politische Soziologie der Freien Universität Berlin und Gast im Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung am WZB. [Foto: David Ausserhofer]
endre.borbath@wzb.eu

Aber folgt das Engagement von politischen Insidern und Outsidern festen Überzeugungen oder verändert es sich mit wechselnden politischen Einschätzungen? Das Paneldesign ermöglicht es uns, über eine Momentaufnahme individueller Unterschiede hinauszugehen und zu untersuchen, inwieweit sich das
Engagement als Reaktion auf sich ändernde politische Bewertungen im Laufe
der Zeit entwickelt. Angesichts der stets kurzfristig umgesetzten politischen
Maßnahmen zur Krisenbewältigung bietet die Covid-19-Pandemie einen idealen
Kontext, um diese Frage zu untersuchen. In dieser Hinsicht beobachten wir die
stärksten Auswirkungen bei veränderten Bewertungen von Freiheitsbeschränkungen: Diejenigen, die sich für die Stärkung bürgerlicher Freiheiten enga
gieren, halten die pandemiebedingten Beschränkungen für zu weitreichend;
dagegen gehen den Klimaschützern und Klimaschützerinnen die pandemiebeschränkten Maßnahmen nicht weit genug.
Insgesamt lässt sich ein hohes Maß an politischem Engagement während der
Covid-19-Krise in Deutschland feststellen. Zwar findet ein Großteil des Engagements online statt, doch hat die Krise nicht zu einem Stillstand des Offline-Engagements geführt. Der Klimaschutz, ein Thema, das schon länger in der Protest
arena präsent ist und bereits vor der aktuellen Krise hohe Beteiligungsraten
verzeichnete, dominiert weiterhin. Die Beteiligung wird durch die neuen Themen weiter belebt und mobilisiert politische Outsider zum Protest gegen die
Freiheitsbeschränkungen. Die Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Covid-19-Krise ergriffen wurden, haben die beiden Communities weiter polarisiert, indem sie den Protest sowohl von politischen Outsidern als auch von politischen Insidern mobilisierten. Eine interessante weiterführende
Forschungsfrage könnte sein, wie die einzelnen Teilnehmenden organisatorisch
eingebunden sind und wie verschiedene Bewegungen Allianzen mit anderen
Bewegungen oder gelegentlich mit politischen Parteien eingehen, um einige
dieser Konflikte in die institutionelle Arena zu tragen. Wie unsere Ergebnisse
zeigen, bleibt der Protest ein wichtiger Ort der Auseinandersetzung, der neue
Themen und Teilnehmende integrieren kann, selbst in Krisenzeiten, wenn andere Möglichkeiten, politische Forderungen zu äußern, begrenzter sind.
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Nachgefragt bei Hanno Hilbig Brachte das
Hochwasser den Grünen mehr Stimmen?
Was genau haben Sie untersucht? Gemeinsam mit Sascha Riaz habe ich
untersucht, wie sich die Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz
auf das Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 2021 ausgewirkt hat. Uns
interessierte besonders, ob die Grünen in stark betroffenen Gebieten bessere Wahlergebnisse erzielen konnten. Warum hat Sie das interessiert? Die
Grünen haben ihr bislang bestes Wahlergebnis erreicht. In den M
 edien
wird dieser Erfolg oft darauf zurückgeführt, dass die Folgen des Klimawandels immer deutlicher werden, nicht zuletzt angesichts schwerwiegender
Naturkatastrophen wie der diesjährigen Flut. Wie sind Sie vorgegangen?
Wir haben die Änderung des Stimmenanteils der Grünen in von der Flut
betroffenen und nicht betroffenen Gemeinden miteinander verglichen. Zusätzlich haben wir Umfragedaten ausgewertet, um zu messen, ob die Flut
die Aufmerksamkeit für das Thema Klimaschutz verändert hat. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Die Flut hatte, wenn überhaupt, nur
schwache Effekte auf die Aufmerksamkeit für das Thema Klimawandel und
das Wahlergebnis der Grünen. Für die meisten Regionen im Flutgebiet finden wir keinen Zuwachs für die Grünen. Nur in extrem stark betroffenen
Gebieten, insbesondere im Landkreis Ahrweiler, sehen wir leicht höhere
Stimmenanteile für die Grünen. Wie erklären Sie sich das? In Deutschland
hält bereits eine große Mehrheit der Wähler*innen den Klimawandel für
ein ernstes Problem. Wenn viele Wähler*innen überzeugt sind, haben selbst
schwerwiegende Ereignisse nur geringe Effekte. Zweitens kann es sein,
dass Katastrophen bei den Bürger*innen zu geringerer Risikobereitschaft
führen. Daher bevorzugen die Menschen eher etablierte Parteien, die Erfahrung mit Katastrophenbewältigung haben, und entscheiden sich gegen
die Grünen, deren Klimaziele zwar ambitioniert sind, wo die Umsetzung jedoch mit Ungewissheit behaftet ist. Was folgt daraus? Der immer stärker
sichtbare Klimawandel muss nicht unbedingt zu steigender Popularität
grüner Parteien führen.

Zum Preprint der Studie: https://osf.io/3k64w/

Die Fragen stellte Claudia Roth.

Foto: privat

Hanno Hilbig ist Gastforscher am WZB.
Er promoviert am Department of Government
der Harvard University in den USA.
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Arbeit und Ökologie Gewerkschaften
können Interessen der Beschäftigten und
der Umwelt zusammendenken
Jana Flemming

Summary: In the field of conflict between labor and ecology, insufficient
attention has been paid to trade
unions and their particular perspectives. For a trade union such as IG
Metall, industry has distinct cultural
value that needs to be emphasized in
political discussions of climate
change. Moreover, society’s and nature’s entanglement takes place within industrial labor itself. This offers
much potential for the design and implementation of environmental policy.
In order to remove some of the obstacles facing socio-ecological transformation, cultural and political cleavages separating ecological milieus
from workers need to be given credence.

Von beiden Seiten hagelt es Kritik am jeweiligen Gegenüber: Umweltaktivist_
innen werfen den Gewerkschaften vor, die Bewältigung ökologischer Probleme
nicht systematisch in ihre Politik zu integrieren. Diese wiederum klagen, ökologisch motivierte Akteure nähmen in ihren politischen Forderungen nur wenig
Rücksicht auf die Interessen von Beschäftigten. Diese Konfliktlage war Anlass
dafür, in meiner Dissertation Gewerkschaften als jene Akteure näher zu betrachten, die gerade nicht die umwelt- und klimapolitischen Debatten dominieren. Interviews mit Expert_innen, speziell aus der Vorstandsverwaltung und
den Bezirksleitungen der IG Metall, gewährten Einblicke in die politisch-kulturellen Orientierungen gewerkschaftlicher Akteure.

Kurz gefasst: Im Konfliktfeld Arbeit
und Ökologie wurde den besonderen
Perspektiven gewerkschaftlicher Akteure bislang unzureichend Beachtung geschenkt. In der IG Metall spielt
der Wert der Industrie auch kulturell
eine wesentliche Rolle, der in der klimapolitischen Debatte hervorgehoben
werden sollte. Darüber hinaus findet
in der industriellen Arbeit ein wesentlicher Stoffwechsel zwischen Gesellschaft und Natur statt, der auch
für umweltpolitische Gestaltung viel
Potenzial bietet. Um Hindernisse für
eine sozial-ökologische Transformation aus dem Weg zu räumen, sind kulturelle und politische Differenzlinien
zwischen ökologischen Milieus und
der Arbeiter_innenschaft zu berücksichtigten.

Wie also lassen sich die Deutungen von Funktionär_innen einer Industriegewerkschaft in diesem Verhältnis verorten? Sowohl die Stahlproduktion als auch
die Automobilindustrie zeichnen sich durch einen hohen Organisationsgrad und
starke tarifpolitische Bindung aus. Beide sind jedoch zunehmend ökologischen
Regulierungen unterworfen und müssen sich gleichzeitig gegenüber größer
werdender Konkurrenz auf dem Weltmarkt behaupten. Dabei geben Gewerkschaften nicht per se sozialpolitischen Ansprüchen den Vorrang. Die IG-Metall-
Führung hat sich klar zum Klimaschutz bekannt. Jedoch hat dies teilweise Unzufriedenheit bei den Arbeiter_innen aus der Schwerindustrie ausgelöst.
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Der Analyse liegen theoretische Konzepte zugrunde, die das Verhältnis von Natur und Gesellschaft beschreiben. Natürliche Prozesse unterliegen demnach immer gesellschaftlichen Deutungen, die sich voneinander unterscheiden, sich
auch widersprechen können. Natürliche Bedingungen (wie das Klima) können
allerdings auch Eigendynamiken entfalten, die Gesellschaften nicht vollends
kontrollieren und beherrschen können. Entscheidende Vermittlungsinstanz im
Stoffwechsel von Natur und Gesellschaft ist aber aus arbeitssoziologischer Perspektive die Arbeit.

An der traditionsreichen und in der Organisation kulturell bedeutsamen Stahlindustrie zeigt sich, wie die Gewerkschafter_innen sowohl industriepolitische
Probleme als auch die Klimakrise zu bearbeiten suchen. Historisch ist es nicht
neu, dass die Stahlbranche mit Überproduktion und daraus folgenden niedrigen
Preisen auf dem Markt zu kämpfen hat. Zum Zeitpunkt meiner Untersuchung,
die in den Jahren 2016 und 2017 stattfand, verwiesen die Gewerkschafter_innen darauf, dass die Produktion in Ländern wie China, dem weltweit wichtigsten
Produzenten von Stahl und Aluminium, staatlich gefördert wird und dort geringeren sozial-ökologischen Standards unterliegt. Der durch die globale Konkurrenzsituation entstehende Preisdruck hat angesichts der Sorge um Standorte
und Arbeitsplätze zu Protesten von Gewerkschaften und Beschäftigten geführt.
Als moralisches Argument wird vonseiten der Gewerkschafter_innen dabei
auch eingebracht, dass die Stahlproduktion an den deutschen Standorten wesentlich umweltfreundlicher ist und energieeffizient betrieben wird. Inzwischen wurde in China jedoch selbst trotz steigender Nachfrage die Produktion
gedrosselt, um die CO2-Emissionen herabzusetzen. Doch soll der globalen Konkurrenzsituation auch in Zukunft vor allem mit technischen Neuerungen begegnet werden; der Stahlsektor soll dekarbonisiert werden. Die Lösung ökologischer Probleme wird damit auf Energieeffizienz und innovative Technologien
reduziert. So ist in den Interviews als wesentliches Anliegen für den Klima-

schutz zu hören, „im Bereich Energieeffizienz, Ressourceneffizienz, effizientere
Produktionsprozesse und effizientere Produkten besser zu werden“. Auch „über
Innovation“ solle „dieses CO2-Thema“ gelöst werden, wofür höhere Investitionen
als notwendig erachtet werden. Mittels technischer Innovationen soll die Wettbewerbsfähigkeit der bundesdeutschen Industrie erhalten bleiben. Dabei ist
längst nicht geklärt, ob technologische Innovationen im Zuge einer ökologischen Modernisierung tatsächlich zu einem geringeren Umweltverbrauch führen – mindestens aber ist dies durchaus voraussetzungsvoll.
Von besonderer Dynamik erweist sich für die Gewerkschafter_innen der Wandel der Antriebstechnologien in der Automobilindustrie. Während meines Forschungsaufenthalts bei der Vorstandsverwaltung der IG Metall hatte die Gewerkschaft gerade ein Konzeptpapier „Abgasnorm als Chance“ herausgegeben,
das sich mit den Regulierungen von Emissionen auf EU-Ebene befasst. In verhalten euphorischer Weise bringt ein Gewerkschafter im Interview zum Ausdruck, dass die IG Metall sich damit „fast ein bisschen“ an die Spitze des Fortschritts stelle und eine „richtige Position“ vertrete (es wäre ja durchaus
naheliegend, dass eine Gewerkschaft mit dem zentralen Organisationsbereich
der Automobilindustrie gegen die Beschränkung von Emissionen argumentiert).
Insgesamt betrachten die Gewerkschafter_innen ihre Organisation als gewichtigen Akteur, der den Strukturwandel vom Verbrennungsmotor zum E-Motor
auf sozial verantwortungsvolle Art und Weise vorantreibt und dabei auch klimapolitische Erfordernisse aufgreift. Ein anderer Gewerkschafter, der selbst für
die Integration der klimapolitischen Erfordernisse im Strukturwandel der Automobilindustrie verantwortlich ist, äußert sich allerdings zynisch über die ökologische Selbstdarstellung seiner Organisation. Letztlich seien ökologische Werte
und klimapolitische Ziele im Strukturwandel hin zur Elektromobilität nachrangig, in erster Linie gehe es um ökonomische Konkurrenzdynamiken.

Jana Flemming i st wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und
Produktion am WZB. Dort ist sie als Postdoc mit den
Auswirkungen von Automatisierung und Digitalisierung in der Arbeitswelt in Folge der Covid-19-Krise
befasst. Sie promovierte mit einer Arbeit über politisch-kulturelle Orientierungen gewerkschaftlicher
Akteure in sozial-ökologischen Transformationsprozessen. [Foto: Kopf und Kragen]
jana.flemming@wzb.eu

In der Auseinandersetzung mit sozial-ökologischen Fragen lässt sich unter den
Gewerkschafter_innen also eine grundlegende Ambivalenz ausmachen – Nora
Räthzel und David Uzzell haben für andere Länder ein „Jobs versus Environment
Dilemma“ beschrieben. Mit dieser Definition des Problems schöpfen die Gewerkschaften allerdings ihr eigenes Potenzial nicht aus. Werden soziale und
ökologische Belange vor allem als Gegensatz definiert, wird Arbeit als komplementär zur Natur betrachtet, nicht aber in ihrer Vermittlungsfunktion im Stoffwechselprozess zwischen Gesellschaft und Natur. Wenn Lösungsansätze der Gewerkschaften zum Klimaschutz vorrangig um Effizienz und CO2-Reduktion in
der industriellen Produktion kreisen, übernehmen sie die kulturellen Deutungen der ökologischen Krise von den umweltpolitischen Akteuren. An ihre eigenen, tendenziell verdeckten Deutungen knüpfen sie nicht selbstbewusst an.
Ökologische Probleme werden so nicht grundsätzlich als inhärenter Bestandteil
industrieller Strukturwandelprozesse betrachtet – wo doch die Beschäftigten in
ihren jeweiligen Industrien als Bindeglied im Stoffwechsel von Gesellschaft und
Natur arbeiten. Lohnend wäre es, die Perspektive zu stärken, dass gerade Industriearbeiter_innen in ihrer täglichen Arbeit an einem Prozess mitwirken, der
politisch gestaltet wird beziehungsweise werden kann. Denn bislang findet der
wesentliche Teil gewerkschaftlicher Umweltpolitik auf Basis staatlicher oder
europäischer Politik statt.
Wenn gerechte Übergänge für die Beschäftigten gestaltet werden sollen, anstatt
ihnen die Kosten der Transformation einseitig aufzubürden, könnten die Möglichkeiten der Mitbestimmung auch um ökologische Fragen erweitert werden.
Betriebsrät_innen sind hier als Agenten des Strukturwandels gefragt, mit Rückenstärkung sowohl durch die Gewerkschaft als auch von Umweltverbänden.
Ziel wäre es, unter Einbeziehung der Belegschaften und mit humanen Arbeitsbedingungen ökologisch sinnvolle Produkte herzustellen. Damit diese am Markt
platziert werden können, sind sozial-ökologische Investitionsprogramme notwendig. Zur politischen Gestaltung gerechter Übergänge gehören auch Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung (ein Beispiel ist hier die
Programmierschule bei VW in Wolfsburg) und der Umwelttechnik. Insofern
müssen Gewerkschaften nicht mehr nur mit den Sozialpartnern, sondern auch
mit Umweltpartnern verhandeln und von ihnen einfordern, auch die soziale
Dimension des Wandels stärker in den Blick zu nehmen.
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Solche neuen Bündnisse sind nicht unbedingt leicht umsetzbar. Traditionell
wird Anhänger_innen von Gewerkschaften zugeschrieben, sich vor allem an
Arbeitsplatzsicherheit und Konsum zu orientieren. Umweltbewusstsein und
nachhaltige Lebensstile werden eher bei Menschen aus besserverdienenden,
zumindest aber mit höherem Bildungsgrad ausgestatteten Mittelschichten vermutet. Doch ist dies oft widersprüchlich hinsichtlich ihres Umweltverhaltens,
denn diese Milieus haben einen großen ökologischen Fußabdruck, zum Beispiel
aufgrund ihres Flugverhaltens oder großer Wohnungen. Darüber hinaus wird
das nach außen getragene Umweltbewusstsein und der Einkauf ökologisch
nachhaltiger Produkte als Mechanismus sozialer Distinktion eingesetzt – sie
demonstrieren damit eigene moralische Integrität. Das kann dazu beitragen,
dass Arbeiter_innen gewissermaßen eine „Distinktion von unten“ gegenüber
den nachhaltigkeitsorientierten Milieus entwickeln. Sie verschmähen ökologische Werte nicht unbedingt, weil sie kein Interesse an einer intakten Umwelt
haben, sondern weil sie von einem Milieu vertreten werden, das dem ihren
fremd ist und als wenig glaubwürdig wahrgenommen wird.
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Doch in den Interviews mit den Gewerkschafter_innen zeigen sich unterschiedliche Einschätzungen des Stellenwerts von Umwelt- und Klimaschutz im Wertesystem der Beschäftigten. Einige betonen, dass die hohe Bedeutung von Arbeitsplatzsicherheit und guten Tariflöhnen nicht gegen ein Interesse an
Umweltschutzfragen spricht. Andere gehen allerdings davon aus, dass ein zu
hohes Maß gewerkschaftlicher Umweltpolitik abschreckend auf ihre Mitglieder
wirken oder sie gar zu einer Verlagerung politischer Einstellungen nach rechts
veranlassen könnte. Ein durchaus gewichtiges Argument angesichts des Erstarkens sowohl der umweltpolitischen als auch der rechtspopulistischen Kräfte,
denn beide stehen sich in ihren politischen Zielen beinah komplementär gegenüber und können soziale Spaltungen im Land weiter vertiefen – eine Polarisierung, gegen die die IG Metall engagiert eintritt. Gleichwohl schließt diese sozialpolitische Entwicklung nicht aus, dass sich auch die Gesellschaftspolitik von
Gewerkschaften weiter der Sorge um eine intakte Umwelt widmet. Dies hat sie
bereits in der Vergangenheit getan, wenn dies – wie zum Beispiel im Fall der
Debatte um die Atomkraft – auch eine umstrittene Thematik in der Organisation
sein kann.
Letztlich aber bleibt den Gewerkschaften nur – wie den umweltpolitischen Akteuren auch –, an einer Vereinbarkeit sozialer und ökologischer Fragen zu arbeiten. Dafür könnten neue Denkmodelle hilfreich sein, die zum Beispiel darauf
abzielen, die Arbeitszeit generell zu verkürzen. Mit weniger Arbeitszeit hätten
Menschen einen Gewinn an Lebensqualität – und mehr Möglichkeiten, ihren
ökologischen Fußbadruck zu verringern. Sie könnten zum Beispiel in die Bahn
steigen statt ins Flugzeug. Nachgewiesen ist bereits, dass sich die Menschen
stärker für soziale und ökologische Belange engagieren, wenn sie mehr Zeit
haben. Selbstredend sind flankierende politische Maßnahmen – wie die steuerliche Subventionierung für den Ausbau ökologisch nachhaltiger Infrastrukturen im Mobilitätssektor und entsprechender Verkehrsmittel – notwendig, um
diese Integration arbeits- und umweltpolitischer Belange wirksam werden zu
lassen.
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„Listen to the Scientists!“ Das rief die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg 2019 den Abgeordneten des US-Kongresses zu. Tatsächlich sind wissenschaftliche Befunde und Einschätzungen zu Leitsternen für politisches Handeln geworden, in den letzten
Jahren mehr denn je. Die Klimabewegung fordert die Umsetzung der vom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
empfohlenen Maßnahmen, um die Erderwärmung auf unter 1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Und in der Corona-Pandemie sind Virologinnen und Modellierer ebenso präsent wie politische Entscheider.
Dabei gibt es in demokratisch verfassten Gesellschaften, die sich auf die Prinzipien von Chancengleichheit und politischer Teilhabe berufen, schon immer ein Unbehagen hinsichtlich der starken Rolle von Expert*innen in demokratischen Entscheidungsverfahren. Die Kritik an der Expertenmacht ist gewissermaßen ein Evergreen der Demokratietheorie, der politischen Soziologie und
der Science and Technology Studies.
Doch in letzter Zeit werden die Diagnosen über die Rolle von Expertise in Politik und Gesellschaft widersprüchlicher: Die Konjunktur von Fake News, der antiintellektualistische Populismus und die Fragmentierung der Gesellschaft durch soziale Medien führen
zu einer Krise der Expertise. Gleichzeitig sind Politik und Wissensproduktion so eng miteinander verknüpft, dass manche eine
„Expertokratie“ heraufziehen sehen.
Die Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft „Leviathan“, deren Redaktion im WZB beheimatet ist, beleuchtet in ihrem aktuellen
Sonderband, herausgegeben von Sebastian Büttner und Thomas Laux, das Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Der Band
versammelt Perspektiven der Soziologie, der Politischen Theorie, der Politik- und Rechtswissenschaften auf die Ambivalenzen
von Expertise in der Politik, auf Politikberatung, auf Expertenkonflikte und die globale Dimension von Expertise. Ein zentrales Feld
der Beobachtung ist dabei die Klimapolitik.
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Das Fremdeln der Disziplinen D
 ie Klimaforschung zeigt, wie unterschiedliche
Logiken sich ergänzen können
Hendrik Woiwode

Summary: C
 limate research owes its
high social influence not least to its
interdisciplinary character. The integration of knowledge from different
disciplines is a central success factor
of academic field. However, this integration is linked to various hurdles.
Tensions can be found at the level of
languages and theories, in the area of
identities, and in view of benchmarks
for evaluation.
Kurz gefasst: Die Klimaforschung verdankt ihren hohen gesellschaftlichen
Einfluss nicht zuletzt ihrem interdisziplinären Charakter. Die Integration
von Wissensbeständen unterschiedlicher Disziplinen ist zentraler Erfolgsfaktor der Arbeit vieler KlimaforscherInnen. Diese Integration ist jedoch
keinesfalls ein Selbstläufer und mit
diversen Hürden verknüpft. Spannungen finden sich auf der Ebene von
Sprachen und Theorien, im Bereich
der Identitäten und im Blick auf Maßstäbe zur Evaluierung.

Die Klimaforschung ist das Musterbeispiel eines interdisziplinären Feldes mit
hohem gesellschaftlichem Einfluss. NaturwissenschaftlerInnen arbeiten mit SozialwissenschaftlerInnen und Technik- und IngenieurswissenschaftlerInnen an
der Lösung zentraler globaler Herausforderungen. KlimaforscherInnen wie der
mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnete Klaus Hasselmann und Institute wie
das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung übernehmen gesellschaftliche
Verantwortung, prägen öffentliche Diskurse und setzen politische Maßstäbe. Die
Integration von Wissensbeständen unterschiedlicher Disziplinen ist ein zentraler Erfolgsfaktor ihrer Arbeit – diese ist vor dem Hintergrund unterschiedlicher
Hürden aber voraussetzungsvoll. Der vorliegende Beitrag skizziert unter Bezugnahme auf empirisches Material, das in den letzten drei Jahren im Kontext eines
qualitativen Forschungsprojekts gesammelt wurde, drei Barrieren interdisziplinärer Forschungsförderung und drei Maßnahmen, die das Gelingen interdisziplinärer Integration befördern.
Die theoretische Perspektive des Neo-Institutionalismus hilft zunächst, das Zustandekommen von Barrieren interdisziplinärer Forschung zu greifen. Öffentlich finanzierte Wissenschaftsorganisationen sehen sich vielfältigen Erwartungshaltungen ausgesetzt. Der Neo-Institutionalismus fasst diese als
institutionelle Logiken, die jeweils mit spezifischen Regelvorstellungen verknüpft sind. Die Koexistenz institutioneller Logiken im Feld der Hochschul- und
Wissenschaftsorganisationen – also institutionelle Komplexität – erschwert die
Förderung interdisziplinärer Forschung. Ausschlaggebend für Hürden ist insbesondere eine Spannung zwischen einer professionellen Logik und einer Marktlogik.
In den 1990er-Jahren setzte in Europa eine Reform der öffentlichen Verwaltung
ein, in deren Folge der öffentlich finanzierte Wissenschaftssektor zunehmend
als globaler Markt behandelt wird. Wissenschaftsorganisationen – Universitäten,
aber auch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen – treffen zunehmend
autonom Entscheidungen, um sich in einem globalen und von Rankings, Evaluierungen und Leistungsindikatoren bestimmten Wettbewerb zu behaupten. Dieser Wettbewerb wird begleitet von politischen Debatten und Narrativen über die
Art des Wissens, das Wissenschaftsorganisationen bereitstellen sollen, um den
großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. Interdisziplinäre
Forschung gilt hier als zentrales Rezept. Das Bekenntnis zu interdisziplinärer
Forschung findet sich in Drittmittelanträgen, Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Hochschulen und Ländern sowie in organisationalen Leitbildern
und Strategien. Es kommt gesellschaftlichen Bedürfnissen entgegen und verleiht öffentlich finanzierter Forschung somit Legitimität.
All der Euphorie und berechtigten Erwartungen an die Innovationskraft grenzüberschreitender Wissensproduktion zum Trotz wird Forschung in interdisziplinär zugeschnittenen Wissenschaftsorganisationen von der Logik der akademischen Profession „diszipliniert“.
Die Arbeitsprozesse der akademischen Profession sind geprägt von hochspezifischem Wissen, operativer Autonomie und Kollegialität. Ihre VertreterInnen
kontrollieren sich wechselseitig innerhalb von selbstverwalteten wissenschaftlichen Gemeinschaften. Die Produktion wissenschaftlichen Wissens sowie die
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Erlangung und Definition akademischen Erfolgs sind in der Regel in eine Disziplin eingebettet. Im Rahmen von Peer-Review-Verfahren verleihen sich AkademikerInnen wechselseitig wissenschaftliches Kapital – zum Beispiel über Publikationen in hochrangigen Zeitschriften. Studien zeigen, dass ebendiese
Peer-Reviews sowie Berufungsverfahren häufig von disziplinären Kriterien und
Zielen dominiert sind.
Selbst in Forschungseinheiten, die sich als interdisziplinär bezeichnen, findet
sich häufig eher ein Neben- als ein Miteinander unterschiedlicher Disziplinen.
Auch im einflussreichen Feld der Klimaforschung ist diese Problematik virulent.
Insbesondere in drei Bereichen lassen sich Spannungen verorten: in der Epistemologie, in der Frage der Identitäten und in der Evaluierung von Forschung. Wie
kann es gelingen, die Spannungen aufzulösen und eine interdisziplinäre Praxis
zu fördern?
Epistemologische Spannungen entstehen, wenn interdisziplinäre Wissensproduktion mit disziplinärer Forschungslogik kollidiert. Akademische Disziplinen
strukturieren Interpretationen und Forschungsaktivitäten. Sie legen fest, wie
Probleme zu analysieren und zu lösen sind. Interdisziplinäre Forschung muss
daher epistemische Sprachen und institutionelle Grundlagen „fremder“ Disziplinen mit vertrauten Weltbildern zusammenbringen. Diese Integration divergenter Wissensbestände, Sprachen, Theorien und Methoden ist zeitintensiv und
kognitiv anspruchsvoll. Interdisziplinäre Forschung ist daher tendenziell mit
höheren Kosten verbunden als konventionelle Forschung. So kann es im Feld
der Klimaforschung etwa für Soziologinnen besonders herausfordernd sein,
sich physikalische Grundlagen anzueignen und sie in Termini ihres Faches zu
übersetzen.
Der gezielte Einsatz von Grenzobjekten (Boundary Objects) ermöglicht es WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen epistemologischen Welten, gemeinsame Lesarten zu produzieren. Grenzobjekte sind Gegenstände, methodische Verfahren, Konzepte oder Begriffe, mit denen Forschende aus verschiedenen
Disziplinen vertraut sind und die somit als Mittel zur Übersetzung dienen. Sie
bringen unterschiedliche Perspektiven in Einklang und vereinheitlichen Problemverständnisse; sie unterstützen dabei, gemeinsam auf Ziele hinzuarbeiten,
und ermöglichen somit das Gelingen von Kooperationen. Grenzobjekte sind folglich Instrumente, die effektiven Kommunikationsfluss zwischen verschiedenen
Disziplinen ermöglichen. So schildert beispielsweise ein Forscher auf dem Feld
der Klimamigration, dass die Entwicklung spezifischer Weltkarten ihm einen
Dialog mit PolitikwissenschaftlerInnen über Forschung zu nachhaltigen Lebensgrundlagen ermöglichte. Die Definition spezifischer Artefakte als Grenzobjekte
sollte alle disziplinären Gruppen für eine Ko-Konstruktion von Bedeutung einbeziehen.
Identitätsspannungen entstehen, wenn Normen, Werte und Überzeugungen der
disziplinären Identität mit Anforderungen des interdisziplinären Arbeitsumfelds kollidieren. So gibt es beispielsweise eine bestimmte Vorstellung davon,
was es heißt, Ökonom zu sein, welche Normen und Werte Ökonomen zu befolgen
haben. Inkongruenz zwischen Werten und Überzeugungen eigener und „fremder“ Disziplinen führt zu Konflikten. Im Feld der Klimaforschung kann beispielsweise die utilitaristische Motivation einer Ökonomin in Konflikt geraten mit
dem Ziel einer Bioklimatologin, Grundlagenforschung über die Wirkung des Klimas auf lebende Organismen zu betreiben. Derartige Diskrepanzen können zu
Identitätskonflikten führen, zu Erfahrungen von Identitätsbedrohung, Stress
und negativen Emotionen. Sie beeinträchtigen die Motivation zu interdisziplinärer Forschung.
Individuen reparieren, revidieren oder verstärken ihre Identitätskonstruktionen, um ein stabiles Gefühl ihrer professionellen Identität zu erhalten. Dieser
Konstruktionsprozess wird als Identitätsarbeit bezeichnet. Identitätsarbeit kann
so moderiert werden, dass die Erfahrung positiver Emotionen verstärkt wird
und eine Kongruenz in Bezug auf widersprüchliche Anforderungen erreicht
wird. WissenschaftlerInnen in leitenden Positionen fördern die Integration neuer Bedeutungselemente in die professionelle Identität oder beeinflussen Selbst-
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bewertungsprozesse, indem sie der Rolle eines interdisziplinären Wissenschaftlers einen positiven Wert beimessen. Ein Beispiel: Der Leiter einer
Klimaforschungsgruppe formuliert die Mission, dass „interdisziplinäre Klimaforscher an der Spitze der Lösung des dringendsten Problems des 21. Jahrhunderts stehen“. Führungskräfte nutzen hier also integrative Führungsstile, Leitbilder oder spezifische Narrative, um Identitätsspannungen zu lösen.
Zusammengefasst stärkt diese Taktik das Selbstwertgefühl, gewährleistet Kontinuität und Unverwechselbarkeit des professionellen Selbst und fördert so die
Motivation, interdisziplinär zu forschen.
Evaluative Spannungen entstehen, wenn Ergebnisse interdisziplinärer Forschung mit monodisziplinären Bewertungsschemata kollidieren. Forschungsqualität wird in erster Linie als quantitative Produktivität gemessen. Akademische Reputation, Karrierechancen und Ressourcenvergabe sind an
Leistungsindikatoren geknüpft. Impact-Faktoren der Zeitschriften, in denen
Forschende Ergebnisse veröffentlichen, spielen eine maßgebliche Rolle. Peer-Reviews hochrangiger Zeitschriften begünstigen häufig monodisziplinäre Forschung. Vor allem jüngere WissenschaftlerInnen neigen dazu, dies zu antizipieren. Vorherrschende Systeme der Forschungsbewertung bremsen somit das
Bestreben, Problemlösungen zu verfolgen, die nicht in monodisziplinäre Schemata passen. So hat beispielsweise ein Seismologe, der auf Basis seiner interdisziplinären Forschung mit der haitianischen Regierung Methoden zur Bewältigung von Erdbeben entwickelt, keine Zeit dazu, Artikel in hochrangigen
Fachzeitschriften zu veröffentlichen, und dementsprechend Sorgen, dass seine
wissenschaftliche Arbeit nicht anerkannt wird.
Eine Erfolgsbilanz mit mehreren Publikationen in hochrangigen Fachzeitschriften erhöht die Chancen auf eine Professur. Die spezifische Qualität interdisziplinärer Projekte kann mit den vorherrschenden Indikatoren oft nicht erfasst
werden. Konventionelle, monodisziplinäre Forschung hat daher unterschiedlichen Studien zufolge höhere Erfolgschancen als interdisziplinäre Forschung.
Die Lenkungseffekte dominanter Leistungsindikatoren kollidieren folglich mit
dem Ziel, das Potenzial interdisziplinärer Forschung zu entfalten. Gängige Leistungsindikatoren demotivieren interdisziplinär Forschende. Hier könnte allerdings strategisch interveniert werden. Dazu sollte zunächst der spezifische Output der interdisziplinären Arbeit im lokalen Kontext identifiziert werden. Die
spezifische Qualität kann dann als Grundlage für die Definition neuer ressourcenrelevanter Leistungsindikatoren genutzt werden. In dem bereits skizzierten
Falle des Seismologen erlaubte der Prorektor der Universität beispielsweise,
nicht nur Publikationen, sondern auch praktische Errungenschaften als Grundlage für Promotionen heranzuziehen.
Interdisziplinäres Wissen schafft Mehrwert in zahlreichen gesellschaftlichen
Sektoren – in Form von Erfindungen und Patenten, proaktiver Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme, der Veröffentlichung von Artikeln in Fachzeitschriften und anderen Medien, Unternehmensausgründungen oder durch die
Übernahme von Tätigkeiten in der Privatwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Die genannten Taktiken tragen zur Entfaltung dieses Potenzials bei. Sie
wirken einer Entkopplung zwischen Fassade und tatsächlichen Aktivitäten interdisziplinärer Organisationseinheiten entgegen; sie lassen interdisziplinäre
Ideen zu greifbarem Wissen werden, das gesellschaftliche Herausforderungen
löst.
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Selbstschutz und blinde Flecke Verhaltens
ökonomische Einsichten zur Klimakrise
Kai Barron, Jeanne Hagenbach und Dorothea Kübler

Spätestens seit Greta Thunberg und der Protestbewegung „Fridays for Future“
spielt der Klimawandel eine zentrale Rolle im Bewusstsein vieler Menschen. Ins
besondere die Jüngeren sehen den Kampf gegen die Erderwärmung als wesent
lich an, wenn es darum geht, eine lebenswerte Zukunft des Planeten zu sichern.
Mit der steigenden Aufmerksamkeit hat das Thema auch normativ an Gewicht
gewonnen: Klimafreundliches Verhalten ist in vielen Teilen der Gesellschaft
zum moralischen Imperativ geworden. Gleichzeitig gibt es nur geringe Fort
schritte bei der Bewältigung der Klimakrise. Es mehren sich die Stimmen, die
dies für eine Pflichtverletzung gegenüber zukünftigen Generationen halten. Das
Problembewusstsein wächst, aber der Kampf gegen den Klimawandel macht in
ternational nur langsame Fortschritte. Wie lässt sich dieser offensichtliche Wi
derspruch verstehen? Und wie kann Abhilfe geschaffen werden?
Auf diese Fragen gibt es viele Antworten, die zur Gesamtanalyse beitragen kön
nen. Eine mögliche Sichtweise bieten Verhaltensökonomie und Spieltheorie. Ei
nige der Charakteristika des Klimaproblems sind bereits lange bekannt, insbe
sondere der folgende grundsätzliche Konflikt: Maßnahmen, die für Einzelne
(zum Beispiel beim Energiesparen) oder für eine Nation (etwa durch die gerin
gere Nutzung fossiler Brennstoffe) etwas kosten, stehen Gewinnen für die Welt
gesellschaft als Ganze gegenüber. Solche Situationen, in denen ein Spannungs
verhältnis zwischen dem Nutzen für das Individuum und dem Nutzen für die
Gemeinschaft entsteht, werden als soziale Dilemmata bezeichnet. Wenn wir das
Klimathema als Beispiel für ein soziales Dilemma lesen, hilft das zu verstehen,
warum die Bekämpfung des Klimawandels nur langsam vorangeht.
Allerdings werden viele soziale Dilemmata mithilfe passender Institutionen gelöst:
Straßen werden gebaut und beleuchtet, der saure Regen bekämpft und so weiter.
Warum passiert beim Klimawandel nichts? Wir skizzieren im Folgenden einige
Antworten der Verhaltensökonomie auf diese Frage. Für das Verständnis des indi
viduellen Verhaltens angesichts des Klimawandels sind zwei Konzepte von zentra
ler Bedeutung: die Idee vom „Selbstbild“ und das „soziale Image“. Das Selbstbild ist
das Bild, das wir in unserem Kopf von uns selbst entwerfen und mit dem wir uns,
ausgehend von unseren Handlungen, als guten oder schlechten Menschen sehen.
Das soziale Image dagegen ist das Bild, das sich andere von uns machen, wenn sie
unsere Handlungen beobachten. In dem Maße, wie das Klimathema normativ auf
geladen wurde, ist es wichtig geworden, durch das eigene Handeln zur Linderung
des Klimawandels beizutragen, um – von uns selbst und von anderen – als guter
Mensch angesehen zu werden. Das hat eine Reihe von interessanten Auswirkun
gen auf unsere Wahrnehmung und Informationsverarbeitung.

Summary: T
 he potential catastrophic
consequences of climate change, the
fact that we collectively need to make
our lives more environmentally-
friendly to avoid these consequences,
as well as the complex relationships
between cause and effect in climate
science generate various psychologi
cal reactions. Some of the difficulties
in dealing with climate change ema
nate from cognitive and behavioral
patterns that people adopt to reduce
anxiety, to protect their social image,
and portray themselves in a better
light.
Kurz gefasst: D
 ie möglichen katastro
phalen Auswirkungen des Klimawan
dels, die Notwendigkeit, dass wir alle
unser Leben klimafreundlicher ge
stalten müssen, sowie die Komplexität
der Wirkungsmechanismen und damit
verbundene Unsicherheiten rufen
eine Reihe von psychologischen Re
aktionen hervor. Die Schwierigkeiten
bei der Bewältigung der Klimakrise
sind deswegen auch auf kognitive
Muster und Verhaltensweisen zurück
zuführen, derer Menschen sich bedie
nen, um Angst zu reduzieren, ihr sozi
ales Image zu schützen und sich vor
sich selbst in einem guten Licht er
scheinen zu lassen.

Ein kognitiver Mechanismus, der für den Kampf gegen den Klimawandel hinder
lich ist, ist das sogenannte motivierte Denken (motivated reasoning), bei dem sich
Motivation und Kognition gegenseitig beeinflussen. Das bedeutet zum Beispiel,
dass Menschen Informationen systematisch verzerrt wahrnehmen, damit sie
Schlussfolgerungen ziehen können, die den eigenen Interessen entsprechen, ohne
dass ihr Selbstbild leidet. Stellen wir uns zwei Personen vor. Person A stammt aus
einem reichen, entwickelten Land, das zugunsten seines Reichtums und der Ent
wicklung einer fortschrittlichen Infrastruktur in der Vergangenheit wesentlichen
Anteil an der Nutzung fossiler Brennstoffe hatte. Person B stammt aus einer auf
strebenden Volkswirtschaft, die bislang nicht viel zum Verbrauch fossiler Brenn
stoffe beigetragen hat. Auch wenn sich beide darin einig sind, dass der Klimawan
del bekämpft werden muss, werden sie wahrscheinlich unterschiedlicher
Meinung darüber sein, wie die Kosten für die notwendigen Maßnahmen gerecht
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verteilt werden sollten. Und sie werden beide glauben, dass sie im Recht sind, weil
sie die Lage eben unterschiedlich wahrnehmen. Wie kommen diese beiden zu ei
ner Einigung darüber, was gerecht ist? Sollten Menschen aus wohlhabenderen
Ländern – wegen ihrer Vergangenheit – überproportional mehr opfern, um den
Klimawandel zu bremsen, oder sollten alle den gleichen Anteil beitragen? In die
ser Situation resultieren aus unterschiedlichen Auffassungen darüber, was ge
recht oder fair ist, unterschiedliche Lösungsvorschläge. In einem WZB Discussion
Paper haben Kai Barron, Robert Stüber und Roel van Veldhuizen 2019 ausgearbei
tet, dass Individuen in Situationen, in denen eine Spannung zwischen wider
sprüchlichen moralischen Prinzipien besteht, sich am Ende oft für jenes Prinzip
entscheiden, das ihrem jeweiligen Eigeninteresse entspricht. So können reiche
und arme Menschen unterschiedliche Interessen haben und daher unterschiedli
che Ansichten über den besten Weg zur Bekämpfung des Klimawandels. Eine ähn
liche Spannung kann sich daraus ergeben, dass die ältere Generation eine gerin
gere Wahrscheinlichkeit hat, die negativen Folgen des Klimawandels selbst zu
erleben, als die jüngere Generation. Motivierte Überzeugungen verschiedener
Akteure können also Verhandlungen über den Umgang mit dem Klimawandel er
schweren, selbst wenn sich alle über das Ziel einig sind.
Motiviertes Denken oder motivierte Wahrnehmung können aber auch auf ande
re Weise das Klimahandeln beeinflussen. Menschen zeigen eine Neigung, sich
selbst einen Freibrief zu erteilen, indem sie sich in einem Bereich „gut“ verhal
ten (zum Beispiel weniger Fleisch essen), dies dann aber als Rechtfertigung für
„schlechtes“ Verhalten in einem anderen Bereich verwenden (und zum Beispiel
mehr fliegen). Unterm Strich kann ihre Verhaltensänderung so einen Nettoef
fekt von null haben.
Der Klimawandel ist zu einem stark polarisierenden Thema geworden, wobei die
Meinungsverschiedenheiten oft entlang politischer Grenzlinien verlaufen (in
den USA zum Beispiel entlang der Zugehörigkeit zur Republikanischen oder zur
Demokratischen Partei). Motivierte Wahrnehmung bringt Menschen dazu, Infor
mationen zu ignorieren, die gegen ihre Überzeugungen sprechen, und sich auf
die Fakten zu konzentrieren, die ihre Ansichten stützen. Dadurch vertreten sie
Positionen, die mit denen übereinstimmen, die von ihrer jeweiligen ideologi
schen Gruppe geteilt werden – was zu erheblichen Meinungsverschiedenheiten
im Blick auf die Faktenlage führt.
Auch wenn inzwischen wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Menschheit ei
nen Einfluss auf den Klimawandel hat, sind der Verlauf und die Auswirkungen
des Klimawandels komplexe Prozesse, die mit großer Unsicherheit behaftet sind.
Berichte wie die des Weltklimarats International Plant Protection Convention
(IPCC) helfen der Gesellschaft, den Klimawandel und seine Folgen besser zu ver
stehen, und dienen als Diskussions- und Handlungsgrundlage. Beim Versuch,
solche unübersichtlichen Situationen zu verstehen, lassen sich Menschen aller
dings nicht allein vom Wunsch nach Genauigkeit leiten. Schließlich wirken sich
Vorstellungen über die Zukunft direkt auf das gegenwärtige Wohlbefinden aus.
Die Erkenntnis, dass die Zukunft für unsere Kinder und Enkel möglicherweise
bedrohlich und schmerzhaft wird, kann uns zum Handeln zwingen. Gleichzeitig
neigen wir dazu, dystopische Zukunftsbilder zu vermeiden, weil sie unange
nehm sind. Gesundheitsökonominnen und -ökonomen kennen diesen Zielkon
flikt zwischen tröstlicher Verleugnung und beunruhigender Anerkennung der
Realität schon lange. In vielen Fällen könnten zum Beispiel Krebserkrankungen
früher diagnostiziert werden – aber für die Patienten hat der Glaube, gesund
und nicht gefährdet zu sein, einen so hohen Wert, dass sie Tests und Screenings
lange aufschieben. Im Fall des Klimawandels wirft das die Frage auf, wie unbe
queme Informationen vermittelt werden können, wenn Menschen sich lieber
eine optimistische Sicht auf den Zustand des Planeten erhalten möchten.
Ein weiterer Mechanismus, der es Menschen ermöglicht, die Überzeugungen aus
zubilden und aufrechtzuerhalten, die sie bevorzugen, ist die selektive Erinne
rung. In einem aktuellen Diskussionspapier schlagen Jeanne Hagenbach und
Frédéric Koessler eine Theorie dazu vor. Sie entwickeln ein Modell, in dem eine
Person Informationen beispielsweise zum Klimawandel erhält. Die Person ent
scheidet dann, ob sie sich diese Informationen für die Zukunft merken möchte
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oder nicht. Wenn sie die Informationen im Gedächtnis abspeichert, kann sie sie
nutzen, um in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig haben
ihre Überzeugungen zum Klimawandel direkte Auswirkungen auf ihr Wohlbefin
den, sodass sie sich möglicherweise besser fühlt, wenn sie die schlechten Nach
richten vergisst. Das Modell zeigt, dass das Vergessen oder Erinnern schlechter
Nachrichten entscheidend davon abhängt, welche Bedeutung die Nachrichten für
das Handeln der Person haben. Wenn die Nachricht, etwa zum Klimawandel, we
nig Einfluss auf die Entscheidungen der Person hat, wird das Vergessen der
schlechten Nachrichten keine negativen Konsequenzen für sie selbst haben, son
dern sie wird sich vor allem besser fühlen. Wenn ihre Handlungen dagegen stark
von den Informationen abhängen, kann das Vergessen zu unangemessenen Ent
scheidungen und damit zu negativen Konsequenzen führen. Beunruhigende In
formationen werden deswegen vor allem dann von Menschen vergessen, wenn
sie sich hilflos fühlen. Dann können sie nämlich nichts anderes tun, als sich
selbst über den Ernst der Lage zu belügen, um sich besser zu fühlen.
Die beschriebene Tendenz der Menschen, sich selbst zu täuschen, wird durch das
Verhalten von Unternehmen verstärkt – zum Beispiel in der fossilen Brennstof
findustrie. Viele der Firmen betreiben Greenwashing: Sie behaupten eine über
legene Qualität ihrer Produkte in Bezug auf Klimafreundlichkeit, die nicht der
Wahrheit entspricht. Solche Geschichten werden von den Verbrauchern und Ver
braucherinnen gerne geglaubt, wenn sie bestimmte Produkte schätzen und ihren
Konsum nicht einschränken wollen. Die bewusste Ignoranz der Verbraucher und
das Gewinnstreben der Unternehmen erzeugen so ein stabiles Muster wirt
schaftlicher Aktivität, das für die Bedürfnisse künftiger Generationen blind ist.
Welche Lehren folgen aus alledem? Wie in jeder Krise müssen Lösungen entwi
ckelt werden, die Gefühle von Machbarkeit und Optimismus auslösen und des
wegen von den Menschen unterstützt werden. Das ist eine zentrale Aufgabe für
die Politik und für die Forschung. Alarmismus und apokalyptische Szenarien
können so schwer zu akzeptieren sein, dass sie ignoriert werden. Dagegen kön
nen differenzierte Warnungen häufig leichter aufgenommen werden. Dies soll
nicht von der Dringlichkeit der Situation ablenken, die schnelles Handeln auf
globaler Ebene erfordert. Unternehmen, Politik und Öffentlichkeit in Deutsch
land können auf vielen Ebenen etwas bewegen, angefangen von technischen
Innovationen bis hin zum Einfluss auf die EU-Politik.
Eines haben wir aus der Corona-Krise gelernt: In einer Situation, in der auf
grund der vielen Todesfälle in einigen Nachbarländern Verdrängung durch mo
tiviertes Denken nicht mehr möglich war, wurden rasch weitreichende Ent
scheidungen getroffen und Maßnahmen ergriffen. Das hat gezeigt, wie
handlungsfähig wir und unsere Regierungen sind. Von dieser Handlungsfähig
keit sollten wir auch im Kampf gegen den Klimawandel Gebrauch machen.
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Dorothea Kübler ist Direktorin der Abteilung Verhal
ten auf Märkten am WZB und Professorin für Volks
wirtschaftslehre an der Technischen Universität
Berlin. Sie nutzt experimentelle Methoden und Spiel
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Den Verkehr neu regeln G
 emeinwohl
orientierung und Nachhaltigkeit als
Aufgabe für die neue Bundesregierung
Lisa Ruhrort

Summary: T
 he transport sector is one
of the biggest road blocks for climate
change mitigation in Germany. Transitioning to an ecologically and socially sustainable mobility system is an
enormous political challenge. Although responsibilities are split between different levels of government,
a new national government has substantial leeway to steer transport development into the direction of ecological and social sustainability.
Against this background, it is a question of political will to which extent
the coming legislature will bring concrete policy measures for sustainable
mobility.
Kurz gefasst: Der Verkehr ist das Sorgenkind des Klimaschutzes, die Transformation zu einer klimagerechten
Mobilität ist eine enorme politische
Herausforderung. Zugleich ist das Politikfeld Verkehr durch zersplitterte
politische Zuständigkeiten geprägt.
Dennoch verfügt die Bundesregierung
über starke Instrumente, mit denen
sie die Weichen in Richtung nachhaltiger Mobilität stellen und dabei zugleich die Verkehrsentwicklung sozial
ausgewogener gestalten könnte. Es ist
insofern eine Frage des politischen
Willens, inwieweit in der kommenden
Legislaturperiode konkrete Maßnahmen für klimagerechte Mobilität ergriffen werden.

In einem bahnbrechenden Urteil hat das Bundesverfassungsgericht vor Kurzem
die Bundesregierung verpflichtet, die von ihr gesetzten Klimaschutzziele so zu
verändern, dass die daraus entstehenden Lasten gerechter zwischen den Generationen aufgeteilt werden. Dies betrifft insbesondere auch den Verkehr. In diesem Bereich wurden bisher praktisch keine CO2-Einsparungen erzielt (wenn
man von den Effekten der Corona-Maßnahmen absieht). Eine neue Bundesregierung könnte dies ändern und die Weichen im Verkehr gezielt in Richtung der
Klimaschutzziele stellen. Dabei muss sie Sorge dafür tragen, dass die Verkehrswende sozial gerecht gestaltet wird.
Die Sozialwissenschaften haben wiederholt gezeigt, dass politische Weichenstellungen eine zentrale Rolle dabei spielen, welche Verkehrsmittel in der Bevölkerung genutzt und geschätzt werden. Insbesondere die hegemoniale Stellung des
Automobils wurde ermöglicht durch ein Zusammenspiel von verkehrspolitischen Programmen, wirtschaftlichen Interessen und kulturellen Leitbildern des
„guten Lebens“. Dahinter stehen gesellschaftliche Prozesse, die auf dauerhafte
Beschleunigung, wirtschaftliches Wachstum, aber auch eine Beteiligung breiter
Bevölkerungsschichten an Wohlstandsgewinnen ausgerichtet waren. In der aktuellen Klimadebatte allerdings bekommen die ökologischen Folgeschäden dieses Wachstumsmodells eine neue Dringlichkeit.
Doch welche Handlungsmöglichkeiten stehen der Bundesregierung tatsächlich
zur Verfügung? Klar ist, dass sie einen ökologischen Umbau des Verkehrssystems nicht allein umsetzen kann. Der Verkehrssektor ist geprägt von einer Zersplitterung von Zuständigkeiten auf verschiedenen politischen Ebenen. So wird
etwa über Abgasnormen für Pkws und Lkws auf europäischer Ebene entschieden, während für die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs formell die
Länder und für die lokale Verkehrsplanung schwerpunktmäßig die Kommunen
zuständig sind. Hinzu kommt eine Verflechtung von Zuständigkeiten, zum Beispiel bei den ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen des Straßenverkehrs:
Hier unterscheidet man zwischen dem Straßenrecht, das auf Landesebene geregelt ist, und dem Straßenverkehrsrecht, für das der Bund zuständig ist. Beide
regeln unterschiedliche Aspekte der Nutzung von Straßen für den Verkehr. Diese Zersplitterung ist einer der Gründe dafür, dass für die Klimaschutzziele im
Verkehr bisher eine konkrete Umsetzungsstrategie fehlt. Es gibt bisher auf Bundesebene keine verbindlichen Ziele der Verkehrsentwicklung, etwa in Hinblick
auf den Anteil am gesamten Verkehrsaufkommen, den der Autoverkehr im Jahr
2035 haben soll. Trotz dieser Gemengelage besitzt die Bundesregierung aber
erhebliche Einflussmöglichkeiten, um in Richtung eines ökologisch tragfähigeren Mobilitätssystems zu steuern und dabei zugleich für mehr sozialen Ausgleich zu sorgen. Drei Beispiele sollen dies illustrieren.

Der rechtliche Rahmen des Verkehrs
In jüngster Zeit haben mehrere Studien aufgezeigt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Verkehrs mehrheitlich aus einer Zeit stammen, in der die
Förderung der privaten Automobilität als vorrangiges Ziel galt. Aus soziologischer Sicht kann von einer umfassenden „Institutionalisierung“ des Autos gesprochen werden, durch die andere Verkehrsteilnehmer*innen direkt und indi-
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rekt benachteiligt wurden. Dazu gehörte zum Beispiel, dass als
„Regelgeschwindigkeit“ innerhalb von Ortschaften die Geschwindigkeit des Autos, also Tempo 50, zum Maßstab erklärt wurde. Dies schuf grundsätzliche Nachteile für die nicht motorisierten Verkehrsmittel wie das Fahrrad und den Fußverkehr. Ein weiteres Beispiel ist die „Normalisierung“ des Parkens durch die
historisch gewachsene Auslegung der Straßenverkehrsordnung: In wichtigen
Gerichtsurteilen wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mehrfach
bestätigt, dass das Parken von privaten (und gewerblichen) Pkws grundsätzlich
als Teil des sogenannten „Gemeingebrauchs“ der Straße zulässig sei (vergleiche
hierzu den Artikel von Andreas Knie in diesem Heft). Während andere private
Gegenstände nicht dauerhaft im öffentlichen Raum gelagert werden können,
wurde das massenhafte Abstellen privater Pkws für normal erklärt.
Hinzu kommt, dass das oberste Schutzgut des Straßenverkehrsrechts bisher die
„Sicherheit und Ordnung des Verkehrs“ ist (das legte erst jüngst wieder eine
Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes dar). Dabei wird in der praktischen
Auslegung das Ziel der Ordnung faktisch mit der Flüssigkeit des Verkehrs und
insbesondere des motorisierten Verkehrs gleichgesetzt. Aus dieser Ausrichtung
ergeben sich für die Städte gravierende Beschränkungen bei der Regulierung
des Autoverkehrs. Aktuell haben sie zum Beispiel nicht die Möglichkeit, flächendeckend auch auf Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 auszuweisen. Denn bisher
sieht die Straßenverkehrsordnung vor, dass „verkehrsbeschränkende“ Maßnahmen nur unter bestimmten engen Voraussetzungen angeordnet werden dürfen.
Jede Einschränkung des (motorisierten) Verkehrs wird so als begründungspflichtiger Eingriff in den Verkehrsfluss eingestuft, gegen den im Zweifel auch
geklagt werden kann. Dies zeigte sich jüngst zum Beispiel an der temporären
Umsetzung sogenannter Pop-up-Fahrradwege in Berlin, die nach einer Klage
zunächst für unzulässig erklärt wurden, da kein ausreichender Nachweis einer
besonderen Gefahrenlage vorlag.

Lisa Ruhrort ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Ihre Forschungsthemen
umfassen verkehrspolitische Strategien nachhaltiger
Mobilität und Mobilität aus sozialwissenschaftlicher
Sicht. [Foto: privat]
lisa.ruhrort@wzb.eu

Die neue Bundesregierung hat es in der Hand, diese gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verändern und damit einen Systemwechsel hin zu deutlich weniger
Autoverkehr zu unterstützen. Für eine grundlegende Neuausrichtung der Verkehrsentwicklung könnte die Bundesregierung ein Bundesmobilitätsgesetz verabschieden, das neben der „Sicherheit und Ordnung“ des Verkehrs auch eine
umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsentwicklung als Ziel formuliert (so ein
Vorschlag des Verkehrsclubs Deutschland von Anfang 2021). Von diesen allgemeinen Zielen könnten dann auf den verschiedenen föderalen Ebenen konkrete
Ziele, zum Beispiel in Bezug auf die Verlagerung von Verkehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger, abgeleitet werden. Eine solche Regelung würde den Handlungsspielraum der zuständigen Behörden deutlich erweitern und zugleich die
Sicherheit insbesondere für die nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen
erhöhen.

Soziale Gerechtigkeit
Eine zweite Herausforderung liegt in einem beschleunigten Ausstieg aus dem
Verbrennungsmotor. Auch hier hat eine neue Bundesregierung bedeutende
Handlungsspielräume. Zwar werden die Grenzwerte für neue Fahrzeuge auf
EU-Ebene festgelegt. Eine neue Bundesregierung könnte aber starken Einfluss
nehmen, indem sie strengere Grenzwerte nicht, wie oftmals in der Vergangenheit, ausbremst, sondern diese aktiv einfordert und unterstützt.
Darüber hinaus liegt eine entscheidende Weichenstellung im Abbau von Subventionen, die den Klimaschutzzielen ebenso wie den Zielen des sozialen Ausgleichs direkt entgegenstehen. Ein besonders prominentes Beispiel ist die Steuervergünstigung für privat genutzte Dienstwagen. Ähnlich wie die sogenannte
Pendlerpauschale, bei der Ausgaben für Wege zum Arbeitsplatz steuermindernd
abgesetzt werden können, begünstigt auch das Dienstwagenprivileg in weit
überwiegendem Maße wohlhabende Haushalte. Ein echter Schritt in Richtung
mehr sozialer Gerechtigkeit bestünde darin, diese Vergünstigungen abzubauen
und sie durch Instrumente zu ersetzen, die insbesondere den weniger begüterten Haushalten zugutekommen. Ein Beispiel wäre ein „Mobilitätsgeld“, das allen
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Arbeitnehmer*innen unabhängig von ihrer Steuerlast zugestanden wird – für
Arbeitswege mit dem Auto allerdings nur dort, wo der öffentliche Verkehr keine
gute Alternative darstellt.
Steuervergünstigungen für Dienstwagen wären nur noch für emissionsfreie
und zugleich möglichst kleine und leichte Fahrzeuge zu gewähren. Damit würde
eine der sozial am wenigsten ausgewogenen Subventionen im Verkehr zumindest so umgestaltet, dass ein unmittelbarer Beitrag zur Dekarbonisierung des
Verkehrs geleistet wird. Zugleich würde dadurch der Gebrauchtwagenmarkt für
batterieelektrische Pkws angekurbelt, was breiteren Schichten, gerade auch in
ländlichen Räumen, einen Umstieg erleichtern könnte. Ähnliches gilt für den
Bonus zur Anschaffung von Elektroautos. Auch er begünstigt wohlhabende
Haushalte in besonderem Maße, denn der Bonus wird bisher nur für Neuwagen
oder Jahreswagen gewährt. Denkbar wäre, den Bonus auch auf die Anschaffung
älterer Gebrauchtwagen auszuweiten, die für mehr Menschen erschwinglich
sind.

Neue Industriepolitik
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Eine dritte Herausforderung für die neue Bundesregierung ist die Transformation der Mobilitätswirtschaft. Jahrzehntelang war die Förderung der Automobilwirtschaft eine zentrale Säule industriepolitischer Strategien. Eine Bundesregierung, die die Ziele des Klima- und Ressourcenschutzes ernsthaft verfolgt,
muss mittelfristig Alternativen zu diesem Modell entwickeln. Eine reine Elektrifizierung des bisherigen Wachstumsmodells reicht nicht aus. Wichtige Elemente eines möglichen alternativen Leitbilds liegen bereits vor: Statt vorrangig
Fahrzeuge zu bauen, die privat genutzt werden, könnte eine zukünftige Mobilitätswirtschaft systemische Lösungen für Mobilität entwickeln, die das Umsteigen zwischen verschiedenen Mobilitätsoptionen einfach machen. Das private
Auto verliert in diesem Szenario seine Dominanz, das Fahrrad und der öffentliche Verkehr gewinnen stark an Bedeutung und werden flexibel mit Mietfahrzeugen kombiniert. Digitale Plattformtechnologie könnte die schnelle Verfügbarkeit dieser Fahrzeuge erleichtern.
Ein solches alternatives soziotechnisches System wird allerdings nicht allein
von einer ökologisch motivierten Politik vorangetrieben. Vielmehr stehen dahinter wirtschaftliche und technologische Trends, die auch negative Auswirkungen auf die Klimawirkung des Verkehrs haben können. Am besten lässt sich
dies am Beispiel der zunehmenden Automatisierung von Fahrzeugen verdeutlichen. Als technisches Update in privaten Fahrzeugen, wie es etwa Tesla anstrebt,
kann diese Technologie zu einer starken Steigerung des Verkehrswachstums
und zu steigendem Ressourcenverbrauch führen. Es ist die genuine Aufgabe von
Politik, diese technologischen Entwicklungen so zu steuern, dass sie zu einem
ökologisch nachhaltigeren und sozial ausgewogenen Verkehrssystem beitragen.
Eine neue Bundesregierung könnte darauf hinwirken, ein alternatives Leitbild
für eine stärker gemeinwohlorientierte Mobilitätsentwicklung industriepolitisch zu konkretisieren. Das automatisierte Fahrzeug könnte als Schlüsseltechnologie fungieren, um Zukunftsperspektiven einer Mobilitätswirtschaft zu erarbeiten, in der die bisherige Trennung von öffentlichem Verkehr und privatem
Autoverkehr zunehmend aufgelöst wird – und zwar in Richtung eines höheren
Anteils geteilter Verkehrsmittel und zulasten des privaten Pkws. Zu einer solchen Politik gehören ein umfassender Ausbau und eine Aufwertung des öffentlichen Verkehrs, aber auch klare Signale an die Automobilhersteller, ihr bisheriges Geschäftsmodell zu verändern. Industriepolitische Förderprogramme
sollten gezielt das automatisierte Fahren im öffentlichen Verkehr unterstützen
und auf die Förderung von alternativen Formen der Autonutzung, zum Beispiel
in Form von Carsharing, setzen.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Text wurde vor der Veröffentlichung des Koali
tionsvertrags der Ampel-Regierung verfasst. Er bietet eine gute Vorlage, um selbst
die Vorhaben von Rot-Gelb-Grün im Bereich Verkehr auf ihre Zukunftsfähigkeit zu
überprüfen.

„Stoppt den Ausbau der A4! Sozial-ökologische Verkehrswende jetzt!“ So lautete das Motto der Dresdener Fahrraddemo am 10. Oktober
2021. Wie schon im Juni versuchte ein Bündnis aus Fridays for Future, Bund für Umwelt- und Naturschutz und Naturschutzbund
Deutschland, ein Stück der Autobahn mit Rädern zu befahren. Zum zweiten Mal scheiterte die Idee, diesmal am Oberverwaltungsgericht;
der Fahrradkorso fuhr neben der Autobahn. Noch hat der klassische Autoverkehr am meisten Platz. Über das Potenzial einer Verkehrswende reflektieren in diesem Heft vier Beiträge: von Lisa Ruhrort, Sarah George, Andreas Knie und Weert Canzler. [Foto: picture alliance/
dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert]
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Klimagerechte Mobilität und die soziale
Frage Die Verkehrswende darf kein Eliten
projekt sein
Sarah George

Summary: O
 ur mobility system is on
a move. Not only from an ecological
perspective, but also culturally. This
mostly reflects in private car usage,
which is becoming controversial.
While the car is losing its value for
higher income groups, marginalized
groups are becoming more dependent
on it. That’s why climate just politics
should subsidize sustainable forms of
transport.
Kurz gefasst: Unsere Mobilität ist im
Wandel. Nicht nur aus ökologischer
Perspektive, sondern auch aus kultureller. Das private Automobil wird dabei zum umstrittenen Konsumgut. Für
Besserverdienende verliert es zunehmend an Bedeutung, während marginalisiertere Bevölkerungsgruppen
weiterhin im Auto sitzen bleiben
müssen. Klimagerechte Mobilitätspolitik müsste daher vor allem nachhaltige Mobilitätsformen subventionieren.

Autonutzung ist eine Frage der Gerechtigkeit: der Klimagerechtigkeit, der Flächengerechtigkeit und der sozialen Gerechtigkeit. Oder besser: der Ungerechtigkeit, denn in keinem dieser Bereiche wurden bislang ausreichende Ergebnisse
erzielt. Die Umweltbelastungen durch den motorisierten Verkehr steigen relativ
und absolut sogar an: Aktuell werden 162 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor ausgestoßen. In den nächsten 10 Jahren müssen mindestens 70 Millionen
Tonnen davon eingespart werden, wenn Deutschlands Beitrag zum Pariser Klimaabkommen, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu verringern, erfüllt
werden soll. Um die Massen an motorisiertem Verkehr zu organisieren, werden
große Landflächen versiegelt, neue Autobahnen und Parkplätze gebaut. Diese
Flächen werden der Natur und der Erholung und Gesundheit von Menschen genommen. 58 Prozent der Verkehrsflächen in zum Beispiel Berlin sind für das
Auto reserviert. Für Radfahrer:innen bleiben noch 3 Prozent übrig. Und am
Ende, Stichwort soziale Gerechtigkeit, nutzt die automobile Fortbewegung überwiegend Einkommensstärkeren. Im öffentlichen Verkehr bleiben dann Einkommensschwache, Frauen und migrantisierte Menschen sitzen.
Doch die Transformation von Verkehr und Mobilität hin zu nachhaltigen und
gerechteren Alternativen ist zumindest in den urbanen Zentren bereits zu sehen. Sharing-Angebote, Elektromobilität und Fahrradverkehr gewinnen an Bedeutung, und auch die sozialen Gerechtigkeitsdimensionen scheinen sich zu
wandeln.
Für die bundesweit größte Studie in diesem Bereich, Mobilität in Deutschland
(MiD), erhebt das Institut infas im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr
und digitale Infrastruktur differenzierte Personenverkehrsdaten. Der Zeitreihenbericht der Studie ermöglicht es, die Ergebnisse aus den Jahren 2002, 2008
und 2017 zu vergleichen und so die Entwicklung verschiedener Verkehrsdaten
zu untersuchen. Die Analyse der Autonutzung entlang unterschiedlicher Einkommensgruppen zeigt ein gespaltenes Bild:
Die drei unteren Einkommensgruppen, vor allem die zweitniedrigste, verzeichnen einen enormen Anstieg in der Autonutzung. Mit zunehmender wirtschaftlicher Prosperität und einer gesamtgesellschaftlichen Wohlstandssteigerung
wird das Auto immer mehr Menschen zugänglich. Die Politik der Massenmotorisierung hat das Auto für alle gesellschaftlichen Schichten zu einem zentralen
Konsumgut werden lassen. Die bundesweite Pkw-Dichte nahm und nimmt immer noch rasant zu. In Deutschland stehen durchschnittlich 1,1 Pkw pro Haushalt zur Verfügung, mehr als die Hälfte aller Personenkilometer werden derzeit
mit dem Auto zurückgelegt. Die Zunahme findet überdurchschnittlich im unteren Einkommensbereich statt. Die MiD-Studie zeigt, dass Stadtteile mit einem
hohen Armutsrisiko teilweise mehr Autos pro Haushalt aufweisen als die Stadtzentren, in denen ökonomisch Bessergestellte leben. Menschen mit niedrigerem
Einkommen leben also in Gebieten mit mehr Autos, höheren Schadstoff- und
Lärmbelastungen, weniger Platz für Erholung und Gesundheit. Sie würden daher
am meisten von Verkehrswende-Maßnahmen profitieren.
Bei den höheren Einkommensgruppen lässt sich dagegen ein starker Abfall in
der Autonutzung feststellen. Die Autonutzung der „hohen“ Einkommensgruppe
steigt zwischen 2008 und 2017 nur noch um 0,72 Prozent an, stagniert also da-
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Wer nutzt wie viel das Auto?
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Einkommensgruppen nach Monatsnetto pro Haushalt.
Sehr niedrig: <500 – 900 Euro

Niedrig: 900 – 1.500 Euro

Mittel: 1.500 – 2.600 Euro

Hoch: 2.600 – 4.000 Euro

Sehr hoch: 4.000 – >7.000 Euro
Die Graﬁk zeigt, wie viel Prozent innerhalb der Einkommensgruppen ein Auto nutzen
und wie sich diese Autonutzung mit den Jahren verändert hat.

mit im Gegensatz zum Anstieg niedrigerer Einkommensgruppen fast. Die „sehr
hohe“ Einkommensgruppe verzeichnet nach 2008 sogar einen Abfall in der Nutzungshäufigkeit des Autos um 1,75 Prozent. Demnach wird das Automobil im
Jahr 2017 am häufigsten von Menschen der mittleren Einkommensgruppe genutzt.
Wie erklärt sich diese gegenläufige Bewegung? Anzunehmen ist, dass das Automobil für höhere Einkommensgruppen in doppelter Hinsicht an Bedeutung als
Statusmerkmal verliert: Es ist zum einen ökologisch verwerflich und zum anderen ökonomisch nichts „Besonderes“ mehr. Der private Pkw fungierte lange als
Symbol des sozialen Aufstiegs, er stand für Erfolg und Fortschritt und wurde
zugleich zum wichtigen Konsumgut. Durch den Anstieg der Autonutzung breiter
Gesellschaftsschichten verliert das Auto für die höhere Mittelschicht den Reiz
des sozialen Aufstiegsversprechens, das individuelle Möglichkeitsräume erweitert. In vollen Innenstädten mit knappem Parkraum und relativ kurzen Distanzen wird das Auto zunehmend als Last empfunden. Hohe Benzinpreise, knapper
Straßenraum, ein hohes Sicherheitsrisiko, regelmäßige Wartung und nicht zuletzt die Unvereinbarkeit mit neu auftauchenden ökologischen Ansprüchen machen das Auto weniger attraktiv. Wer sich mit dem Auto fortbewegen muss, ist
räumlich gebunden und wird zunehmend sozial abgehängt.
Im Zuge der Klima-Diskussion deuten die oberen Einkommensschichten die Autonutzung kulturell um. Von Elektromobilität bis zu den Lastenrädern rücken
Mobilitätsformen ins Zentrum der Debatte um eine Verkehrswende, die sich
eher höhere Einkommensgruppen leisten können. Während das Auto für untere
Einkommensschichten weiterhin ein Symbol des Aufstiegs ist, gewinnen für die
„urbane Elite“ alternative Mobilitätsformen an Bedeutung. Heutzutage sind Sharing-Angebote, auf den Kundenbedarf abgestimmte Angebote oder fahrer:innenlose Passagiertransporte Konzepte, mit denen sich Aktivitäten im Alltag und
auf Reisen einfacher, schneller und berechenbarer bewerkstelligen lassen. Virtuelle Mobilität und Homeoffice sowie vielfältige innerstädtische Verkehrsoptionen erhöhen die individuelle Mobilität und garantieren den sozialen Aufstieg
der ökologisch informierten höheren Einkommensgruppe. Alternative Formen
der Mobilität sind also nicht nur klimagerechter, sondern auch besser geeignet
für flexibilisierte, mobile und individualisierte Lebensstile.
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Angemerkt werden muss allerdings, dass die Umdeutung der automobilen Verhältnisse sich nur in der Autonutzung, nicht aber im Autobesitz abbildet. Denn
im bundesdeutschen Durchschnitt, vor allem außerhalb der Großstädte, gilt immer noch: Je höher die Einkommensgruppe, desto mehr Menschen besitzen ein
Auto. Dennoch liegt in der kulturellen Umdeutung der Nutzung des privaten Verbrennungsmotors eine Chance für die Etablierung einer nachhaltigen und alternativen verkehrspolitischen Praxis.

Sarah George ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Ihr Schwerpunkt liegt
auf der Erforschung intersektionaler Ungleichheiten
in der Mobilität. [Foto: Daniel Salaw]
sarah.george@wzb.eu

Noch ist diese neue Praxis allerdings nicht für alle gleichermaßen zugänglich.
Der stetige Anstieg der Automobilität unterer Einkommensgruppen zeigt, dass
sich vor allem ärmere Menschen immer mehr bewegen müssen, um gesellschaftlichen Anschluss zu wahren. Arbeitsplätze sind weiter entfernt, teilweise
müssen dafür sogar regelmäßig Landesgrenzen überwunden werden. Bezahlbare Wohnungen liegen immer weiter am Stadtrand, Innenstadtlagen werden zum
Luxusgut. Arbeiten, Wohnen, Freizeit und soziale Teilhabe entfernen sich räumlich vor allem für niedrigere Einkommensgruppen. Um gesellschaftlich mithalten zu können, müssen sie immer mehr fahren. Einkommensstärkere Personen
hingegen können es sich leisten, im Zentrum zu wohnen, im Homeoffice zu arbeiten – und letztendlich das Auto stehen zu lassen.
Insgesamt produzieren dezentrale Konsum- und Freizeitgewohnheiten, individualisierte Lebensformen und ein immer flexiblerer und mobilerer Alltag, allgemein: ressourcen- und entfernungsintensive Lebensweisen, stetig neue Mobilitätsbedürfnisse. Weiter gilt die Logik der Automobilität. Erst durch das private
Auto entstanden besonders raumgreifende und entfernungsintensive Lebensstile sowie zersiedelte Raumstrukturen.
Die Klimakrise konfrontiert die Mobilität mit der sozialen Frage. Angesichts der
dringenden Notwendigkeit, den Verkehr nachhaltig zu gestalten, und der zunehmenden kulturellen Umdeutung des Autos wäre es jetzt geboten, alternative
Formen der Mobilität für alle Menschen zugänglich zu machen. Die Anbindung
an den öffentlichen Nahverkehr muss auch in dezentralen, suburbanen und
ländlichen Lagen durch New Mobility Services gewährleistet sein, Angebotsund Ticketstrukturen müssen an die Mobilitätsbedürfnisse aller sozialen Gruppen angepasst werden.
Um Gerechtigkeit im Mobilitätssystem und Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen sicherstellen zu können, muss die Verkehrspolitik nachhaltige Alternativen
priorisieren und ausbauen. Autos existieren in so hoher Anzahl, dass sie schädlich für die Umwelt und hinderlich für eine gerechte Aufteilung der Verkehrsflächen sind. Nachhaltige, sozial gerechte, multimodale Mobilitätsoptionen werden
sich erst dann flächendeckend durchsetzen, wenn sie für alle verfügbar sind,
sowohl kulturell als auch räumlich.
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WZB-Mitteilungen online
Waldbrände und Verschwörungstheorien
Die langanhaltende Dürre hat im vergangenen Sommer zu verheerenden Waldbränden an der türkischen Mittelmeer- und
Ägäis-Küste geführt. In der Türkei wurden bald Verschwörungstheorien verbreitet; Geflüchtete aus Afghanistan, die einige Wochen vor den Waldbränden in großer Zahl in der Türkei eingetroffen waren, wurden zu „Verursachern“ der Brände gemacht.
Gülay Türkmen stellt in ihrem Beitrag die Waldbrände mit diesem Anti-Einwanderungsdiskurs in einen Zusammenhang. Die
politische Soziologin sieht im Mangel an Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Politik einen wichtigen Faktor, der
zur Entstehung und Verbreitung von Verschwörungstheorien
beiträgt – bezogen auf den Klimawandel wie auf die Einwanderung.

Wohin treibt die Klimabewegung?
Nach Einschätzung vieler Klimaaktivist:innen werden die bisher angekündigten Maßnahmen nicht ausreichen, um die drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Damit kommen innerhalb der Klimabewegung Debatten auf, ob man mit „friedlicher
Sabotage“, verstanden als eine Erweiterung zivilen Ungehorsams, den Druck auf die Politik und besonders auf Unternehmen im Sektor fossiler Energieerzeugung erhöhen müsse. Protestforscher Dieter Rucht lehnt in seinem Beitrag derartige
Vorschläge ab. Sie überdehnen und pervertieren die Idee zivilen Ungehorsams, da sie unter den gegebenen Bedingungen
taktisch unangemessen und kontraproduktiv sind – vor allem
aber schwerlich legitimierbar.

Engagement für die Verkehrswende
Mobilitätsforscher Andreas Knie setzt sich seit Jahren mit seiner Forschungsgruppe für die Verkehrswende ein: für weniger
Autos, eine bessere Fahrradinfrastruktur und eine smartere
Vernetzung der verschiedenen Fortbewegungsmöglichkeiten.
Der Einsatz für die Verkehrswende und die Klimaforschung bedeutet für ihn ganz konkret: sich zu engagieren. In einem Gespräch berichtet Andreas Knie von den Möglichkeiten und
Grenzen dieses Engagements, über sein Selbstverständnis als
Wissenschaftler und darüber, welche neuen Formen der Mobili-

tät und welche Kooperationen in der Gesellschaft wir brauchen,
um die Folgen der Klimakrise abzumildern. Und auch über den
Frust, wenn es nicht mit der Verkehrswende vorangeht – trotz
besseren Wissens.

Für eine Doppelstrategie der Klimapolitik
Die bisherige Strategie der Klimapolitik setzt völlig auf Emissionsminderung. Dies sei zwar richtig, wie Udo Simonis in seinem Beitrag für die WZB-Mitteilungen online schreibt, da das
Ziel in Zukunft die CO2-Null-Emission sein müsse. Der langjährige WZB-Forschungsprofessor für Umweltpolitik fragt sich
jedoch, warum in der Klimapolitik bislang die Möglichkeiten
der Natur eine so geringe Rolle gespielt haben. Wald, Moore,
Meere, Park- und Weideflächen haben eine enorme ökologische Kapazität bei der Speicherung von Treibhausgasen. Bislang steht jedoch der technische Weg zum Klimaschutz, die
„De-Karbonisierung“, im Vordergrund, während die „Re-Naturierung“ zu wenig Beachtung findet. In seinem Beitrag beschreibt Udo Simonis die Geschichte des daraus entstandenen
strategischen Politikdilemmas und skizziert eine kleine Geschichte der Klimapolitik.

Vorbild Chicago School
Die Soziologen der Chicago School haben in den 1920er-Jahren
die Humanökologie entwickelt, das Paradigma einer interdisziplinären Wissenschaft zwischen Sozial- und Naturwissenschaft.
Sie waren damit ihrer Zeit weit voraus. Der Beitrag von Bernhard Glaeser, Alumni-Sprecher am WZB, und Parto Teherani-Krönner zeigt Ursprung und Entwicklung der soziologischen
Humanökologie und präsentiert drei Fallbeispiele aus der
WZB-Forschung: Ökoentwicklung in Tansania, Gülleregulierung
in Deutschland und nachhaltiges Küstenmanagement in Schweden.

Alle diese Texte und Beiträge finden Sie
auf unserer Online-Plattform:
wzb.eu/magazin-klima
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Summary: A
 Bremen merchant simply put his car on the public road in the 1950s. The behavior that was illegal at the time
was declared legal by the Federal Administrative Court years
later. Everyone should be able to have a car, and these cars
needed space. Parking was secured as public use in German
road traffic law. Today, the privilege of private parking could
fall in exactly the opposite way: How would a court decide if
chairs and tables, bicycles and scooters were placed on the car
parking spaces?

Kurz gefasst: Ein Bremer Kaufmann stellte sein Auto in den
50er-Jahren einfach auf die öffentliche Straße. Das damals illegale Verhalten wurde vom Bundesverwaltungsgericht Jahre
später für legal erklärt. Alle sollten Autos haben, und die
brauchten Platz. Parken wurde so als Gemeingebrauch im deutschen Straßenverkehrsrecht abgesichert. Heute könnte das Privileg des privaten Parkens auf genau umgekehrte Weise fallen:
Wie würde ein Gericht entscheiden, wenn Stühle und Tische,
Fahrräder und Roller auf die Auto-Parkflächen gestellt würden?

Der Laternenparker von Bremen Die
Gesellschaft muss erstreiten, welchen
Raum der Autoverkehr einnehmen soll
Andreas Knie

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2021 war eine deutliche
Kritik an der Klimapolitik der Bundesregierung: Deren Klimaschutzgesetz von
2019 gehe nicht weit genug, es müssten deutlich mehr Maßnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen eingeführt werden. Die Regierung reagierte und kündigte bis 2030 alleine im Sektor Verkehr Einsparungen von 58 Prozent der Klimagase an. Gelingen soll dies durch einen höheren Anteil elektrischer
Fahrzeuge sowie einen extremen Anstieg der Nutzung von Bussen und Bahnen.
Tatsächlich steigt der Anteil des Verkehrs an den CO2-Emissionen stetig an –
inzwischen stellt er fast ein Drittel aller Klimaemissionen. Einsparerfolge gab es
seit 1990 trotz des Einsatzes moderner Verbrennungsmotoren und des Ausbaus
der Schieneninfrastruktur so gut wie keine. Es ist daher nicht ersichtlich, wie
die Bundesregierung im Bereich Verkehr die international vereinbarten Reduktionsziele einhalten will. Dies ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil die vielen
Privilegien und Fördertatbestände des Automobils überhaupt nicht angefasst
wurden: Die Entfernungspauschale ist sogar noch weiter erhöht, das Dienstwagenprivileg stabilisiert und die Dieselpreissubventionierung nicht thematisiert
worden. Selbst die Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen
meiden die Regierungen, obwohl hier gleichsam über Nacht und ohne finanziellen Aufwand Einsparungen von Klimagasen in Höhe von bis zu 5 Prozent zu
erwarten wären.
Ebenfalls unverändert wirksam ist die Straßenverkehrsordnung, die nicht nur
die Optimierung des Autoverkehrs zum obersten Ziel hat, sondern auch das Abstellen von privaten Fahrzeugen auf öffentlichen Flächen als Gemeingebrauch
absichert. Parallel treibt der Bund die Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans
weiter voran. Bis 2030 sollen noch mehr als 300 Mrd. Euro verbaut werden,
mehrheitlich für den Straßenbau. Die Planungsgrundlagen für die Neubauprojekte entstammen in aller Regel noch aus den 1960er-Jahren. Der umstrittene
Autobahnbau der A 100 in Berlin zum Beispiel stammt aus dem Generalverkehrsplan von 1958.
Busse und Bahnen sind bei diesen Fördertatbeständen genauso wie das Fahrrad
im wahrsten Sinne an den Rand gedrängt. Die Betriebsphilosophie des öffentlichen Verkehrs speist sich noch dazu aus der Daseinsvorsorge. Eigentlich eine
gute Sache, wird doch damit die Notwendigkeit staatlichen Handelns im Bereich
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des Verkehrs legitimiert. Bund, Länder und Kommunen kommen für die Kosten
des öffentlichen Nahverkehrs auf. Allerdings sind sie damit, gemäß dem Motto:
„Wer zahlt, schafft an“, auch für Linienführung, Bedienzeiten und Tarife zuständig und ordnen diese alleine betrieblichen Notwendigkeiten unter.
Als Resümee am Ende des Jahres 2021 kann festgehalten werden, dass die Förderung des – privat oder gewerblich genutzten – Autos nach wie vor den Mittelpunkt der Politik darstellt. Der Kauf und die Nutzung dieses Verkehrsmittels
sowie die notwendigen Infrastrukturen werden genauso weitergeführt wie bisher, Busse und Bahnen sind im Konzept der staatlichen Daseinsvorsorge kaum
mehr als ein Alibi.
Wie kann diese Politik verändert werden? Wer auf den parlamentarischen Weg
setzt, braucht einen langen Atem. Ich möchte hier einmal eine andere Strategie
vorstellen: die der kontrollierten Grenzüberschreitungen. Im Grunde ist das ein
Muster, das sich spiegelverkehrt auch entdecken lässt, wenn man fragt, wie es
zur gegenwärtigen Situation kam. Schon in den 1950er- und 1960er-Jahren in
Westdeutschland waren die Gerichte entscheidende Akteure bei der Modernisierung des Landes. Nur dass sie damals eine stärkere Autoförderung anforderten. Und voran ging eine gesellschaftliche Praxis. Das lässt sich schön zeigen am
in der Rechtsgeschichte berühmten „Bremer Laternenparker-Urteil“ aus dem
Jahre 1966.

Andreas Knie ist Co-Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung
am WZB, Professor für Soziologie an der Technischen
Universität Berlin und Chief Scientific Officer der
Choice GmbH. [Foto: David Ausserhofer]
andreas.knie@wzb.eu

Ein Bremer Kaufmann hatte seinen Kleinlastwagen, mangels eines geeigneten
privaten Stellplatzes, abends und am Wochenende einfach am Straßenrand abgestellt und war deshalb mehrfach von den Bremer Ordnungskräften abgemahnt worden. Er tat es dennoch immer wieder, beendete also das nach Sicht
des Bremer Senats illegale Abstellen seines Fahrzeugs keineswegs. Die Kontroverse dauerte beinahe zehn Jahre, bis schließlich das Bundesverwaltungsgericht
dem Kaufmann recht gab. Es erlaubte das Parken von Autos auf öffentlichen
Flächen.
Denn nur, wenn man sein Fahrzeug überall bequem abstellen kann, ist es ja ein
attraktives Fortbewegungsmittel, so die Argumentation des Gerichts. In der Urteilsbegründung des damals in Karlsruhe beheimateten Gerichts heißt es (Aktenzeichen: BVerwG IV C 2.65): „In einer stürmischen Entwicklung seit Anfang
der Fünfzigerjahre ist das Automobil in der Bundesrepublik bei einem am 1. Juli
1963 erreichten Stand der Motorisierung von acht Einwohnern je Pkw und weiterer, sprunghafter Zunahme ‚zu einem Gebrauchsgegenstand aller Bevölkerungskreise geworden‘. Diese Entwicklung hat der Staat nicht nur geduldet, sondern gefördert. Schon im Vorspruch der Reichsstraßenverkehrsordnung von
1934 heißt es: ‚Die Förderung des Kraftfahrzeugs ist das Ziel, dem auch diese
Ordnung dienen soll.‘ In der Bundesgesetzgebung ist insbesondere die steuerliche Berücksichtigung der Kosten des Arbeitnehmers zur Benutzung eines eigenen Kraftfahrzeugs für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Werbungskosten ein allgemein bekannter Ausdruck dieser Förderung. Mit der
Zunahme des Kraftfahrzeugverkehrs hat aber der Straßenbau und insbesondere
der Bau von Garagen und Einstellplätzen nicht Schritt halten können, den die
Reichsgaragenordnung vom 17. Februar 1939 in der Fassung vom 13. September 1944 zur Entlastung der öffentlichen Verkehrsflächen von ruhenden Kraftfahrzeugen vorsieht. Die – unausweichliche – Folge ist, dass ein großer Teil der
motorisierten Verkehrsteilnehmer praktisch gezwungen ist, öffentliche Straßen
zum Dauerparken als ‚Laternengarage‘ zu benutzen. Jeder Blick in die Verkehrswirklichkeit der Gemeinden in der Bundesrepublik bestätigt dies als tägliches
Erfahrungsbild. Damit erweist sich das Abstellen von Kraftfahrzeugen über
Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen an öffentlichen Straßen als grundsätzlich
den Verkehrsbedürfnissen entsprechend und damit als grundsätzlich verkehrsüblich und gemeinverträglich. Es gehört daher zum Parken im Sinne von § 16
StVG.“
Dieses Urteil des höchsten Verwaltungsgerichts ist nicht weniger als die nachträgliche juristische Legitimation einer vorherigen Praxis, die nach geltendem
Gesetz eigentlich einen Rechtsverstoß darstellte. Das Gesetz aber wird damit als
nicht mehr in die Zeit passend gewertet. Was bedeutet das für heutige Transfor-
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mationsprozesse? Wenn bestehenden Regulierungen die legitimatorische Kraft
abhandenkommt, kann durch eine gezielte Übertretung die nicht mehr passende Verordnung einer Neubewertung unterzogen werden. Möglicherweise wird
eine solche neue Bewertung nicht in einem Parlaments- oder Verwaltungsdiskurs vorbereitet, sondern sie wird durch die gesellschaftliche Praxis erzwungen. Verwaltungshandeln folgt oftmals Regeln, deren Entstehungsumstände
lange Jahre zurückliegen. Das oberste Gericht verwies 1966 in seiner Urteilsbegründung auf eine Inkonsistenz in der Politik: Einerseits wollte der Staat das
Autofahren fördern, also die sprunghafte Erhöhung der Zulassung erreichen
und den Besitz und die Nutzung von Kfz zu einem verkehrsüblichen Verhalten
entwickeln, aber eine Reihe von Verkehrsregeln waren dafür nicht konsistent
austariert – in diesem Fall das öffentliche Abstellen privater Fahrzeuge. Die aus
den 1930er-Jahren stammende „Reichsgaragenordnung“ hatte klar definiert,
dass der Besitz eines Fahrzeugs auch an einen privaten Stellplatz gebunden sein
musste. Vor dem Hintergrund des definierten Staatsziels, dass alle Menschen
Auto fahren können sollen, war diese Regel unpraktisch geworden.
Im Jahre 2021 könnte hieraus nun genau der umgekehrte Prozess abgeleitet
werden. Das neue Staatsziel heißt Klimaschutz – und zwar jetzt und sofort! Dem
stehen allerdings eine Reihe von geltenden Regelungen im Wege. Hier könnte
die Strategie der kontrollierten Grenzüberschreitung ansetzen. Wenn beispielsweise eine Kommune in Deutschland damit begänne, im dicht besiedelten Stadtkern den Parkraum für private Autos mit dem Argument abzuschaffen, dass zur
Erreichung der höchstrichterlichen Klimaziele die Privilegien des privaten Autos auf öffentlichen Flächen eingeschränkt werden müssen, und dies damit begründet, dass das Auto für nur noch 25 Prozent der täglichen Wege und 40 Prozent der Verkehrsleistungen gebraucht wird, dafür aber rund 80 Prozent der
Verkehrsfläche beansprucht (das sind Zahlen für Berlin), wäre ein erster Schritt
gemacht. Begleitet würde die Abschaffung der Parkplätze mit dem Verweis, dass
damit mehr Raum geschaffen werden kann für alternative Verkehrsangebote,
die den Klimazielen besser gerecht werden.
Wenn sich aber keine Kommune findet, könnten die öffentlichen Parkplätze von
Bürgerinnen und Bürgern einfach mit anderen Gegenständen wie Fahrrädern,
Rollern oder Stühlen und Tischen für die Gastronomie oder andere Gewerbe
„besetzt“ werden. Wie würden wohl die zuständigen Verwaltungsgerichte entscheiden, wenn Anwohnerinnen und Anwohner die Wiederherstellung des alten
Ordnungsrechts verlangen? Dies kann natürlich nicht im Vorhinein beantwortet
werden. Festzustellen bleibt aber, dass bestehende Vorteile für die Nutzung von
privaten Pkw von der Bundespolitik bisher auch nach der Rüge des Bundesverfassungsgerichts nicht verändert wurden. Seit dem Beschluss, die Klimaziele als
Staatsziele zu legitimieren, könnten sich aber die Begründungsmuster verändern.
Die Richter des Bremer Laternenparker-Urteils haben in ihrer Begründung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Definition von Gemeingebrauch im Straßenverkehr zeitabhängig ist und den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden muss. Eine Regelüberschreitung von Bürgerinnen und Bürgern durch die
Besetzung von Parkflächen für andere Aktivitäten als das Abstellen von Kfz hätte nur dann Aussicht auf nachhaltigen Erfolg im Sinne einer geänderten Rechtsordnung, wenn sie im Einklang mit einer höheren Vernunft erfolgt – also nicht
zur Optimierung von Partikularinteresse, sondern stellvertretend für eine soziale, zukunftsweisende Praxis, die mit der herrschenden Vorstellung von einem
öffentlichen Raum voller privat genutzter Autos ganz bewusst bricht. Die Zahl
der Autos könnte also auf genau dem Wege reduziert werden, wie sie vor Jahrzehnten explodierte: durch eine Besetzung der Straße durch die Öffentlichkeit.
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Mehr Mobilität wagen D
 ie Alternativen
zum privaten Auto sind bekannt
Weert Canzler

Im Verkehr gibt es seit Jahrzehnten keinen Fortschritt bei der Verringerung der
Treibhausgasemissionen. Alle Effizienzgewinne werden durch mehr und größere
Autos wieder aufgefressen. Nun soll es die schnelle Elektrifizierung richten.
Volkswagen ist vorgeprescht, einige in der Branche ziehen nach. E-Autos, von
erneuerbaren Energien gespeist, sollen den CO2-Ausstoß schnell und kräftig reduzieren – bis Mitte des 21. Jahrhunderts auf null. Sonst soll alles bleiben wie
gehabt. Keiner muss sein oder keine ihr Verkehrsverhalten verändern. Doch das
ist eine große Illusion. Eine Mobilitätswende und ein erfolgreicher Kampf gegen
die Klimakrise geht nur mit weniger Autos, also mit mehr Verhaltensänderungen.
Selbst wenn Klimaschutz durch einen Technikwechsel beim Antrieb funktionierte – woran es erhebliche Zweifel gibt, weil 48 Millionen E-Autos gewaltige
Rohstoffressourcen und enorme zusätzliche Strommengen benötigen –, wäre
das andere große Problem im Verkehr überhaupt nicht gelöst: der Platzbedarf
privater Autos. Sie stehen im Durchschnitt 23 Stunden am Tag herum, und wenn
sie genutzt werden, erzeugen sie häufig Staus.
Eine Mobilitätswende ist viel mehr als nur eine Antriebswende. Sie braucht vor
allem Effizienz, also weniger Autos. Doch darüber gibt es keinen Konsens. Denn
weniger Autos hieße: das Ende des bisherigen verschwenderischen und auf
Wachstum ausgerichteten Mobilitätsmodells. Mehr noch: Infrage steht das gesellschaftliche Versprechen, durch das Auto Teilhabe und sozialen Aufstieg zu
erhalten. Nun ist das automobile Partizipationsversprechen ohnehin längst hohl
geworden. Das Narrativ vom Auto als Teil des gelingenden Lebens hat seine Kraft
verloren. Ein neues, postautomobiles, multimodales Narrativ zeichnet sich jedoch erst schemenhaft ab.
In dieser Übergangszeit zwischen automobiler Selbstverständlichkeit und nachautomobilem Aufbruch werden nicht nur die Diskurse brüchig. Auch die realen
Entwicklungen sind widersprüchlich und teilweise gegenläufig: So nimmt die
Zahl der zugelassenen Fahrzeuge zwar zu, die einzelnen Vehikel werden aber
weniger gefahren. Wir sehen einen Sättigungseffekt. Selbst in der Pandemie-Krise, in der das Auto zunächst wie der Sieger aussah, weil es vor Nähe und
damit vor Infektionen schützen konnte, gab es keinen Run auf die Autohäuser.
Während der Anteil der SUVs an den Autoverkäufen jedes Jahr neue Rekordmarken erreicht und die neuen Fahrzeuge insgesamt größer, breiter und schwerer
werden, wächst vor allem in den Städten der Unmut darüber, dass überproportional viele Verkehrsflächen von Autos belegt werden. Die Zustimmung zu auch
radikaleren Maßnahmen, die Autos aus den Städten zurückdrängen sollen, nimmt
seit Jahren zu. In dieser Situation lassen sich mehrere verkehrspolitische und
verkehrswissenschaftliche Herausforderungen ausmachen.

Summary: A
 mobility turnaround is
much more than just a turnaround in
drive technology. A successful fight
against the climate crisis is only possible with fewer cars. But there is no
consensus on this. No wonder, since
the consequences reach far: The dismantling of previous privileges of the
private car must go hand in hand with
improving the opportunities for alternatives. Investments in transport infrastructure must be reversed. The
external costs of transport have to be
internalized, and the governance of
public transport needs to be reformed
fundamentally.
Kurz gefasst: E
 ine Mobilitätswende ist
viel mehr als nur eine Wende in der
Antriebstechnik. Ein erfolgreicher
Kampf gegen die Klimakrise geht nur
mit weniger Autos. Doch darüber gibt
es keinen Konsens. Kein Wunder, denn
die Konsequenzen sind weitreichend:
Der Abbau bisheriger Privilegien des
privaten Autos muss damit einhergehen, die Chancen für Alternativen zu
verbessern. Die Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur sind umzukehren. Die externen Kosten des Verkehrs
müssen in die Rechnung einbezogen
werden und die Governance des öffentlichen Verkehrs braucht eine
grundlegende Reform.

Das Weiterso entzaubern
Allein die Antriebe zu elektrifizieren und ansonsten in der automobilen Hegemonie so weiterzumachen wie bisher, ist eine verführerische Perspektive – für
diejenigen, die Autos herstellen, ebenso wie für viele, die sie fahren. Die Verführung wird genährt durch steigende Reichweiten der Elektroautos und ein engeres Netz von Ladestationen. Diese Perspektive kommt dem Bedürfnis vieler Autofahrer*innen entgegen, eingeübte Mobilitätsroutinen weiter ausleben zu
können. Sie bedient die Erwartungen einer Branche, die über Jahrzehnte erfolgsverwöhnt Autos gebaut hat und nach wie vor mit digitalen Mobilitätsdienst-
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leistungen fremdelt. Schließlich ist die Weiterso-Perspektive eine Beruhigung
für all diejenigen, die sich auf entfernungsintensive Siedlungs- und Raumstrukturen eingelassen haben und ihre Autoabhängigkeit vielleicht ahnen, aber sich
oft nicht eingestehen wollen.
Nun ist dieses Weiterso nicht nur aus Klimaschutzgründen problematisch. Es
passt auch nicht zu den Potenzialen, die die Digitalisierung bietet. Die Büchse
der digitalen Pandora ist längst geöffnet. Es gibt gut begründete Einwände gegen unregulierte digitale Fahrdienste, aber die Software von Uber, Lyft und anderen ist in der Welt. Sie funktioniert auf beeindruckende Weise. Digitale Plattformen erlauben längst ein Car- und Ridesharing, das an Flexibilität und
Zuverlässigkeit mit dem privaten Auto locker mithalten kann – und bei den
Kosten sowieso. Zusätzlich kommt das Fahren mit „autonomen Shuttles“. Damit
zieht das Prinzip des individuellen Gefahrenwerdens in die automobile Welt.
Wieso sollte ich denn ein privates Auto vorhalten, wenn ich mich jederzeit fahren lassen kann?
Schließlich könnte sich das Weiterso schon bald als Illusion entpuppen, weil die
Akzeptanz für die Dominanz des Autos gerade in den Städten sinkt. Schon heute
lassen sich mit der Forderung, den Verkehrsraum neu zu verteilen, Wahlen gewinnen. Das haben verschiedene Kommunalwahlen in Europa gezeigt. Mehr Platz für
das Radfahren und Zufußgehen wird zunehmend zum Standortfaktor im internationalen Wettbewerb der Städte und Regionen um Firmen und ortsunabhängig
arbeitende Professionals. Paris, Mailand oder Helsinki sind deshalb so ambitioniert, öffentliche Parkplätze zurückzubauen und das Einfahren privater Fahrzeuge durch eine City-Maut spürbar zu belasten. Sie wollen vorne sein im Wettbewerb um Lebensqualität und um einen Markt innovativer Mobilitätsanbieter.

Die Privilegien des privaten Autos abbauen
Eine ehrgeizige Verkehrs- und Stadtentwicklungspolitik setzt darauf, die Privilegien des Autos, die aus den Zeiten des Ideals von der autogerechten Stadt
stammen, abzubauen. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts war es das von einem
breiten Konsens getragene gesellschaftspolitische Ziel, das „Autofahren für alle“
zu ermöglichen. Dazu gehörten eine autozentrierte Infrastruktur, aber eben
auch das Recht zum Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen (vergleiche hierzu
den Artikel von Andreas Knie in diesem Heft). Möglichst vielen sollte es ermöglicht werden, mit ihrem eigenen Auto unterwegs zu sein und so am gesellschaftlichen Leben und am steigenden Wohlstand teilhaben zu können.
Auch steuerlich wurden Vorteile für das Auto geschaffen. Dienstwagenregeln
erlauben es Unternehmen und (hoch entlohnten) Beschäftigten, Steuern und Sozialabgaben zu sparen. Die Entfernungspauschale als steuerabzugsfähige Kilometerpauschale für Fahrten zwischen Wohnsitz und Arbeitsstätte gibt es bereits
seit Mitte der 1950er-Jahre. Die Entfernungspauschale wurde und wird bis heute als sozialpolitische Kompensation für Berufspendler*innen dargestellt, obwohl sie einseitig vor allem den Besserverdienenden zugutekommt. Denn wer
keine oder wenig Steuern zahlt, spart durch die Entfernungspauschale nichts.
Wie bei allen Privilegien ist auch bei den Privilegien für das private Auto mit
Widerstand bei den Nutznießern zu rechnen, wenn sie abgeschafft werden sollen. Sie werden als angestammtes Recht reklamiert. Sie sind aber Teil des Problems einer systematisch und umfassend geförderten und in ihrem Erfolg in der
Massenmotorisierung dysfunktional gewordenen Automobilvorherrschaft.
Deutlich wird diese dysfunktionale Dynamik auch beim reduzierten Steuersatz
für Diesel. Dieser wurde eingeführt, um den im Verhältnis zum Otto-Motor relativ verbrauchsgünstigen Dieselantrieb zu fördern und Dieselkraftstoff gegenüber dem Benzin zu bevorteilen. Mit Folgen für die Steuerhaushalte: Seit Bestehen des Dieselprivilegs sind mehr als 200 Milliarden Euro Steuereinnahmen
verloren gegangen. Weiterer Effekt dieser selektiven Steuerreduktion war eine
einseitige Ausrichtung der Antriebstechnik der deutschen Autobauer auf den
Dieselmotor. Sie wurden in ihrer jahrelangen Blockade der Entwicklung alternativer Antriebe, vor allem des Elektroantriebs, bestärkt. Die steuerpolitische
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Botschaft war klar: Der Diesel ist die Antriebstechnologie der Zukunft, sie wird
sich ökologisch und kostenmäßig lohnen.

Alternativen zum privaten Auto schaffen
Bisherige Privilegien des privaten Autos abzubauen, muss vor allem damit einhergehen, die Chancen für Alternativen zu verbessern. Das passiert nicht automatisch, wenn Parken mehr kostet und das Dienstwagenwesen grundlegend
reformiert wird. Schauen wir auf den öffentlichen Verkehr, der nach den Planungen des Klimaschutzgesetzes seinen Anteil verdoppeln soll: Solange er so
unflexibel ist wie bisher, kann er kaum das Rückgrat der Verkehrswende sein.
Das liegt nicht zuletzt an der Finanzierung: Bislang muss sich der öffentliche
Verkehr nicht konsequent an den Kund*innen orientieren, da er sich auf öffentliche Mittelzuwendungen verlassen kann. Die fließen, sobald die vereinbarten
Busse und Nahverkehrszüge fahren, ob nun jemand darin sitzt oder nicht. Diese
Vertrags- und Ausschreibungslogik färbt ab auf die Organisationskultur. Wenn
Geschäftsführer*innen und Vorstände von öffentlichen Verkehrsunternehmen
bei ihren Vertragsverhandlungen wie selbstverständlich einen Dienstwagen
fordern, dürfte das Vertrauen in die eigenen Produkte begrenzt sein.

Weert Canzler ist Co-Leiter der Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung
und Sprecher des Leibniz-Verbundes Energiewende.
[Foto: David Ausserhofer]
weert.canzler@wzb.eu

Ohne mehr Wettbewerb um die Nutzer*innen und neue Akteure, die digitale Mobilitätsdienstleistungen professionell anbieten können, wird es der öffentliche
Verkehr nicht schaffen, neue Kund*innen aus den Autos zu locken. Ebenso wird
kaum jemand vom Auto auf das Fahrrad umsteigen, wenn er oder sie nicht sicher
und schnell mit dem (zunehmend häufiger vertretenen E-)Bike unterwegs sein
kann. Geschützte Radwege, lückenfreie Streckennetze und entschärfte Kreuzungen sorgen dafür, dass Leute auf das Rad umsteigen, die sich bisher nicht trauten
oder höchstens in der Freizeit gefahren sind. Das zeigen Beispiele wie Kopenhagen oder die erfolgreichen Fahrradstädte in den Niederlanden und in Belgien.
Es gibt also eine umfangreiche Agenda für die Mobilitätswende. Die Infrastrukturprioritäten und damit die Investitionsströme müssen umgekehrt werden. Die
externen Kosten des Verkehrs müssen in die Rechnung einbezogen werden, die
Governance des öffentlichen Verkehrs braucht eine grundlegende Reform. Der
öffentliche Verkehr braucht neben gesetzlichen Rahmenbedingungen, die unternehmerisches Handeln erlauben, auch eine andere Organisationskultur, die
die Kund*innen ins Zentrum stellt. Es braucht außerdem mehr Platz für das sichere Radfahren und Zufußgehen. Zu mehr Sicherheit im Verkehr gehören auch
Tempolimits, vor allem Tempo 30 auf innerstädtischen Straßen als Regel, und
höhere Bußgelder für Raser und Falschparkerinnen. Alles beginnt jedoch mit der
Anerkennung der Tatsache, dass es für eine Mobilitätswende weniger Autos
braucht. Ein neuer Konsens ist nötig: Weniger Autos bedeuten mehr Mobilität.
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Aus der aktuellen Forschung

Das Zusammenspiel von Außen- und
Forschungspolitik Neuer Datensatz zu
bilateralen Forschungsabkommen
Von Nicolas Rüffin

Summary: T
 he study of international
science policy is often hampered by a
lack of reliable data. The new dataset
B-STA-R provides information on
1,138 bilateral science and technology
agreements to partially close this gap.
B-STA-R contains data on over 30
member-states of the G-20 and OECD.
This will enable researchers interested in the topic to track and analyze
international science policies from
five continents.
Kurz gefasst: Die Untersuchung von
Entwicklungen in der internationalen
Wissenschaftspolitik ist oft mit dem
Mangel an verlässlichem Datenmaterial konfrontiert. Um diesem Mangel
teilweise zu begegnen, stellt der neue
Datensatz B-STA-R Informationen zu
1.138 zwischenstaatlichen Abkommen
zur Wissenschafts- und Technologie
politik zur Verfügung. Damit lassen
sich nun wissenschaftspolitische Orientierungen und Strategien von über
30 Staaten der G-20 und OECD nachvollziehen und fundiert erforschen.
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Die weltumspannende wissenschaftliche Vernetzung hat in den vergangenen
Jahren immer neue Höhen erreicht. Internationale Kooperationen in Wissenschaft und Technologie erscheinen vielfach als einzig adäquate Antwort auf globale Krisen und drängende gesellschaftliche Herausforderungen. Die Forschung
zu Coronaviren und insbesondere zu Covid-19 bildet hier ein sehr aktuelles und
prägnantes Beispiel. Zugleich zeichnet sich ab, dass internationale Bildung und
Wissenschaft auch die Aufmerksamkeit politischer Kräfte auf sich ziehen. Eines
der bekannteren Beispiele aus jüngerer Zeit ist sicherlich der Umzug der unter
politischem Druck stehenden Central European University von Budapest nach
Wien. Aber auch jenseits derartig eindeutiger Fälle ist festzustellen, dass Fragen
der Außenwissenschaftspolitik in den letzten Jahren in vielen Staaten zunehmendes Interesse erfahren haben. Der Begriff Außenwissenschaftspolitik
bezeichnet vereinfacht gesagt zweierlei: den Einsatz von Wissenschaft für außenpolitische Ziele und den Einsatz außenpolitischer Maßnahmen zur internationalen Wissenschaftsförderung. Zwischen den Extremen einer rein wissenschaftsgetriebenen Gestaltung von Außenbeziehungen einerseits und vollständig
durch außenpolitische Überlegungen diktierten Forschungsbeziehungen andererseits gibt es zahlreiche Abstufungen und Mischungsverhältnisse, deren empirische Erforschung derzeit an Fahrt aufnimmt, aber noch viele Fragen offenlässt.
Als Referenzpunkt für außenwissenschaftspolitische Strategien werden dabei
immer wieder bilaterale Forschungs- und Technologieabkommen (Science and
Technology Agreements, kurz STA) angeführt. Dabei handelt es sich um zwischenstaatliche Verträge auf Regierungsebene, in denen Maßnahmen zur wissenschaftlich-technischen Kooperation wie beispielsweise zum Austausch von
Studierenden und Forschenden oder zum Umgang mit Fragen des Urheberrechts zwischen den beiden beteiligten Staaten beschrieben und vereinbart
werden. Obwohl solche Abkommen am Schnittpunkt von Außen- und Forschungspolitik liegen, haben sich bisher weder die Wissenschaftsforschung
noch die internationalen Beziehungen ausgiebig mit dieser Form zwischenstaatlicher Kontakte befasst. So scheinen forschungspolitische Beziehungen im
Vergleich zur Untersuchung von bilateralen Abkommen in der Sicherheits- und
Wirtschaftspolitik eher von nachrangiger Bedeutung zu sein, beeinflussen doch
letztere wesentlich direkter Außenpolitik und Wohlfahrt einzelner Staaten. Forschungs- und Technologieabkommen stellen so gesehen bisher nur die B-Prominenz für wissenschaftliche Untersuchungen dar. Dies spiegelt sich sowohl in
der vorhandenen Forschungsliteratur als auch in der (mangelnden) Existenz
von Datensätzen wider: Multilaterale Verträge und bilaterale Wirtschaftsabkommen (zum Beispiel bilaterale Investitionsschutzabkommen oder sogenannte
preferential trade agreements) haben ihren festen Platz in Datenbanken der Vereinten Nationen oder der Weltbank. Sie stehen der Wissenschaft zur Verfügung,
um verschiedenste Fragen rund um politik-, wirtschafts- und gesellschaftswissenschaftliche Themen zu untersuchen. Auch existieren von Forschenden zusammengetragene umfangreiche Datensätze zu Sicherheits- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Staaten. Demgegenüber haben STA bisher
keine derartige zentrale Erfassung erfahren. Im Gegenteil: Jedes beteiligte Land
stellt – wenn überhaupt – eigene Informationen zu abgeschlossenen STA bereit,
sodass Umfang, Qualität und Verfügbarkeit dieser Daten stark schwanken.

Dem Argument fehlender Daten kann nun mit einem neuen Datensatz entgegengetreten werden, der seit September 2021 mit dem Namen B-STA-R unter
einer CC BY 4.0-Lizenz zur Verfügung steht. In diesem Datensatz wurden Informationen zu 1.138 originären bilateralen Abkommen sowie zu einer Reihe von
Folgeabkommen im Zeitraum zwischen 1937 und 2021 erfasst. Dafür wurden in
den Jahren 2017 bis 2021 Quellen aus fast allen G-20- und OECD-Staaten durchsucht und die so identifizierten Daten in einen einheitlichen Rahmen gebracht.
Die finale Phase der Datenaufbereitung wurde dabei mittels einer Förderung
durch KonsortSWD ermöglicht, das Konsortium für die Sozial-, Verhaltens-, Bildungs- und Wirtschaftswissenschaften in der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI). Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch eine Kooperation
zwischen der Forschungsgruppe der Präsidentin, dem WZB- Forschungsdatenmanagement und dem GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Der
Datensatz enthält unter anderem Informationen zum Zeitpunkt der jeweiligen
Unterzeichnung und des Inkrafttretens der jeweiligen Verträge sowie zur ursprünglich vereinbarten Dauer. Außerdem sind Informationen zur Verfügbarkeit
der einzelnen Vertragsdokumente und – falls vorhanden – Verweise auf die jeweiligen nationalen Speicherungsorte enthalten. Auf diese Weise lassen sich
über die Datenstruktur Volltexte von über 850 Abkommen finden. Da die Qualität der Primärquellen wie eingangs geschildert von Land zu Land schwankt,
wurde für jeden Datenbankeintrag auch eine Einschätzung seiner Verlässlichkeit in den Datensatz aufgenommen.
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Durch die Auswahl an Staaten ist es möglich, die wissenschaftlichen Außenbeziehungen sowohl etablierter als auch aufstrebender Wissenschaftsnationen zu
analysieren. Zugleich wird so ein breites Spektrum an Regionen, traditionellen
Allianzen und Wirtschaftsblöcken erfasst. Interessierten Forschenden stehen
mit B-STA-R neue Möglichkeiten offen, außenwissenschaftspolitische Fragestellungen zu bearbeiten: Wie stark bestimmen Leitlinien der Außenpolitik den Abschluss dieser Form von Verträgen? Sind STA ein Zeichen vertiefter bilateraler
Beziehungen oder dienen sie eher als erster Schritt in der Anbahnung von zwischenstaatlichen Kontakten? Gibt es eine Art globaler Diffusion von STA als Instrument außenwissenschaftspolitischer Strategien, gibt es also Trends, die nicht
allein durch nationale Eigenheiten zu erklären sind? Haben solche Abkommen
überhaupt Effekte auf die wissenschaftlichen Netzwerke zwischen den beteiligten Staaten? Ziehen sie verstärkte Kontakte zwischen Forschenden beider Län-
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der nach sich, oder sind derartige Kontakte eher für den Abschluss entsprechender Abkommen verantwortlich? Und nicht zuletzt: Hat sich die Rolle und
Bedeutung von STA im Laufe der Jahrzehnte zwischen den Extremen der Politiknähe beziehungsweise -ferne verschoben?

Nicolas Rüffin i st Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe der Präsidentin des WZB. Derzeit erforscht er in seiner Dissertation als Promotions
stipendiat Bedingungen für die Entstehung von
internationalen Forschungsinfrastrukturen. Weitere
Themen sind die Außenwissenschaftspolitik und Erforschung internationaler Wissenschaftskooperationen. [Foto: Martina Sander]
nicolas.rueffin@wzb.eu

Um diese (und weitere) Fragen zu beantworten, lassen sich ganz verschiedene
qualitative und quantitative Analyseverfahren an die Daten anlegen. Zu denken
ist hier etwa an Ereignisdatenanalysen, quantitative und qualitative Textanalysen oder an einzelnen Verträgen orientierte Fallstudien. Auch ohne vertiefte
Analyse zeigt sich bereits an der Zahl und Struktur abgeschlossener Abkommen, dass zumindest für die Zeit des Kalten Krieges Verbindungen zwischen
Staaten des Ost- und Westblocks mit Phasen der Spannung und Entspannung
korrespondieren. So ist für die 1970er-Jahre ein deutlicher Anstieg von Abkommen zu verzeichnen (vergleiche die Abbildung), der im Detail mit Initiativen wie
der Neuen Ostpolitik, der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) und mit der Entspannung im Verhältnis der USA zur Volksrepublik China korrespondiert. Demgegenüber sind die 1980er – die Zeit eines neuen
Rüstungswettlaufs zwischen Ost und West – eher durch einen Rückgang an
weltweiten bilateralen Verträgen gekennzeichnet. Mit der Auflösung des Ostblocks in den 1990er-Jahren erhielten Forschungs- und Technologieabkommen
einen Schub durch neue Beziehungen, die zwischen den nun unabhängigen
Staaten Osteuropas und Zentralasiens mit westlichen Staaten aufgenommen
wurden. Zuletzt scheinen sich die Abkommen stärker an wirtschafts- und innovationsbezogenen Kennwerten auszurichten, indem BRICS-Staaten in den Fokus
rücken. Dies empirisch abgesichert zu belegen, steht aber noch aus. Auf jeden
Fall zeigen diese ersten Eindrücke, dass wissenschaftliche Außenbeziehungen
nicht allein den Bedürfnissen und Interessen wissenschaftlicher Akteure folgen,
sondern auch den außenpolitischen Leitlinien einzelner Staaten.
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Mehr Resilienz F
 ür große Reformvor
haben muss die neue Bundesregierung
das politische System weiterentwickeln
Florian Grotz und Wolfgang Schroeder

Zum dritten Mal nach 1969 und 1998 bietet sich in der Geschichte der Bundes
republik Deutschland mit der „Ampel-Koalition“ aus SPD, Grünen und FDP die
Chance, das politische System des Landes neu zu justieren. Denn die großen Her
ausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Bevölkerungsalterung und Digi
talisierung bedürfen rascher, inklusiver und nachhaltiger Lösungen, die ohne
eine Weiterentwicklung des polyzentrischen Mehrebenensystems nicht erarbei
tet werden können. Solche Systemveränderungen können dabei auf ein solides
Fundament aufbauen. Denn die Bundesrepublik ist eine der angesehensten De
mokratien, erfolgreichsten Wirtschaftsnationen und am besten ausgebauten
Sozialstaaten weltweit. In internationalen Demokratierankings liegt sie auf
einem der vorderen Plätze, unter den bevölkerungsreicheren Staaten sogar an
erster Stelle. Allerdings ist sie gegenwärtig mit vielen problematischen Ver
änderungen des internationalen Umfelds sowie innergesellschaftlichen Ent
wicklungen konfrontiert, die die etablierten demokratischen Institutionen
herausfordern und ihre Akzeptanz schmälern.
Wie ist es also um die Resilienz der bundesdeutschen Demokratie bestellt? Kön
nen die Investitions-, Innovations- und Inklusionsdefizite abgebaut und zugleich
die Funktions- und Leistungsfähigkeit des politischen Systems unter schwieri
ger gewordenen Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden? Wo besteht
besonderer Handlungsbedarf?
Demokratische Regierungssysteme sind komplexe Gebilde. Sie basieren auf
freien und fairen Wahlen, in denen die Bürger:innen politische Vertreter:innen
ermächtigen, gesamtgesellschaftlich verbindliche Entscheidungen zu treffen.
Damit die Regierenden ihre Macht nicht missbrauchen, werden die legislativen,
exekutiven und judikativen Aufgaben von unterschiedlichen Organen wahrge
nommen. Darüber hinaus sind die politisch-administrativen Zuständigkeiten
zwischen supranationaler, nationaler, regionaler und kommunaler Ebene aufge
teilt. Zu dieser institutionell ausdifferenzierten „Hardware“ (polity) kommt eine
breit gefächerte „Software“ (politics): Parteien, Interessengruppen und Medien
organisieren die Interessenvermittlung zwischen Gesellschaft und politischem
Entscheidungszentrum, damit die Anliegen der verschiedenen Individuen und
Gruppen angemessen berücksichtigt werden. Die ebenso zahlreichen wie viel
gestaltigen Strukturelemente demokratischer Systeme tragen alle dazu bei,
dass die unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen in die politische Wil
lensbildung einbezogen (Input) und zugleich zeitnahe und problemadäquate Ent
scheidungen getroffen werden können (Output).

Summary: W
 ith climate change, digiti
zation and an aging population, the
new German government is facing
major challenges. In order to be able
to implement necessary, sometimes
far-reaching reforms, Germany’s po
litical system must be made more re
silient to internal and external threats
alike. The most important starting
points include a sustainable reform of
the German parliamentary electoral
law, a strengthening of decentralized
administration, more citizen partici
pation and a modern media policy
that safeguards the independence of
both established and new channels.
Kurz gefasst: M
 it Klimawandel, Digita
lisierung und Bevölkerungsalterung
steht die neue Bundesregierung vor
großen Herausforderungen. Um die
notwendigen, teilweise tiefgreifenden
Reformen umsetzen zu können, muss
das politische System Deutschlands
resilienter gegenüber Bedrohungen
von innen wie außen gemacht wer
den. Zu den wichtigsten Ansatz
punkten zählen eine nachhaltige Re
form des Bundestagswahlrechts, eine
Stärkung der dezentralen Verwaltung,
mehr Bürgerbeteiligung sowie eine
moderne Medienpolitik, die die Unab
hängigkeit etablierter wie neuer Ka
näle sichert.

Im politischen System Deutschlands liegt ein starker Akzent auf konsensdemo
kratischen Strukturen, in denen die Macht der Regierungsmehrheit durch zahl
reiche Vetospieler beschränkt wird und verhandlungsdemokratische Routinen
dominieren. Während der ersten Jahrzehnte ihres Bestehens ist die Bundesre
publik damit ausgesprochen gut gefahren. Inzwischen zeigen sich jedoch deut
liche Erosionserscheinungen und Ungleichgewichte, die die demokratische Per
formanz auf der Input- und Output-Seite beeinträchtigen.
Betrachtet man das Institutionengefüge auf Bundesebene, fällt vor allem auf,
dass der Bundestag als Sitz der Volkssouveränität in die Defensive geraten ist.
Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die fortlaufende Europäisierung und die
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Privatisierungspolitik der 1980er- und 1990er-Jahre haben seine Gestaltungs
macht erheblich eingeschränkt. Parallel dazu haben Regierungskommissionen
– etwa die Hartz- oder die Rürup-Kommission – häufig die politische Reform
agenda bestimmt. Nicht zuletzt hat die Krisenpolitik des zurückliegenden Jahr
zehnts die Macht der Exekutive gestärkt. Während der Euro-Rettung oder der
Corona-Pandemie wurde der Bundestag meist als nachgeordnete Instanz wahr
genommen, die andernorts verhandelte Ergebnisse nur formal legitimiert. Da
her müssen alle politischen Institutionen und Akteur:innen Sorge tragen, dass
das Parlament als wichtigster Ort der Demokratie in der Öffentlichkeit veran
kert bleibt. Auch der Bundestag selbst könnte einen maßgeblichen Beitrag dazu
leisten. Exemplarisch zeigt sich das an der missglückten Wahlrechtsreform:
Trotz jahrelanger Debatten und mehrerer Gesetzesänderungen konnten sich die
Abgeordneten auf keine Lösung verständigen, die die Parlamentsgröße effektiv
verringert. Nun aber stehen die Chancen für eine nachhaltige Reform günstiger
denn je. Mit FDP und Grünen werden zwei Parteien der neuen Bundesregierung
angehören, die sich am stärksten dafür engagiert haben. Gleichzeitig hat die
CDU viele Direktmandate verloren, was ihr die Zustimmung zu einer substanzi
ellen Wahlkreisänderung erleichtern könnte. Mit einer solchen Reform würde
der Bundestag nicht nur seine Binnenstruktur effizienter gestalten, sondern
auch einen schlagkräftigen Beweis liefern, dass die Abgeordneten auch dann
reformwillig und -fähig sind, wenn sie „in eigener Sache“ agieren. Das wäre ein
gelungener Auftakt zur Revitalisierung der parlamentarischen Demokratie.
In vertikaler Hinsicht bildet die bundesstaatliche Ordnung das Rückgrat des
deutschen Regierungssystems. Entgegen einer verbreiteten Kritik an den „über
verflochtenen“ Strukturen funktioniert die föderale Willensbildung und Ent
scheidungsfindung relativ reibungslos. Trotz vielfältiger Regierungskoalitionen
auf Länderebene ist es zu keinen nennenswerten Blockaden im Bundesrat ge
kommen. Selbst während der bisherigen Corona-Pandemie hat sich die
Bund-Länder-Kooperation als Stabilitätsanker erwiesen, auch wenn Lehren aus
dem bisweilen unkoordinierten Krisenmanagement zu ziehen sind. Viel bedeut
samer für die Legitimität und Leistungsfähigkeit des staatlichen Handelns dürfte
die Sicherstellung der erforderlichen administrativen Kapazitäten sein. Dabei
geht es weniger um den Bund als um die Länder und Kommunen, die den Großteil
des föderalen Gesetzesvollzugs übernehmen. Auch in ihren eigenen Zuständig
keitsbereichen sind sie die wichtigsten Adressaten für Unternehmen, Zivilgesell
schaft und Bürger:innen. In den 1990er- und 2000er-Jahren haben Länder und
Kommunen ihre Verwaltungsstrukturen und -verfahren erheblich verschlankt.
Die Bilanz dieser vielfältigen Maßnahmen ist gemischt. Jedenfalls haben sie nicht
dazu geführt, die Effektivität des Regierens nachhaltig zu verbessern. Schwierige
Großprojekte, Investitionsstau und langwierige Planfeststellungs- und Genehmi
gungsverfahren stehen exemplarisch dafür.
Freilich sollte das Rad nicht einfach zurückgedreht und der Personalbestand
flächendeckend erhöht werden. Stattdessen müsste gezielt in jene Verwaltungs
sektoren investiert werden, die beim Krisenmanagement der letzten Jahre
Schwächen gezeigt haben und denen bei der Umsetzung der Digitalisierungs
strategie, der Energiewende und weiterer Reformpolitiken eine Schlüsselrolle
zukommt. Der Bund könnte sich daran konstruktiv beteiligen, indem er vor al
lem strukturschwache und überschuldete Kommunen finanziell unterstützt und
dadurch zum Abbau territorialer Disparitäten beiträgt.
Die sinkende Leistungsfähigkeit des Regierungssystems hängt wohl am stärks
ten mit dem fundamentalen Wandel der intermediären Strukturen zusammen.
Die Integrationskraft des Parteien- und Verbändesystems, lange ein Markenzei
chen bundesdeutscher Politik, hat massiv nachgelassen. Die traditionellen
Volksparteien sind durch die fortlaufende Abwanderung ihrer Mitglieder und
Wähler:innen geschwächt, ohne dass andere Parteien mit ähnlich breiter Bin
dungswirkung an ihre Stelle getreten wären. Die großen Verbände werden durch
kleinere und schlagkräftigere Interessenorganisationen ebenso herausgefor
dert wie durch professionelle Lobbyagenturen. Daher müssen die etablierten
Parteien und Verbände ihre Öffnungsbemühungen verstärken, um wieder
für mehr Individuen und Gruppen attraktiv zu werden. Denn trotz konkurrie
render Repräsentationsansprüche von Nichtregierungsorganisationen (NGOs)
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und neuen sozialen Bewegungen sind keine gleichrangigen Instanzen in Sicht,
die ihre Scharnierfunktion bei der politischen Interessenvermittlung überneh
men könnten.
Auch innerhalb des Regierungssystems könnten mehr innovative Partizipati
onsformen erprobt werden, um den nicht nachlassenden Forderungen nach
mehr Bürgerbeteiligung aus der Zivilgesellschaft Rechnung zu tragen. Der Bund
hat hier bislang nur zögerlich agiert. In Ländern und Kommunen sind dagegen
direktdemokratische Verfahren seit den 1990er-Jahren flächendeckend etab
liert. Baden-Württemberg hat Bürgerforen zu unterschiedlichen Themen einge
richtet. Einige Gemeinden haben Bürgerhaushalte aufgelegt, bei denen die Bür
gerinnen über frei verwendbare Budgetmittel entscheiden dürfen. Nicht alles
davon lässt sich unverändert auf die Bundesebene übertragen. Allerdings zeigen
Erfahrungen auch aus anderen Ländern, dass solche deliberativen Beteiligungs
formate die Akzeptanz der Demokratie stärken können, wenn sie mit den reprä
sentativen Institutionen verzahnt sind und vor allem deutlich wird, wie sich die
Beratungsergebnisse in der politischen Entscheidungsfindung niederschlagen.
Für die Funktionsfähigkeit und Akzeptanz des politischen Systems sind nicht
zuletzt die Medien von essenzieller Bedeutung, weil sie eine allgemein zugäng
liche Öffentlichkeit herstellen. In der alten Bundesrepublik hat sich ein duales
System aus privatwirtschaftlich organisierten und öffentlich-rechtlichen Medi
en herausgebildet, das großen Zuspruch erfahren hat. Inzwischen hat sich eine
hybride Medienordnung etabliert, die durch die ubiquitären sozialen Medien
charakterisiert ist. Die damit einhergehende Fragmentierung in unterschiedli
che Öffentlichkeiten, die sich zum Teil wechselseitig abschotten, kann die Demo
kratie ins Mark treffen. Um dies zu verhindern, bedarf es einer Reformpolitik,
die nicht nur aus einer stärkeren Regulierung des Internets und internationaler
Medienkonzerne besteht. Vielmehr kommt auch den öffentlich-rechtlichen
Sendeanstalten eine Schlüsselrolle zu: Angesichts einer größer werdenden Min
derheit, die ihnen mit grundsätzlicher Skepsis gegenübersteht, müssen sie sich
einer kontinuierlichen Überprüfung unterziehen, um ihre unverzichtbare Stel
lung innerhalb eines politisch unabhängigen und vielfältigen Informations- und
Meinungsspektrums abzusichern. Schließlich wäre auch zu überlegen, wie der
Staat dazu beitragen kann, dass das vom Aussterben bedrohte „Kulturgut“ der
regionalen Tageszeitung erhalten bleibt.
Die erwähnten Beispiele zeigen, wo man ansetzen könnte, um die Resilienz des
politischen Systems zu stärken. Im Kern basiert eine „geglückte Demokratie“ auf
dem Zusammenspiel zwischen wertebasierten, (selbst-)kritischen und voraus
schauenden politischen Eliten und einer Bevölkerung, die sich an demokrati
schen Normen orientiert und für sie einsetzt. Wenn also die Ampel-Koalition die
erforderliche Modernisierung des Landes angehen will, braucht es nicht nur
technologische Maßnahmen und Innovationen, sondern auch politisch-instituti
onelle Reformen, die die Zustimmung und das Engagement der Bürger:innen
fördern.

Einen fundierten und detaillierten Überblick über
die politischen Institutionen und Prozesse in der
Bundesrepublik bietet das soeben erschienene
Grundlagenwerk der Autoren dieses Beitrags:
Grotz, Florian/Schroeder, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland.
Wiesbaden: Springer VS 2021.

Florian Grotz (im Foto rechts) hat eine Professur für
Politikwissenschaft, insbesondere Vergleichende Re
gierungslehre an der Helmut Schmidt-Universität/
Universität der Bundeswehr inne. Er forscht vor al
lem zur Funktions-, Leistungs- und Reformfähigkeit
demokratischer Institutionen.
grotz@hsu-hh.de
Wolfgang Schroeder ist Fellow am WZB und forscht in
der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Als
Professor an der Universität Kassel leitet er das Fach
gebiet „Politisches System der BRD – Staatlichkeit im
Wandel“.
wolfgang.schroeder@wzb.eu
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Die Kunst des Nicht-Regiert-Werdens
Der A.SK Social Science Award 2021 ging
an den Anthropologen James C. Scott
Laudatio von Carola Lentz

Der amerikanische Politikwissenschaftler und
Anthropologe James C. Scott hat den diesjährigen
A.SK Social Science Award erhalten. Mit der Auszeichnung würdigt das WZB die Disziplingrenzen
sprengenden Arbeiten Scotts, der von der Beobachtung bäuerlicher Gemeinschaften in Südostasien ausgehend die Grenzen von Regierungshandeln und Wirtschaftspolitik erforscht. James C.
Scott, geboren 1936, lehrt seit 1976 an der Yale
University als Sterling Professor of Political
Science. Er ist Fellow der American Academy of
Arts and Sciences und war Fellow sowohl am Wissenschaftskolleg zu Berlin als auch an der Guggenheim-Stiftung. Zuletzt erhielt er 2015 den
Benjamin E. Lippincott Award der American Political Science Association und 2018 den Prize for
High Achievement in Political Science für sein Lebenswerk. Sein Interesse gilt der Selbstorganisation und dem Widerstand lokaler Gemeinschaften.
Die Laudatio zur Preisverleihung am 2. November
im WZB, aus der wir im Folgenden Auszüge wiedergeben, hielt die Präsidentin des Goethe-Instituts und Professorin für Ethnologie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Carola Lentz.

„1990/91 war James Scott Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, und ich konnte
ihn endlich persönlich kennenlernen. Dass er sechs Wochen bei einer Familie in
Mecklenburg-Vorpommern lebte und arbeitete, um Deutsch zu lernen, beeindruckte mich sehr. Zu DDR-Zeiten war das Dorf eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, und Jim kam direkt nach der Wiedervereinigung dorthin. Er betrieb
quasi Feldforschung – in einer Region, die sich kulturell und politisch deutlich von
Südostasien unterschied. Aber auch in diesem Mecklenburger Dorf trieb ihn, wie
in Malaysia oder Burma (über die er zu der Zeit schrieb), die Frage um, wie Bäuerinnen und Bauern einem mächtigen Staat gegenübertreten. Die Erfahrungen in
Mecklenburg waren sicher auch eine Inspirationsquelle für sein nächstes Buch,
das er 1998 veröffentlichte: ‚Seeing like a State: How Certain Schemes to Improve
the Human Condition Have Failed‘. Vor allem das endgültige Scheitern des Sozialismus in der Sowjetunion bot eindrückliche Beispiele für Jims Kritik der ‚Hochmoderne‘ und der starken, aber letztlich erfolglosen Versuche von Staaten, Gesellschaften durchgehend lesbar und damit kontrollierbar zu machen. Wie seine
früheren Bücher wurde auch dieses sehr einflussreich. Es bietet Beispiele aus Entwicklungsprojekten im historischen Preußen, in Großbritannien, der Sowjetunion,
in Brasilien, Tansania und in vielen anderen Ländern. Wegen seiner radikalen Kritik an staatlichen Projekten könnte man Jim als Anarchisten bezeichnen – und bis
zu einem gewissen Grad sieht er sich auch selbst so. Aber seine Urteile sind differenziert, und seine Kritik richtet sich nicht gegen alles Staatliche, sondern gegen
‚eine gewisse Art von Staaten, die von utopischen Plänen getrieben sind und von
einer autoritären Missachtung der Werte, der Bedürfnisse und auch der Bedenken
ihrer Untertanen‘. In einem Interview hatte er erklärt: ‚Anders als die Anarchisten
glaube ich nicht, dass der Staat jemals abgeschafft wird. Es geht darum, ihn zu
zähmen‘ (zitiert in der New York Times, 4.12.2012).
Im Frühjahr 2009 – fast 20 Jahre, nachdem ich ihn in Berlin getroffen hatte –
hatte ich die Gelegenheit, Jim in Connecticut auf seiner Farm zu besuchen, die
er betreibt, seit er Ende der 1970er-Jahre Professor in Yale geworden ist. Das
Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist ein wunderbares, gastliches Zuhause, und
Jim zeigte mir stolz seine Honigbienen, Hühner, Hochlandrinder und Schafe.
Nach dem Abendessen tauschten wir uns beim Wein über mobile und flexible
Bauern aus und über die großen Herausforderungen, vor denen staatliche Verwalter stehen, wenn sie Kontrolle über sie ausüben wollen. Ich schrieb damals
an meinem Buch über die Siedlungsgeschichte mobiler Dagara-Bauern in Nordghana und wie diese mit kolonialer und postkolonialer Herrschaft umgingen;
Jim bereitete sein Buch ‚The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of
Upland Southeast Asia‘ für den Druck vor. Und wieder gab es so viele Gemeinsamkeiten zwischen unseren westafrikanischen und südostasiatischen Fällen!
Jim hat ein großartiges Talent dafür, aus einer soliden empirischen Basis, also
aus Daten aus der Feldforschung oder aus Archiven, allgemeingültige Argumente
abzuleiten. Thomas Hylland Eriksen hat einst die Ethnologie als eine Disziplin
charakterisiert, die große Themen an kleinen Orten untersucht. Das trifft genau
auf die Arbeit von Jim Scott zu. Aber weit mehr als die meisten seiner ethnologischen oder politikwissenschaftlichen Kollegen und Kolleginnen gelingt es ihm
immer wieder, Schlagworte und Sätze zu prägen, die hängen bleiben. Die sprechenden Titel aller seiner Bücher wurden wieder und wieder zitiert: ‚Weapons of
the Weak‘, ‚Seeing like a State‘, ‚Hidden Transcripts‘, ‚Against the Grain‘. [Anmerkung der Redaktion: Nur wenige Bücher von James C. Scott wurden bislang ins
Deutsche übersetzt; keines dieser vier hat einen deutschen Titel.]

48

WZB Mitteilungen Heft 174 Dezember 2021

Preisverleihung am WZB. Von links nach rechts: Maria Polipciuc, eine der drei A.SK-Fellows, Preisträger James C. Scott, Laudatorin
Carola Lentz, Alex Chen, Sprecher des A.SK Council, WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger und Dorothea Kübler, Vorsitzende der Auswahlkommission. [Foto: Valerie Schmidt]
Als Ethnologin, die sich Details und Nuancen verpflichtet fühlt, habe ich mich oft
durch Jims suggestive Argumente provoziert gefühlt. Auch andere Leser haben
gefragt, ob die Dinge nicht viel komplexer sind; ob nicht jemand anderes diesen
oder jenen Gedanken schon viel früher geäußert hat; ob es wirklich genügend
Belege für bestimmte Argumente gibt; ob die empirischen Daten nicht auch anders interpretiert werden könnten. Ja, vielleicht ist all das richtig. Aber wir alle
bewundern, wie Jim Forschung und Debatten zu inspirieren vermag. Und wir
sind dankbar dafür, dass er so großzügig und offen ist – er fordert geradezu,
dass man sich kritisch mit seiner Arbeit befasst. Am wichtigsten finde ich seine
Fähigkeit, gängige politische Theorien zu entthronen und die Grenzen des Wissens zu erweitern, indem er das Vertraute unvertraut erscheinen lässt. Jims
Feldforschung und die von ihm gesammelten Archivdaten kommen meist aus
Gegenden jenseits des globalen Nordens. Ziemlich unüblich für einen nordamerikanischen Politikwissenschaftler verbrachte er viel Zeit im Feld, lernte die
lokalen Sprachen und ließ sich intensiv auf die Menschen ein. Mit seinen Fragen
knüpft er an bekannte Theorien an, aber er bleibt offen für unerwartete Einsichten aus seinen Begegnungen oder aus Funden im Archiv. Er nutzt diese Entdeckungen, um neues Licht auf alte große Fragen zu werfen. Er dezentriert das
evolutionistische Denken und die Modernisierungstheorien, die immer noch
den politikwissenschaftlichen Mainstream prägen. Jims Arbeit zeigt, dass die
dominante universalistische Theorie erweitert werden kann, wenn man die Welt
jenseits der westlichen Gesellschaften erforscht.
Diese Innovation ist noch notwendiger in einer Welt, in der progressistische
Visionen der ‚Hochmoderne‘ und staatliche Bestrebungen, autoritäre, zentralistische Kontrolle auszudehnen, zunehmend in tiefe Krisen führen – Menschenrechte verletzen, Menschenleben angreifen und in einem ökologischen Desaster
münden. Jim Scotts Forschung ist zutiefst humanistisch: Sie will die einfachen
Menschen stärken und Demokratie und Freiheit verteidigen.“

Der A.SK Social Science Award, gestiftet 2007 vom chinesischen Unternehmerpaar Angela und Shu Kai Chan, ist mit seiner
Preissumme von 200.000 Dollar eine der höchstdotierten sozialwissenschaftlichen Auszeichnungen weltweit. Er wird verliehen an Forscherinnen und Forscher, die einen wichtigen Beitrag zu politischen und wirtschaftlichen Reformen geleistet
haben. Neben dem Hauptpreis werden Fellowships für Postdoktorand:innen vergeben. Die Fellows 2021/2022 sind: Resty
Naiga vom Department of Development Studies des College of Humanities and Social Sciences der Makerere University,
Uganda – sie beschäftigt sich mit Reformen der Wasserwirtschaft in Entwicklungsländern. Mirko Heinzel vom Lehrstuhl
Internationale Beziehungen an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam, der zu Repräsentation in internationalen Organisationen forscht. Maria Polipciuc von der School of Business and Economics der
Maastricht University, deren Augenmerk bürgerschaftlichem Engagement und der Diskriminierung der Roma-Minderheit
in Zentral- und Osteuropa gilt.
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„Empathie, Engagement, auch heiliger
Zorn“ S
 igmar Gabriel zum Abschied von
Wolfgang Merkel als WZB-Direktor
Im Elfenbeinturm der politikwissenschaftlichen
Theorie hat Wolfgang Merkel sich nie häuslich
eingerichtet. Oft ist seine Stimme zu hören, wenn
es um die Bewertung demokratischer Entwicklungen und politischer Ereignisse geht. Er informiert die Öffentlichkeit und berät jene, die politische Verantwortung tragen. Zu seinem Abschied
vom WZB nach 16 Jahren als Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung, der nach
pandemiebedingten Verschiebungen am 1. Oktober endlich feierlich begangen werden konnte,
hielt der ehemalige Bundesaußenminister und
Vizekanzler Sigmar Gabriel die Laudatio, die wir
in Auszügen dokumentieren.

Demokratie ist ein zeitintensiver und bisweilen anstrengender Prozess des Ringens um den richtigen Weg in einer freiheitlichen Verfassung, mit Streit in der
Sache und dem Austausch von möglichst guten Argumenten in Wort und Schrift.
Das gilt für die praktische Politik genauso wie für die Wissenschaft von der Politik,
und das, glaube ich, ist schon mal eine Gemeinsamkeit, die Wolfgang Merkel und all
die verbindet, die in der Politik tätig sind. Aber der Unterschied zwischen uns beiden, und ich komme eben aus der praktischen Politik, ist eben doch, dass es häufig
bei uns nicht mit empirischer Geduld und Gelassenheit zugeht. Herr Merkel, viele
in der praktischen Politik schätzen Ihre Forschungsarbeiten und übrigens die des
Wissenschaftszentrums Berlins insgesamt und die publizistischen Ergebnisse genauso wie Ihre ganz nüchterne und kühle Art, sie eben nicht nur dem Fachpublikum, sondern auch einer breiten Öffentlichkeit nahezubringen und sie vor allen
Dingen zu vertreten. Streitlustig und furchtlos sind Sie und immer an der Sache
und nie an einer scheinbar moralischen Matrix ausgerichtet. Das unterscheidet
nach meiner Auffassung jedenfalls den Aufklärer vom Eiferer oder Missionar, und
Sie, lieber Wolfgang Merkel, sind ein Aufklärer im besten Sinne des Wortes. Ich
jedenfalls sehe Sie darin wesensverwandt mit denen in der Politik, die versuchen
müssen, mit dem Mittel des Arguments zu überzeugen und nicht mit dem Mittel
des Ressentiments. Sie sind nicht so ein Raufbold, wie ich es in der Politik gewesen
bin, Sie präferieren eher das scharfe Florett im politischen Diskurs und nicht die
Streitaxt, allerdings scheinen Sie doch ziemlich wirkungsvoll damit zu sein. […]
Wenn ich in ausgewählten Schriften und Interviews von Wolfgang Merkel lese,
dann spüre ich diesen breiten und zugleich tiefen Blick, den nur jemand haben
kann, der seine Horizonte stets weit gesteckt hat und seine Beobachtung entlang
längerer historischer Prozesse und Linien entwickelt hat. Wolfgang Merkel wendet sich entschieden gegen die einfache Kulturalisierung sozialer Konflikte, weil
er die prägenden Konfliktlinien moderner Gesellschaften entlang spezifischer
Bruchlinien sieht. Für ihn ist zum Beispiel die soziale Frage mittels der überkommenen Instrumente der Sozialpolitik eben noch nicht erledigt oder gelöst,
sondern steht als neue soziale Frage wieder im Raum, allerdings anders gemeint
als das in den 1970er Jahren mal von konservativ-liberaler Seite gegen den
Sozialstaat gewandt war. Wolfgang Merkel sieht den traditionellen Wohlfahrtsstaat erodieren, den globalen Finanzmarkt dagegen immer noch entfesselt dominant, die Arbeitsmärkte in Europa immer noch in dereguliertem Zustand und
den vielfach beschworenen sozialen Aufstieg inzwischen eher als Schimäre,
und er hat mit all seinen Beobachtungen Recht, wenn wir uns nur das weiterhin
sprunghaft anwachsende Dienstleistungsprekariat z. B. in der Logistikbranche
anschauen, die in automobiler Gestalt von DHL, GLS, UPS, Hermes, DPD, TNT, Fedex
und vielen anderen mehr längst Teil unserer Innenstädte geworden sind.

Dank aus der Politik: Laudator Sigmar Gabriel
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Doch diese neue soziale Frage ist für ihn nur der eine von drei Grundkonflikten
in unserer Gesellschaft, den die politisch Handelnden in den letzten Jahrzehnten
nicht gelöst haben, vielleicht auch nicht lösen haben können oder wollen, denn
zur Lösung dieses ersten Grundkonflikts der sozialen Frage in unserem Land
und darüber hinaus gehört zunächst die Erkenntnis, dass der Widerspruch oder
der Antagonismus, wie Halbmarxisten sagen würden, zwischen Arbeit und Kapital noch immer existiert, der allerdings seine Ausdrucksform stetig verändert
und zugleich eine treibende Kraft für fortwährenden Wohlstand ist. Es bleibt
also dabei, die soziale Marktwirtschaft für möglichst alle Menschen bei uns im
Lande und darüber hinaus erfahrbar zu machen und sie nicht mit Hungerlöhnen, Aufstiegsblockaden oder Hungerrenten am Rand des Existenzminimums

abzuspeisen. Sozialpolitik ist für Wolfgang Merkel nichts, was am Rand der Gesellschaft dafür sorgt, dass die, die man irgendwie nicht integrieren kann, halbwegs klarkommen und mit einem Existenzminimum versorgt werden, sondern
für ihn ist Sozialpolitik das Zentrum der Gesellschaft, das letztlich Ausdruck
dessen ist, was unsere Verfassung sich vorstellt, nämlich die Kombination aus
individueller Freiheit und gegenseitiger Verantwortung. Die Gemeinsamkeit
also zwischen “Du kannst aus deinem Leben was machen“ und „Wir alle müssen
auch dafür sorgen, dass Bedingungen herrschen, unter denen jedes Leben gelingen kann. Das ist Zentrum unserer Gesellschaft und unseres Verfassungsstaates
und nicht am Rande eine Art Sozialhilfepolitik. Dazu gehört eben, dass wir unser
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell zugleich stärker und auch flexibler machen, indem wir die Rangfolge von Werten und Wissen und damit unser Bildungswesen auch mit den Mitteln ausstatten, die es braucht. […]

Der scheidende Direktor Wolfgang Merkel
[Fotos: David Ausserhofer]

Auch den zweiten der von Wolfgang Merkel zitierten prägenden Grundkonflikte
sehe ich genauso wie er, selbst wenn er diesen Konflikt eher sozialwissenschaftlich zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen analysiert und dort die
gesellschaftlichen Bruchlinien verortet. Ich sehe eher die politische Tendenz, die
gerade während der Corona-Pandemie zum Ausdruck kommt, der Rückzug ins
Nationale und damit der Blick auf das eigene Territorium. So wichtig er beim
Bekämpfen einer Epidemie auch sein mag, dieser Rückblick oder Rückzug ins
Nationale verstellt die Perspektiven auf die großen, ja globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, und dieser Rückzug ins Nationale, glaube ich, hat was
damit zu tun, was in den letzten 30 Jahren geltende Lehre war. Wir haben 30
Jahre lang unserer Gesellschaft gepredigt, dass wir möglichst alle Grenzen beseitigen wollen, Grenzen für Waren, Grenzen für Dienstleistungen, Grenzen für
Kapital, am Ende auch Grenzen für Menschen. Die Idee der Globalisierung war
eben: Politik soll sich raushalten, Öffnung aller Grenzen zur besseren Funktionsweise eines globalen Kapitalismus. Und in diesen 30 Jahren haben Menschen
gemerkt, dass das jedenfalls nicht funktioniert mit diesem berühmten Trickle-down-Effekt und dass es globale, aber auch regionale Gewinner und Verlierer
gibt. Zunehmend fragen jetzt nach 30 Jahren Debatte über die Öffnung der
Grenzen Menschen nach den Grenzen der Öffnung und suchen neue Formen
von Sicherheit. […]
Der dritte Grundkonflikt, auf den Wolfgang Merkel immer wieder hinweist, ist
natürlich die Klimafrage, die er in vielen Begegnungen mit unzähligen Kolleginnen und Kollegen, auch in der Debatte mit Schwellen- und Entwicklungsländern,
immer wieder in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich selbst habe ein bisschen Erfahrung damit haben dürfen, wie schwer es ist, öffentlich Zustimmung zu erfahren. Das ist heute in Ländern wie Deutschland einfacher, international weiß Gott
nicht. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass es bereits gesichert ist, dass die nächste globale Klimakonferenz in Großbritannien Erfolg haben wird, und zwar im
Wesentlichen deshalb nicht, weil die entwickelten und reichen Industriestaaten
der Welt die sich selbst gesetzten Klimaziele nicht erreichen und deshalb die
schwächeren und ärmeren natürlich diesen Klimapfaden nicht folgen werden,
weil sie Sorge haben, dass das, was für die Großen angeblich gilt, nämlich dass
Klimapolitik möglicherweise Einschränkungen in ihrem wirtschaftlichen Erfolg
mit sich bringt, allemal in Entwicklungs- und Schwellenländern vielmehr befürchtet werden muss. Ich glaube, dass hier auch ein Kardinalkonflikt unserer
Zeit liegt, der aber im Kern auch auf das bezogen ist, was Wolfgang Merkel in
einem weiteren Blick als globale soziale Fragen identifiziert. Mit der Fähigkeit
von Regierenden, aber auch Wissenschaftlern, solche Fragen zu thematisieren,
geht einher die Fähigkeit zu dem, was Willy Brandt mal Compassion genannt hat.
Das ist was anderes als Mitleid – es ist die Fähigkeit, das Leben anderer durch
deren Augen wahrzunehmen. Ich glaube, dass diese Fähigkeit zu den ausgeprägten Fähigkeiten Wolfgang Merkels gehört, die nicht jedem Wissenschaftler und
übrigens leider auch nicht jedem Politiker gegeben sind. Die Empathie, das Engagement, auch der heilige Zorn, der über Sie kommen kann und den dann diejenigen verspüren, die sich der aufgeklärten Debatte verweigern, ist, glaube ich,
prägend für ihre Arbeit als Wissenschaftler und als Public Intellectual in
Deutschland gewesen. Das macht sie zu einer wirklich herausragenden Persönlichkeit unseres öffentlichen Lebens.
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Vorgestellt
Publikationen aus dem WZB
Geheimdienste und Kontrolle R
 onja Kniep 

Nicht umsonst heißt
der Beitrag von Ronja Kniep: „Herren der Information“. Gemeint sind die Geheimdienste, die ihre
digitale Überwachung in den vergangenen Jahren ausgebaut haben und als „Herren“ agieren können, weitgehend unabhängig von nationalen Regierungen. Doch wer kontrolliert die Kontrolleure?
Die Autorin analysiert digitale Geheimdienstüberwachung als Phänomen transnationaler Ordnungsbildung, das heißt als eine eigene soziale Welt, in der Regeln der häufig kooperativen Überwachung durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Dienste entstanden sind. Indem
sie eine politische Soziologie transnationaler Geheimdienstüberwachung formuliert, will Ronja
Kniep sowohl zum Verständnis von Überwachung als auch zu einer neuen Betrachtungsweise von
Macht und Herrschaft in der digitalen Konstellation beitragen. Ihre übergreifende Perspektive ermöglicht zudem das Nachdenken über die von Regierungen relativ unabhängige, regelsetzende
Macht von Geheimdiensten, ohne dabei auf die Idee eines deep state, eines Staates im Staate, zurückzugreifen. R
 onja Kniep: „Herren der Information“. Die transnationale Autonomie digitaler
Überwachung“. In: Zeitschrift für Politikwissenschaft ZPol, 2021. DOI: 10.1007/s41358-02100286-z.

Die ehemalige militärische Abhöranlage der Amerikaner auf dem Berliner Teufelsberg hat schon bessere Zeiten gesehen. Die Methoden der Geheimdienste haben
sich weiterentwickelt. Geblieben ist die Frage, wer die Überwacher überwacht und
an welche Grenzen die grenzüberschreitenden Operationen stoßen.
[Foto: picture alliance /ZB/euroluftbild.de/Robert Grahn]

Parteistrategien gegen rechts Werner Krause, Heiko
Giebler Politische Parteien reagieren strategisch auf den Wahlerfolg radikaler rechtspo-

pulistischer Parteien. Die beiden Autoren haben untersucht, welche programmatischen Reaktionen es in der Wohlfahrtsstaatspolitik gibt. Denn Anhängerinnen und Anhänger populistischer Parteien fühlen sich nicht nur durch Migration oder liberale Gesellschaftskonzepte
bedroht, sondern fürchten auch den sozioökonomischen Niedergang. Bei der Analyse von Daten aus 18 westeuropäischen Ländern seit 1985 stellen die Autoren fest, dass Parteien als Reaktion auf die zunehmende Wählerunterstützung für radikale populistische Parteien tatsächlich linkere Positionen in der Wohlfahrtsstaatspolitik vertreten. Vor allem Parteien, die
wirtschaftlich links von der Mitte angesiedelt sind, sehen darin eine Strategie, Wähler:innen
von der populistischen radikalen Rechten zurückzugewinnen. W
 erner Krause/Heiko Giebler:
„Shifting Welfare Policy Positions: The Impact of Radical Right Populist Party Success Beyond
Migration Politics“. In: Representation, 2020, Jg. 56, H. 3, S. 331-348. DOI: 10.1080/00344893.
2019.1661871.
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Freiheit, Recht, Scharia Tommaso Virgili Inter-

national deklarierte Menschenrechte, etwa das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung oder die Religionsfreiheit, werden in Staaten, deren Verfassungen
sich auf islamisches Recht berufen, kaum oder gar nicht geschützt. Dies zeigt
Tommaso Virgili in seiner Monografie. Darin vergleicht der Jurist die Verfassungstexte zweier Staaten, Ägypten und Tunesien, deren Entwicklung seit dem
Arabischen Frühling unterschiedlich stark mit dem Scharia-Recht verbunden
ist. Virgili analysiert die konstitutionelle Verankerung von Staatsbürgerschaft
und Demokratie vor dem normativen Hintergrund der Freiheit des Einzelnen.
Im Zentrum steht für ihn das Recht auf religiöse und sexuelle Selbstbestimmung. Einbezogen werden Stimmen von Aktivist:innen, Jurist:innen und von
Opfern von Menschenrechtsverletzungen. T ommaso Virgili: Islam, Constitutional Law and Human Rights. Sexual Minorities and Freethinkers in Egypt and
Tunisia. London: Routledge 2021.

Streitfall KI H
 endrik Schopmans, Jelena Cupać 

Der illiberale
Backlash spaltet auch dort, wo liberale Rechtsprechung gar nicht direkt berührt wird, etwa bei
der Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI). In ihrem Essay zeichnen Hendrik Schopmans
und Jelena Cupać nach, wie internationale Beschlüsse zur KI-Regulierung, die sich auf „Geschlechtergleichheit“ beriefen, zuletzt massiv angegangen worden sind, beispielsweise vonseiten der polnischen Regierung. Eine Allianz aus Rechtspopulisten und religiösen Fundamentalisten nimmt systematisch Einfluss auf internationale Verlautbarungen zur Entwicklung von
KI und stilisiert Appelle für die inklusive Gestaltung von Zukunftstechnologien zu Bestandteilen eines elitären Kulturkampfs gegen „traditionelle Werte“. H
 endrik Schopmans/Jelena Cupać:
„Engines of Patriarchy: Ethical Artificial Intelligence in Times of Illiberal Backlash Politics“. In:
Ethics & International Affairs, 2021, Jg. 35, H. 3. DOI: 10.1017/S0892679421000356.

Harte Fakten über den Corona-Gender-Gap
Lena Hipp, Markus Konrad Welche Auswirkungen haben die

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Produktivität von
Männern und Frauen? Antworten auf diese Frage beruhten bislang meist auf Umfragen. Lena Hipp und Markus Konrad konnten nun Zahlen auswerten: Beiträge
zur weltgrößten Coding-Plattform GitHub. Diese Datenbasis ist insofern interessant, als die Beiträge dort – anders als etwa wissenschaftliche Publikationen –
keinen langen Vorlauf haben, also präzise Momentaufnahmen liefern. Außerdem
sind Software-Entwickler:innen im Durchschnitt eher jung und stehen oft noch
vor der Familienphase. Dennoch war das Bild eindeutig: Zwar stieg die Produktivität im Homeoffice bei allen, bei Frauen jedoch nur so lang, wie Schulen und
Kitas offen blieben. L
 ena Hipp/Markus Konrad: „Has Covid-19 Increased Gender
Inequalities in Professional Advancement? Cross-country Evidence on Productivity
Differences between Male and Female Software Developers“. In: Journal of Family
Research, 2021. DOI:10.20377/jfr-697.

Die Psychologie der Arithmetik Christoph
Breunig, Steffen Huck, Tobias Schmidt, Georg
Weizsäcker D er Anteil der privaten Haushalte, die ihr Geld in Aktien anlegen,

ist erstaunlich niedrig. Dieser Zurückhaltung gehen die vier Ökonomen auf den Grund,
indem sie Daten des deutschlandweiten Sozio-oekonomischen Panels SOEP und Ergebnisse eines Laborexperiments auswerten. Der Schlüssel scheint im Wissen über finanzielle Zusammenhänge zu liegen: Dem Anreiz durch absehbar höhere Gewinne verfallen eher besser Gebildete – und besser Verdienende. Aber auch sie sind diesem Anreiz
vor allem dann zugänglich, wenn die zugrundeliegende Rechnung möglichst simpel ist.
Christoph Breunig/Steffen Huck/Tobias Schmidt/Georg Weizsäcker: „The Standard Portfolio Choice Problem in Germany“. In: The Economic Journal, 2021, Jg. 131, August, S.
2413–2446. DOI: 10.1093/ej/ueab006.
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Personen

Gäste
Jeyhun Alizade ist von Mitte
Dezember bis zum 24.01.2022
zu Gast in der Abteilung
Transformationen der Demokratie. Der Doktorand in Politikwissenschaft an der Universität Princeton forscht zum
Einfluss von politischer Kriminalität auf die Repräsentation von Frauen in der Politik
sowie zur Rolle von Polizeigewerkschaften in der Migrationsdebatte.
Alessio Bertolini Ph.D. ist Postdoc bei der Fairwork Foundation im Oxford Internet Institute der Universität Oxford.
Für das Fairwork-Projekt betreibt er Feldforschung zu den
Arbeitsbedingungen auf digitalen Plattformen in Lateinamerika und Europa und ist
an der Bewertung und dem
Ranking der Plattformen beteiligt. Er ist Gast der Forschungsgruppe
Globalisierung, Arbeit und Produktion.
Risto Conte Keivabu ist Doktorand in der Abteilung für Sozial- und Politikwissenschaften am Europäischen Hochschulinstitut (EUI) in San
Domenico di Fiesole, Italien. In
seiner Doktorarbeit beschäftigt er sich mit soziodemografischen Ungleichheiten im Zusammenhang mit Klimawandel und Luftverschmutzung,
wofür er administrative Bevölkerungsdaten und Umweltbeobachtungen von Satelliten
und lokalen Wetterstationen
verwendet. Als Gast der
WZB-Forschungsgruppe Gesundheit und soziale Ungleichheit wird er die Belastung durch Luftverschmut-
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zung an öffentlichen Schulen
untersuchen.
Dr. Eliška Drápalová ist Gastwissenschaftlerin von der
Universität Göteborg, Schweden. Sie promovierte in Politischer Ökonomie am European
University Institute in Florenz,
Italien, und war Postdoc im
Cluster Organizations, Management and Leadership der
Hertie School in Berlin. Die Politik- und Verwaltungswissenschaftlerin hat sich auf die Regulierung in Städten, Smart
Cities und die Auswirkungen
von Technologie auf die öffentliche Verwaltung spezialisiert. Ab Januar wird sie gemeinsam mit Professor Kai
Wegrich von der Hertie School
ein DFG-gefördertes Projekt
zur Regulierung von Plattform-Unternehmen in Städten
und Regionen der EU leiten.
Prof. Dr. Joseph Harris, Associate Professor für Soziologie an
der Boston University, ist noch
bis Ende Juli 2022 Gast in der
Forschungsgruppe
Globale
humanitäre Medizin. In seiner
Arbeit beschäftigt er sich mit
vergleichender historischer
Forschung zu Global Public
Health.
Mariya Karaivanova Ph.D. arbeitet als Assistenz-Professorin in
der Fakultät für öffentliche Gesundheit, Medizinische Universität-Plovdiv, Bulgarien, und ist
Gastwissenschaftlerin in der
Forschungsgruppe der Präsidentin. Sie untersucht in einer
international vergleichenden
Studie die Merkmale, Ansichten, Vorlieben und Lebensstile
junger Menschen und zieht interkulturelle Vergleiche.
Dr. Johann Laux ist Gastwissenschaftler in der Forschungsgruppe Politik der Digitalisierung und Postdoc am
Oxford Internet Institute. Er
befasst sich mit den rechtlichen, ethischen und sozialen
Auswirkungen von KI, maschinellem Lernen und anderen
neuen Informationstechnologien. Er war Emile Noël Postdoctoral Fellow am Jean Mon-

WZB Mitteilungen Heft 174 Dezember 2021

net Center for International
and Regional Economic Law &
Justice an der New York University.
Patricia Lorente ist von September 2021 bis Februar 2022
Erasmusstipendiatin in der
Forschungsgruppe Effort and
Social Inequality. Sie hat einen
Research Master in Behavioral
Science an der Radboud Universität in den Niederlanden
absolviert und forscht zu den
Erwartungen von Lehrkräften
und den Anstrengungen bei
den Leistungsunterschieden
unter Schüler:innen.
Agustina Marques Hill ist Doktorandin an der Freien Universität und Gast am WZB in
der Abteilung Ausbildung und
Arbeitsmarkt mit einem Forschungsstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Ihr Forschungsschwerpunkt
liegt
beim Übergang von der Schule in den Beruf in einer vergleichenden Perspektive zwischen entwickelten und sich
entwickelnden
Volkswirtschaften. Ihre Forschungsinteressen sind Bildung, Arbeitsmarkt, Ungleichheit, Sozialdemografie und quantitative
Methodologie.
Bruna Martins dos Santos ist
seit Oktober 2021 für ein Jahr
Gastwissenschaftlerin in der
Forschungsgruppe Politik der
Digitalisierung. Sie schloss ihr
Studium am Centro Universitário de Brasília (CEUB) mit
einem Bachelor of Laws (LL.B.)
ab und hat ein Bundeskanzler-Stipendium für angehende
Führungskräfte der Alexander
von Humboldt-Stiftung erhalten. Sie forscht zu den Themen Datenschutz, Plattformregulierung und Global Internet Governance.
Mariana Morais Luiz ist Gastwissenschaftlerin der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Von der Alexander
von Humboldt Stiftung erhielt
sie das Bundeskanzler-Stipendium für angehende Führungskräfte. Sie wird für vier Monate

bis Ende Februar 2022 zum
Thema „Participatory Tools for
Urban Inclusion“ forschen.
Rourke O‘Brien Ph.D. ist Assistenzprofessor für Soziologie
an der Yale University und
Gastwissenschaftler in der
Abteilung Ausbildung and Arbeitsmarkt. Seine Arbeit erstreckt sich auf die Bereiche
Sozialdemografie und politische Ökonomie. In aktuellen
Projekten untersucht er die
Folgen der zunehmenden Automatisierung für die Gesundheit der Bevölkerung und die
Beziehung zwischen Besteuerung und Ungleichheit.
Astrid Olsen untersucht die
Ungleichheit beim Zugang zur
Hochschulbildung und die
Rolle der Berufsberatung. Im
Rahmen ihres Promotionsprojekts hat Astrid Olsen an
der Entwicklung und Umsetzung einer groß angelegten
Berufsberatungs-/Informationsmaßnahme mitgewirkt, die
sowohl typische Informationsinhalte als auch Kurzvideos mit Hochschulstudent:innen enthält. Zudem analysiert
sie dänische Verwaltungsregisterdaten über die Einschreibung von Studierenden
und deren Teilnahme an Berufsberatungen sowie qualitative Interviews mit Studienberater:innen von Study and
Career Guidance Denmark.
Anton Peez, Doktorand am
Leibniz-Institut
Hessische
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, ist seit Dezember für einige Monate Gast in
der Abteilung Global Governance. In seiner Arbeit beschäftigt er sich mit der systematischen Bestandsaufnahme von Erkenntnissen und
Schwachstellen in der Forschung zu Sanktionen im Bereich der internationalen Beziehungen, unter anderem mit
der Effektivität internationaler Sanktionen zur Verbesserung von Demokratien sowie
mit nachteiligen Auswirkungen von Sanktionen auf die
Menschenrechte in den jeweiligen Ländern.

Haizhen Zheng, Doktorand an
der China Foreign Affairs University in Peking, ist bis Ende
April 2022 Gastwissenschaftler in der Abteilung Global Governance. In seiner Forschung
beschäftigt er sich aus chinesischer Perspektive mit den
Themen der gastgebenden
Abteilung: Entstehung internationaler politischer Autorität, normative Spannungslinien und Koordinationskonflikte internationaler Politik
sowie gesellschaftliche und
zwischenstaatliche Politisierung internationaler Institutionen.

Berufungen
Dr. Paula Protsch, ehemalige
Postdoc und aktuell Gast der
Abteilung Ausbildung und Arbeitsmarkt, hat zum 1. März
2022 den Ruf auf eine gemeinsame
Juniorprofessur
„Methoden der sozialwissenschaftlichen Berufsbildungsforschung“ der Universität zu
Köln und des Bundesinstituts
für Berufsbildung (BIBB) angenommen.
Prof. Dr. Martin Ehlert ist seit
Oktober 2021 Professor für
Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildung und Digitalisierung an der Freien Universität
Berlin.
Prof. Daniel Ziblatt Ph.D. ist
von Nicole Deitelhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts Peace
Research Institute Frankfurt
(PRIF), im November zum Mitglied des Scientific Advisory
Board des Instituts (für den
Zeitraum 2022-2025) berufen
worden.

Ehrungen / Preise
Dr. Laura Menze hat den Friedrich-Edding-Preis für Berufsbildungsforschung 2021 für
ihre Dissertation „Wege von
der dualen Ausbildung in den
Arbeitsmarkt. Wie Ausbildungsberufe Chancen strukturieren“ erhalten. Der Preis
wurde durch die Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AG BFN) verliehen.
Prof. Dr. Michael Zürn, Direktor der Abteilung Global
Governance und Co-Sprecher des Exzellenzclusters
„Contestations of the Liberal
Scripts (SCRIPTS)“, erhielt
am 5. November in einem
Festakt in der Urania den
Berliner Wissenschaftspreis
2021 aus den Händen des
Regierenden Bürgermeisters
Michael Müller. Zürn ist einer der profiliertesten deutschen Politikwissenschaftler
mit hoher internationaler
Sichtbarkeit. Den mit 40.000
Euro dotierten Preis erhielt
er „für seine herausragende
Forschungsarbeit zur Analyse internationaler Beziehungen und für seinen Beitrag zur Weiterentwicklung
des Berliner Wissenschaftsstandortes“, wie die Senatskanzlei mitteilte.
Foto: Landesarchiv Berlin / Thomas Platow

Patrick Sheehan ist Doktorand
am Department of Sociology
der University of Texas at Austin, USA, und Gastwissenschaftler der Forschungsgruppe Globalisierung, Arbeit und
Produktion. In seiner Dissertation vergleicht Patrick Sheehan Arbeitsprozesse in TechStart-ups in Silicon Valley und
Berlin.

Michael Zürn

Promotionen
Cédric Koch, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Global Governance, hat
im November seine Promotion erfolgreich abgeschlossen.
Der Titel seiner Arbeit lautet

„International Integration, Democratic Legitimacy and Populism“.
Georgiy Syunyaev, Research
Fellow in der Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit, hat im Oktober
2021 seine Doktorarbeit mit
dem Titel „The Media under
Autocracy: Essays on Domestic
Politics and Government Support in Russia“ an der Fakultät
für Politikwissenschaft der
Columbia University, New
York, erfolgreich verteidigt.

Personen
Jonah Foong ist seit Oktober
2021 Pre-Doctoral Fellow in
der Abteilung Institutionen
und politische Ungleichheit. Er
schloss seinen Master in Entwicklungsstudien an der London School of Economics mit
dem Schwerpunkt Entwicklungsökonomie ab. Zu seinen
Forschungsinteressen gehören Bargeldzuschüsse und Mikrokredite in Entwicklungsländern.
Lisa Garbe Ph.D. ist seit September 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Institutionen und politische Ungleichheit. In ihrer
Forschung beschäftigt sie sich
mit der Messung von Zensur
im Internet sowie den Ursachen und Konsequenzen von
Internetzugang und -zensur in
autoritären Regimen.
Camille Kasavan ist seit Ende
September für drei Jahre als
Promotionsstipendiatin
der
Berlin Graduate School for Global and Transregional Studies
(BGTS) in der Abteilung Global
Governance beim Exzellenzcluster SCRIPTS. Ihre Forschung konzentriert sich auf
die internationale Governance
des Migrationsmanagements
und die Rolle internationaler
Organisationen, mit besonderem Fokus auf die Neuansiedlung von Flüchtlingen.

Joshua Moir ist seit Dezember
2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe der Präsidentin. Er
studierte Rechtswissenschaften und arbeitet als Rechtsreferendar beim Kammergericht. Seine Forschungsaktivitäten liegen unter anderem in
den Bereichen der Rechtssoziologie, beim Schul- und Antidiskriminierungsrecht.
Mario Michael Ottaiano ist seit
November 2021 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe
Globalisierung, Arbeit und Produktion.
Zuvor war er als Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall
Bezirksleitung
Baden-Württemberg tätig und
dort mit Fragen rund um das
Thema der digitalen Transformation und mit neuen Technologietrends in den Betrieben betraut.
Vier Stipendiaten arbeiten
seit Herbst 2021 im Promotionskolleg „Gute Arbeit in einer
transformativen Welt“. Jonas
Ferdinand geht in seiner Dissertation der Frage nach, wie
sich Arbeit und Selbstverständnis von Videospiel-Entwickler:innen auf der „Hinterbühne des Gamings“ entwickeln.
Siavash
Valizadeh
befasst sich in seiner Dissertation mit prekärer Arbeit im
globalen Süden am Beispiel
Indiens, den Auswirkungen
von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
und
mit der Rolle der Gewerkschaften im indischen Kontext. Nathan Weis erforscht in
seiner Doktorarbeit die internationalen
Konkurrenzprogramme zur Digitalisierung
und deren Konsequenzen für
die Arbeitswelt. Und Maximilian Wilken beschäftigt sich in
seiner Dissertation mit betrieblicher Konversion und
Demokratisierung als den Aspekten der sozial-ökologischen Transformation des Automobilsektors.
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Nachlese D
 as WZB
im Dialog:
Medien, Podien und
Begegnungen
Gabriele Kammerer

Von mehr Leben im Haus am Reichpietschufer war vor drei Monaten an dieser Stelle zu lesen, von Begegnungen und Wiedersehen. „Hybrid könnte ein neuer Trend werden“, war die Hoffnung. Etwas zu früh, wie sich jetzt zeigt. Veranstaltungen und
Treffen finden wieder online statt, physisch wird die Distanz
wieder größer. Doch der Austausch bleibt lebendig – untereinander, mit den Medien, in die Gesellschaft. WZB-Forscherinnen
und -Forscher bringen auf vielfältige Weise ihre Expertise ein.
Hier einige Schlaglichter.

Statt Sudoku
Wie viele Kinder unter 18 Jahren in Deutschland sind von Einkommensarmut betroffen? Wo leben einkommensstarke Familien in Großstädten besonders häufig? Wie viele der knapp 200
Länder dieser Welt haben einen höheren Alterungsgrad als die
Region Ostdeutschland? Zum Glück gibt es jedes Mal vier vorgegebene Antwortmöglichkeiten. „Zehn Fragen – eine Expertin
/ ein Experte“: Unter dieser Überschrift lädt die Leibniz-Gemeinschaft dazu ein, Fachgebiete junger Wissenschaftler*innen aus ihren Instituten spielerisch kennenzulernen. Die drei
Fragen oben stammen aus dem Quiz der WZB-Sozialwissenschaftlerin Katja Salomo, die den Zusammenhang von Demografie und Ökonomie mit der politischen Kultur verschiedener
Regionen untersucht. Vor ihr – und immer noch auf der Website verfügbar – waren aus dem WZB schon Pola Lehmann und
Heiko Giebler dran. Politische Bildung im Pausenformat, das
Ausprobieren lohnt sich. Älter als die ostdeutsche Bevölkerung
ist übrigens auf der Welt nur eine – wo wohl? https://www.
leibniz-gemeinschaft.de/ueber-uns/neues/mediathek/leibniz-quiz

Vorlese: Gesundheit
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Schlagworte „Gesundheit“ und „März 2022“ zusammenzudenken. Hier eine davon:
Das nächste Heft der WZB-Mitteilungen wird sich um Medizin,
Resilienz, Wohlbefinden, kurz: Gesundheit drehen. Seien Sie gespannt – nicht nur wegen der Inhalte, sondern auch im Blick
auf die Form. Seit einigen Monaten arbeiten wir an einem Rebrush dieser Zeitschrift. Die WZB-Mitteilungen werden erkennbar bleiben, aber sie bekommen einen neuen Look, den das
März-Heft vorführen darf.
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Ausgezeichnete Forschung
Global Governance – die Abteilung dieses Namens am WZB leitet
Michael Zürn seit 2004. Global Governance – den Begriff für „den
Umgang mit den großen, chronischen und grenzüberschreitenden Problemen der Weltgemeinschaft“ (so der Berliner Tagesspiegel) hat der Politikwissenschaftler mitgeprägt. Kern seiner
Arbeit sei es, zu untersuchen, „unter welchen Bedingungen globale Regeln so funktionieren, dass sie uns helfen, globale Probleme wie die fehlende Besteuerung der Finanzmärkte oder den
Klimawandel mithilfe internationaler Institutionen zu lösen“,
erklärte er der Zeitung. Anlass für den Blick aufs Ganze ist eine
besondere Ehrung: Michael Zürn hat den Berliner Wissenschaftspreis 2021 erhalten, der mit 40.000 Euro für Forschungszwecke dotiert ist. Beim Festakt in der Berliner Urania am 2. November überreichte der (noch) Regierende Bürgermeister und
Wissenschaftssenator Michael Müller den Hauptpreis an Zürn
und den Nachwuchspreis an die Islamwissenschaftlerin Mira
Sievers. „Den Koran neu lesen und die Welt retten“, titelte plakativ der Tagesspiegel. Die Jury des Wissenschaftspreises hob
Zürns hohe fachliche Exzellenz hervor, gepaart mit Originalität,
die es ermöglicht habe, „neue Aspekte der Politik- und Sozialforschung auf die Agenda zu bringen“. Preiswürdig waren aber auch
seine Pionierleistungen in der Berliner Wissenschaftslandschaft,
etwa als Gründungsdekan der Hertie School oder als Co-Sprecher des Exzellenzclusters „Contestations of the Liberal Script“.

Lehren aus der Pandemie
Von Rudolf Virchow stammt der Satz, Politik sei Medizin im
Großen. Ist Medizin, so fragte sich die Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften (BBAW), dann umgekehrt auch so
etwas wie Politik im Kleinen? In einer Zeit, in der Politik und
Medizin zwangsläufig so eng miteinander zu tun haben wie selten zuvor, nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie und irgendwo zwischen Welle drei und vier, lud die Akademie zu einem Symposium ein. Am 20. Oktober diskutierten bekannt
gewordene Virolog*innen wie Christian Drosten und Melanie
Brinkmann mit Vertreter*innen von Charité und Akademie, mit
Hermann Gröhe als Vertreter des Bundestags – und mit Verhaltensökonomin Dorothea Kübler, Direktorin am WZB. Grundsätzliche Überlegungen zur Kommunikation von Unsicherheit, zu
Strukturen der Politikberatung, zu Daten, Macht und Geld, zwei
Mal anderthalb Stunden aufschlussreiche Diskussionen, nachzusehen in der Mediathek der Akademie: https://www.bbaw.de/
mediathek/archiv-2021/medizin-und-politik.

Neues von der Baustelle

Corona-Soziologie

„Kommse rein, könnse rausgucken!“ Bald ist das auch im Innenhof des WZB möglich. Der Wintergarten, der an die Rückseite des
Altbaus gebaut wird, wird gerade verglast. Mit großem Kran und
Saugnäpfen werden die Scheiben an die richtige Stelle gehievt.
Der neue Raum der Begegnung nimmt Gestalt an – ein Hoffnungszeichen in Zeiten neuerlicher (vorübergehender) Kontakt
reduktion.

Wie lange die Corona-Pandemie unseren Alltag noch bestimmen wird, ist im Moment schwer absehbar. Klare Ansage aber
von den Machern des digitalen Kolloquiums „Soziologische
Perspektiven auf die Corona-Krise“: Die im November begonnene fünfte Staffel soll die letzte sein. Jeden Mittwoch von elf
bis zwölf Uhr stellen zwei Forscher*innen ihre Arbeiten zu
Aspekten der Pandemie vor. Mitzuhören oder nachzuhören
über die Website coronasoziologie.blog.wzb.eu. Das Archiv der
vom WZB verantworteten Reihe bietet inzwischen eine vielfältige Sammlung unterschiedlichster Einblicke, von Neubestimmungen von Körper und Raum über Solidarität und Politik bis hin zu wirtschaftlichen und ökologischen Fragen. Und
das kommende Programm verheißt weiter Anregendes – wenn
etwa Tjorven Harmsen vom Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung Krisen in sozialen Systemen generell untersucht oder Katrin Auspurg von der Ludwig-Maximilians-Universität München den „Kollaps von Qualitätsstandards
in der umfragebasierten Coronaforschung“ konstatiert. Stay
tuned!

Männer im Nachteil
Geschlechtsbezogene Diskriminierung in der Arbeitswelt? Die
Bilder stellen sich schnell ein: Frauen werden seltener eingestellt, machen schleppender Karriere, verdienen weniger. Gemeinsam mit Kolleg*innen aus Spanien, den Niederlanden und
Norwegen haben Ruta Yemane und Jonas Radl vom WZB eine
Benachteiligung aufgedeckt, die nicht ganz so auf der Hand
liegt. Durch ein Experiment mit fiktiven Bewerbungen konnten
sie zeigen, dass in typischen Frauenberufen wie etwa im Einzelhandel Männer das Nachsehen bei der Jobsuche haben. „In
Deutschland mussten männliche Bewerber fast doppelt so viele
Bewerbungen schreiben, um in die nächste Stufe des Auswahlverfahrens zu kommen“, erklärt Jonas Radl. Spiegel.de schreibt
fasziniert: „Tradierte Vorstellungen, in denen Frauen vor allem
für die Kindererziehung und den Haushalt verantwortlich sind,
während der Mann das Geld verdient, seien inzwischen offenbar überholt, heißt es im Fazit der Studie.“

Die Wahl erklären
Auch nach der Bundestagswahl Ende September blieben unsere
Demokratieforscher*innen gefragt – jetzt ging es darum, die
Ergebnisse zu erklären und Optionen zu erörtern. Der (unabhängigen und werbefreien) Schweizer Plattform „Republik“
zum Beispiel gab Pola Lehmann ein Interview (www.republik.
ch/2021/11/24/die-gruenen-wurden-immer-progressiver-das-hat-jetzt-gedreht). Basis ihrer Bewertungen ist das am
WZB ansässige Manifesto-Projekt, das Wahlprogramme demokratischer Parteien international seit 1945 sammelt und kodiert. Lehmann stellt fest: CDU und SPD sind beide nach links
gerückt. Die Grünen sind mittiger geworden: „Das Wahlprogramm 2021 ist zwar immer noch links-progressiv, aber deutlich konservativer als die früheren.“ Das zeigt sich unter
anderem an den Themen: weniger „Gleichheit“ oder „Multikulturalismus“, dafür häufiger „Polizei“ und „Bundeswehr“. Am stabilsten, nämlich „eindeutig marktwirtschaftlich orientiert“, ist
die FDP. Einen gewissen „Zickzackkurs“ sieht die Forscherin
zwar auch hier, aber er bewege sich um einen konstanten Kern.
Für das Funktionieren der neuen Bundesregierung ist Pola Lehmann optimistisch, auch wenn es mit der FDP der 1960er-Jahre
für SPD und Grüne einfacher gewesen wäre: „Da muss man
dann eben Kompromisse finden. Sie kennen das ja gut in der
Schweiz.“

Bildungspolitik
Ebenfalls in größerem Rahmen denken die Verantwortlichen
des digitalen Kolloquiums zur Bildungspolitik. Die vom WZB in
Zusammenarbeit mit dem Cluster „Recht und Sozialpolitik“ der
Universität Hildesheim getragene Reihe ist ab November in die
zweite Staffel gegangen – immer dienstags von 17 bis 18 Uhr,
nachzuhören unter bildungspolitik.blog.wzb.eu. Je ein Impuls
aus der Bildungsforschung wird hier von einer Expertin oder
einem Experten aus der Politik kommentiert. Digitalisierung
und Bildungsungleichheit sind die beiden Schwerpunkte der
neuen Reihe, die bis Februar geplant ist.

Der Vorhang zu und alle Schulen offen
In großen Teilen der Elternschaft und der Öffentlichkeit kam
das Urteil nicht gut an: Das Bundesverfassungsgericht bewertete die Schulschließungen vom Frühjahr 2021 als verfassungsgemäß. Ist damit weiterem Homeschooling Tür und Tor geöffnet? Nein, sagt WZB-Bildungsrechtler Michael Wrase in einem
Interview mit ZEIT-Online vom 30. November: „Für das deutsche
Verfassungsrecht geht die Entscheidung aus meiner Sicht sehr
weit.“ Das Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem
Staat auf schulische Bildung – bisher nicht in der Verfassung
verankert – werde erstmals explizit anerkannt, Schulschließungen gelten als wirklich nur noch letztes Mittel. Die Rechtfertigungslast der Politik für zukünftige Schulschließungen
steige damit enorm. Alternative Unterrichtsangebote seien
jetzt an „unverzichtbare Mindeststandards“ gebunden. Selbst
über die Pandemie hinaus hat das Urteil Strahlkraft, denn es
werde ein „diskriminierungsfreier Zugang zu Bildung“ festgeschrieben, also auch für geflüchtete Kinder und Kinder mit Behinderungen. „Ein echter Meilenstein“, resümiert Michael Wrase.
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Zu guter Letzt

Vom Fluss her gedacht Ü
 ber die Grenzen
menschlicher Herrschaft
James C. Scott

Flüsse sind lebendig, sie bewegen sich dauernd.
Die Menschen haben immer wieder versucht,
diese Bewegung zu stoppen oder sie zu kanalisieren, sodass der Fluss tut, was Homo sapiens
will. Der Fluss wird zum Schifffahrtskanal, er
liefert Wasserkraft, er bewässert. Die Menschen
nehmen den Fluss, der viele Lieder singt, und
lassen ihn dann ein einziges Lied singen, eine
Ware produzieren. Allerdings ging das fast immer schief. Das Bestreben, kleine Fluten zu
vermeiden, führte zur Entstehung von großen,
katastrophalen Fluten. Das erinnert an iatrogene Krankheiten, also Krankheiten, die durch
medizinische Behandlungen erst hervorgerufen werden. Das beste Beispiel sind Antibiotika
in der Viehzucht, die dann Super-Erreger
schaffen, die man kaum noch ausrotten kann.
Der Versuch, mit Deichen und Dämmen kleine
Fluten zu vermeiden, führte zwar zum Schutz
einzelner Siedlungen, aber es gab überwältigende Fluten. Mit dem Klimawandel wird das
noch viel schlimmer.
Wenn Sie den Blick historisch weiten, ist nichts
statisch. Alles bewegt sich. Tektonische Platten
zum Beispiel – ich weiß gar nicht, ob Berlin
sich nach oben oder nach unten oder seitwärts
bewegt, aber der Boden unter Ihren Füßen bewegt sich, ganz leicht, über längere Zeit gesehen. Oder schauen Sie sich die Polkappen an:
Dinge, von denen wir denken, sie seien an einem Ort, bewegen sich. Nach dem letzten Gletscherhöchststand, vor ungefähr 18.000 Jahren,
stieg im Holozän die globale Temperatur. Nun
konnte man sehen, wie sich die Eichen und Buchen nach Norden bewegten, und sie brachten
die Böden mit sich, die Säugetiere, die Insekten,
alles, was zu ihrer ökologischen Umgebung gehört. Wir denken, Bäume wandern nicht, aber
wenn man den zeitlichen Rahmen nur weit genug fasst, dann tun sie das sehr wohl.
Ich habe viel Zeit mit Kanufahren und Fischen
verbracht, auf amerikanischen Flüssen. Mein
tiefes intellektuelles Interesse für Flüsse verdanke ich allerdings einer ganz speziellen
Begegnung vor etwa 20 Jahren, bei einer Konferenz, an der Südostasienforscher und Hydro-
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logen teilnahmen. Eines Abends saß ich neben
einem philippinischen Wasserexperten. Um
ein Gespräch zu beginnen, teilte ich ihm eine
neue Erkenntnis mit: Ich hatte gerade herausgefunden, dass der Colorado-Fluss im größten
Teil des Jahres nicht bis zum Meer gelangt. Das
fand ich traurig – ein Fluss soll doch wie in der
Poesie ins Meer finden! Ich sagte also: „Ist es
nicht traurig, dass der Colorado gar nicht in
den Golf von Kalifornien fließt?“ Er aber warf
sein Besteck zur Seite und rief: „Überhaupt
nicht! Das ist das Beste, was einem Fluss passieren kann! Das bedeutet doch, dass jeder
Tropfen für einen wichtigen menschlichen
Zweck Verwendung findet. Kein Tropfen geht
verloren!“ Mir war schnell klar, dass ich mit
Mister Utilitarian kein langes Gespräch führen
würde. Allerdings hätten Sie damals (und davor) fast von allen diese Antwort bekommen.
Winston Churchill zum Beispiel schrieb über
den Nil: „Eines Tages soll jeder Tropfen gütlich
unter den Anliegern verteilt werden, der Nil
selbst soll in Ehren verschwinden und das
Meer nie erreichen.“ Joseph Stalin war derselben Meinung, wenn er sie auch weniger lyrisch
fasste: „Wasser, das das Meer erreichen darf, ist
vergeudet.“
[…] Flüsse sind lebendig. Sie werden geboren, sie
bekommen einen Namen, sie bewegen sich, und
manchmal werden sie umgebracht. Flüsse verändern ihren Lauf. Dieser Prozess ist natürlich,
er wird aber stark beschleunigt durch Abholzung. Flüsse bilden an ihrer Mündung neues
Land. Jede Flut lässt Ablagerungen auf dem
Land zurück, das sie überflutet hat. Die Flutfläche des mittleren Nil ist heute zehn Fuß höher
als vor 5.000 Jahren. Der Fluss verändert sich,
und die Menschen müssen sich anpassen. Die
meisten Veränderungen ereignen sich bei
Hochwasser, bei maximaler Fließgeschwindigkeit, wenn der Fluss über seine Ufer tritt und
sich ein neues Bett gräbt. Ich habe in Birma viel
Zeit am und auf dem Fluss Irrawaddy verbracht.
Einmal habe ich eine Reise auf einem ziemlich
kleinen Boot gemacht, mit etwa 20 Mitreisenden, von Mandalay nach Yangon, der traditionellen Hauptstadt, die weiter südlich am Fluss

liegt. Der Kapitän dieses Bootes fuhr diese Route seit 20 Jahren, und trotzdem traute er es sich
nicht zu, das Boot zu steuern. Er nahm also einen Piloten mit, einen echten Experten für genau diesen Abschnitt. Nach anderthalb oder
zwei Stunden stieg er aus, und ein anderer Pilot
kam an Bord. Wir hatten vier solcher Piloten,
und doch blieben wir einmal stecken. Dieser
Fluss wandelt sich dauernd, und die Schifffahrt
ist entsprechend organisiert.
Wenn Menschen von einer Jahrhundertflut reden, dann hören Sie nicht hin! Die wissen nicht,
worüber sie reden. Erstens haben wir, außer
für sehr wenige Flüsse wie die Donau, den
Rhein, den Gelben Fluss oder den Nil, gar nicht
die Datenreihen, die es uns erlauben würden,
verlässliche Aussagen darüber zu treffen, was
eine Jahrhundertflut ist. Zweitens aber ist es
nicht derselbe Fluss. Die Veränderungen an
seinen Ufern, die Abholzung, die Erosion, die
Strömung, und das alles in Zeiten des Klimawandels – die Vorstellung, wir hätten es mit
einem beständigen hydrologischen System zu
tun, das alle 50 oder 100 Jahre eine Flut hervorbringt, hält dem nicht Stand. Der Rhein hatte vier Jahrhundertfluten innerhalb von zwölf
Jahren: 1983, 1988, 1993, 1994. Das sollte einem doch zu denken geben. Am Mississippi
waren im Jahr 1800 die meisten Ufer bewaldet,
es gab viel feuchtes Land, Sümpfe und so weiter. Und Biber, muss ich anfügen! Sehr wichtig,
sie hielten das Wasser zurück und ließen es
nach und nach frei, so dass es keine katastrophalen Fluten gab. Als man den Wald abgeholzt
hatte, ging das Wasser zurück, und als man die
Biber ausgerottet hatte (alles vor der Industrialisierung, wohlgemerkt!), gab es viel mehr unvorhersehbare Fluten.
Wir neigen alle dazu, uns Flüsse als Linien auf
der Landkarte vorzustellen, mit einer scharfen
Abgrenzung zwischen Wasser und Land. Historisch lag Regierungen auch viel daran, Sumpf
abzuschaffen und Wasser und Land zu schaffen.
Staaten können Sumpf nicht ausstehen, denn
Sumpf bringt keinen Ertrag, er schafft keine
Landschaft, die kontrolliert oder verstanden
werden könnte. Fluten, die vom Schnee kommen oder von der Gletscherschmelze, von saisonalem Regen, sind ein völlig natürlicher Teil
eines Flusses. Die Überflutung von Flächen ist
die Bedingung seiner Lebendigkeit und der jener Lebewesen, die von ihm abhängen. Ohne

diese jährliche Überschwemmung ist der Fluss ziemlich
tot. Wenn Siedlungen nahe
beim Fluss untergehen, ist das
das Ergebnis dessen, dass
Homo sapiens sich der natürlichen Flutflächen bemächtigt,
die Folge einer aktiven Grenzüberschreitung also.
In meinem nächsten Buch will
ich die Idee der „Flusszeit“
entwickeln, im Gegensatz zur Der Beitrag ist die leicht gekürzte und ins Deutsche
„Menschenzeit“. Wir neigen übertragene Dankesrede von James C. Scott, dem diesdazu, die Welt in Einheiten un- jährigen A.SK-Preisträger (zum Preis siehe Seite 48/49
in diesem Heft). [Foto: Valerie Schmidt]
serer Lebenszeit zu sehen,
oder vielleicht derer unserer
Eltern oder Kinder, drei Generationen höchstens. Ich versuche zu verstehen, was „Flusszeit“
sein könnte. 80 Prozent der Ernährung aller
Lebewesen, die im Fluss leben, stammen aus
diesen ein, zwei Monaten der Flut. Wir wissen
zum Beispiel von der Donau, dass nach einer
großen Flut der Fischfang immer größer ist als
vorher. Und nicht nur die Flutfläche wird angereichert – wenn die Flut zurückgeht, bringt sie
Nährstoffe für Fische, Krabben, Muscheln, die
den Fluss ja nicht verlassen können, zurück in
den Fluss.
Ich möchte mit einer metaphysischen Frage
enden. Wir haben Flüsse zerstört, indem wir
aus ihnen Staubecken für Kraftwerke gemacht
haben oder Schifffahrtskanäle, die genau die
richtige Breite und Tiefe haben. Wir haben
Flüsse gezügelt und die Wanderung von Fischen und Vögeln nachhaltig gestört. Wir haben den Lebensraum von Insekten und von
Säugetieren zerstört. Eine kleine Geschichte:
Meine Frau und ich waren mit einem Professor
befreundet, der eine Katze hatte. Als wir die
Katze zum ersten Mal sahen, war der Schwanz
entfernt worden, warum auch immer. Das
zweite Mal war sie sterilisiert worden, so dass
sie keinen Nachwuchs mehr bekommen konnte. Und als wir die Katze das dritte Mal sahen,
hatte sie keine Klauen mehr. Auf der Rückfahrt
fragten wir uns: Was kann man einer Katze alles wegnehmen und sie immer noch Katze
nennen? Ich möchte, dass wir uns diese Frage
über Flüsse stellen: Was kann man einem Fluss
alles wegnehmen und ihn immer noch Fluss
nennen, in der vollen ökologischen Bedeutung
des Wortes?
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Keine Sorge – es gibt keine Löcher im Fußboden des WZB. Was besondere
Honoratioren hier geschenkt bekamen, sind originale Reste des lila geflammten orangefarbenen Linoleum-Fußbodens. Architekt James Stirling
legte seinerzeit jenen, die am WZB aus- und eingehen, einen unangepassten, kraftvollen Common Ground zu Füßen. Und diese beiden erhielten
je ein Stück Kunst vom Bau: Wolfgang Merkel (oben mit WZB-Präsidentin
Jutta Allmendinger), der nach 16 Jahren prägender Zeit als WZB-Direktor
Anfang Oktober in den Ruhestand verabschiedet wurde (mehr dazu hier
im Heft auf Seite 50/51). Und James C. Scott (unten mit orange gefasstem
Notizbuch), der am 2. November den A.SK Social Science Award erhielt
(vergleiche hierzu Seite 48/49).

