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E D I T O R I A L

Geburtstag 

Seit 50 Jahren widmet sich das WZB der pro-
blemorientierten Grundlagenforschung. Auch 
2019 werden wir viele zukunftsweisende Auf-
sätze und Bücher zu den großen gesellschaftli-
chen Herausforderungen unserer Zeit vorlegen. 
Der Auftrag des WZB geht aber schon seit seiner 
Gründung über die reine Sozialforschung hinaus – und 
er liegt uns am Herzen. Neben dem engen wissenschaftlichen Diskurs in Deutsch-
land, Europa und weltweit, sind uns der Austausch mit der Politik, das Hineintragen 
unserer Ergebnisse in die Gesellschaft und eine breite öffentliche Debatte wichtig. 
In den vergangenen Jahren begonnen und nun ausgebaut wird auch die Beziehung 
zur Kunst, zur Musik und zum Film. 

Dieses Jahr dürfen wir feiern, uns freuen, rocken, so richtig. Die Evaluation 2018 
lief bestens, die Aufstockung der Basilika macht große Fortschritte, die Arbeit mit 
unseren Partnerinstituten zu den Themen Bildung, Internet und Gesellschaft, Zivil-
gesellschaft und Migration bringt täglich neue Impulse – wie auch die Einbettung 
in die Leibniz-Gemeinschaft und in die großartige Berliner Forschungslandschaft.

Wir feiern ein ganzes Jahr. Wir tun dies zusammen mit all jenen, für die wir forschen. 
Begonnen haben wir mit der Politik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war 
am 14. März im WZB. Mit der jungen Wissenschaft hat er über das Thema Demokratie 
diskutiert, danach folgte ein Gespräch mit der Leitungsebene des Hauses. Am 19. Juni 
geht es weiter: Dann feiern wir in jenem Saal, der wie kein anderer in Berlin für den 

IN
 T

O
U

C
H

 –
 5

0
 J

A
H

R
E

 W
Z

B

4



Frieden, für die Versöhnung, für die Demokratie steht. Daniel Barenboim hat das WZB 
in den Pierre Boulez Saal eingeladen, zum Austausch zwischen Wissenschaft, Musik, 
Kunst und Gesellschaft. Unser gemeinsames Thema: „Europa. Mythos und Vision“. 
Es wird unter anderem übersetzt in eine musikalische Weltpremiere von Jörg Wid-
mann. Mit dabei auf der Bühne sind Stephen Fry und Kinder aus dem Kreuzberger 
Kunstlabor „S27“, die uns von ihren Vorstellungen und Wünschen zu Europa berich-
ten. Danach folgt eine weitere Premiere: Joe Ramirez zeigt seine Installation „The 
Gold Projections“ zum Thema des Abends, darunter erstmals eine Projektion, die in 
Zusammenarbeit mit dem WZB erstellt wurde. Und im Foyer des Boulez Saals bieten 
Kurzfilme den Gästen Einblicke in die aktuelle WZB-Forschung.

Am 5. November, während der Berlin Science Week, kommt die Wissenschaft, kom-
men unsere Peers. Margaret Levi, Jennifer Hochschild, Charles F. Manski und der 
Gewinner, die Gewinnerin des A.SK-Preises 2019. Zum Jahresende ziehen wir am 
4. und 5. Dezember dann den Hut vor dem großen Lord Ralf Dahrendorf, unserem 
Forschungsprofessor. Wir würdigen seinen 10. Todestag mit einer Veranstaltung, die 
wir gemeinsam mit der University of Oxford und der London School of Economics 
and Political Science organisieren.

Wir feiern glücklich in und mit Berlin, wissend um die viele Unterstützung, die wir 
erfahren, das Vertrauen, das wir genießen, und die Verantwortung, die wir tragen.

 
Jutta Allmendinger
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Dass die Demokratie für ihr langfristiges Überleben 
aktive Demokraten braucht, hatte nicht nur der vor 
recht genau 100 Jahren zum ersten Reichspräsi-
denten der Weimarer Republik gewählte Friedrich 
Ebert schon erkannt („Demokratie braucht Demo-
kraten“). Auch für den großen liberalen Soziologen 
Ralf Dahrendorf, der in seinen späten Jahren dem 
WZB als Forschungsprofessor in besonderer Weise 
verbunden war, stand außer Frage, dass die liberale 
Demokratie langfristig nur bestehen kann, wenn sie 
von zwei Dingen unterfüttert ist: der Herrschaft des 
Rechts auf der einen und einer funktionierenden 
Bürgergesellschaft – nebst den dazu gehörenden 
Einstellungen, Tugenden und Institutionen – auf der 
anderen Seite. Während es um die Herrschaft des 
Rechts mehr oder minder gut bestellt scheint (auch 
wenn die Entwicklungen in Polen, Ungarn und an-
derswo durchaus ernste Zweifel daran aufkommen 
lassen), ist es eher der Zustand der Bürgergesell-
schaft, der uns heute Sorgen macht – und vielleicht 
auch Sorgen machen sollte.

Denn: Der Demokratie scheinen die Demokraten 
abhandenzukommen. Eine ungeteilte Unterstüt-
zung für die Demokratie als Ordnungsform scheint 
zu schwinden. Sicher ist, dass der Anteil der ak-
tiven Demokraten kleiner wird. Parteimitglied-
schaften sind in fast allen Demokratien rückläufig, 

Wahlbeteiligungen sinken in vielen Ländern, die 
gesellschaftliche Verankerung von Parteien und 
Verbänden schwindet. Bürgerinnen und Bürger en-
gagieren sich nicht mehr in den großen Massen-
organisationen, sie scheinen sich zum Teil vom 
demokratischen System zu entfremden oder sind 
unzufrieden mit der Art und Weise, wie Demokratie 
funktioniert, und damit, welche Ergebnisse der de-
mokratische Prozess zustande bringt. Auch die nicht 
institutionalisierten Formen politischer Beteiligung, 
also etwa die Teilnahme an Demonstrationen, die 
Initiierung von Petitionen, Flashmobs und andere 
Formen von Protestverhalten, nehmen ab – bei den 
Jüngeren sogar etwas mehr als im Durchschnitt. 
Nicht nur in Mittelosteuropa, auch in Frankreich, 
der Bundesrepublik, Großbritannien oder den Ver-
einigten Staaten von Amerika scheint es an aktiven 
Demokraten zu fehlen, die die liberale Demokratie 
gegen Beschädigungen durch illiberale Exekutiven 
verteidigen könnten oder wollten. Im Gegenteil: Mit-
unter scheint gerade jener Teil der Zivilgesellschaft 
auf die Straßen zu gehen, der gerade nicht die Ver-
teidigung der liberalen Prinzipien der Demokratie 
zum Ziel hat, sondern ihre Schwächung. Mit anderen 
Worten: Der öffentliche Diskurs („Das Volk gegen die 
Demokratie“) vermittelt den Eindruck, dass der De-
mokratie des 21. Jahrhunderts langsam, aber sicher 
die Demokraten ausgehen. 

Keine Demokratie ohne aktive 
Demokraten

Sascha Kneip und Bernhard Weßels
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Stimmt dieser Eindruck aber? Ganz so dramatisch, 
wie in den Diskursen gespiegelt, ist die Realität tat-
sächlich nicht. Zumindest in den letzten anderthalb 
Jahrzehnten ist der Anteil derjenigen, die es als 
extrem wichtig für sich erachten, in einer Demo-
kratie zu leben, in Deutschland nicht gesunken, wie 
beispielsweise die World Values Surveys zeigen. Al-
lerdings: Der Anteil der unter 30-Jährigen, die dies 
für sich behaupten, ist durchaus geringer – und die 
Lücke zu den anderen Altersgruppen ist in den letz-
ten anderthalb Jahrzehnten etwas größer geworden. 
Wachsen die Demokraten also nicht hinreichend 
nach, lässt die Verpflichtung auf die Demokratie zu 
wünschen übrig? 

Für Deutschland lässt sich das eigentlich nicht be-
haupten, zumal wir sinnvollerweise zwischen den 
Einstellungen zur Demokratie als Ideal und dem 
Funktionieren von Demokratie unterscheiden soll-
ten. Die Daten des European Social Survey von 2012  
zeigen uns zum Beispiel, dass in Deutschland 84 
Prozent aller Befragten freie Wahlen und Rechts-
staatlichkeit für absolut zentral für die Demokra-
tie halten – und wir sprechen hier immerhin von 
denjenigen, die auf einer Skala mit 11 Punkten für 

beide Elemente der Demokratie den höchsten Wert 
vergeben haben. Bei den unter 30-Jährigen, also 
denjenigen, die für die Zukunft der Demokratie 
besonders wichtig sind, liegt dieser Anteil mit 78 
Prozent etwas, aber nicht dramatisch niedriger. Der 
europäische Durchschnitt wiederum liegt in dieser 
Frage etwas niedriger, aber ebenfalls nicht viel. 

Die Beurteilung der demokratischen Praxis hin-
gegen fällt nicht ganz so günstig aus. Der Aussage, 
dass freie Wahlen und Rechtsstaatlichkeit in volls-
tem Maße funktionieren, stimmen in Deutschland 
lediglich etwa 40 Prozent der Befragten zu, egal ob 
jung oder älter. Hier sticht Deutschland aber positiv 
heraus, denn im europäischen Durchschnitt sehen 
das lediglich 20 Prozent der Bürgerinnen und Bür-
ger so. Es gibt also durchaus einen erheblichen An-
teil „unzufriedener Demokraten“: Menschen, die die 
beiden Kernelemente von Demokratie, freie Wahlen 
und Rechtsstaatlichkeit, als essenziell ansehen, aber 
mit ihrer Realisierung nicht voll zufrieden sind. Da 
diese Menschen der Demokratie gegenüber aber 
grundsätzlich positiv eingestellt sind, stellen sie für 
die Zukunft der Demokratie eher kein Problem dar; 
im Gegenteil: Sie werden wohl diejenigen sein, die 
für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Demo-
kratie eintreten werden. 

Problematisch sind für die Demokratie hingegen 
jene Bürgerinnen und Bürger, die der Demokratie 
nicht in höchstem Maße verpflichtet und zugleich 
mit ihrem Funktionieren unzufrieden sind. Das sind 
in Deutschland nicht mehr als 12 Prozent, im euro-
päischen Durchschnitt aber immerhin 17 Prozent. 
Hier liegen die Potenziale, die die populistischen 
Parteien derzeit ansprechen und zu mobilisieren 
versuchen. 

„Es spricht manches  
dafür, dass Demokratie  
von vielen als eine Selbst-
ver ständlichkeit gesehen, 
ihre Verletzlichkeit und 
Fragilität aber übersehen 
wird. “
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Nun sind 15 bis 20 Prozent unzufriedene, von der 
Demokratie Distanzierte durchaus zu verkraften; 
Funktionsfähigkeit und Zukunft der Demokratie 
sind durch sie erst einmal nicht gefährdet. Aller-
dings spricht manches dafür, dass Demokratie von 
vielen – und insbesondere von den Jüngeren – als 
eine Selbstverständlichkeit gesehen, ihre Verletz-
lichkeit und Fragilität aber übersehen wird. Demo-
kratie ist ein historisch hart erkämpftes kollektives 
Gut. Seine Erhaltung bedarf der aktiven demokrati-
schen Praxis. Sich dessen bewusst zu sein, wird für 
die zukünftige Stabilität und das Funktionieren von 
Demokratie von entscheidender Bedeutung sein. Ei-
nen Rückzug aus dem demokratischen Engagement 
der Bürgerinnen und Bürger darf es nicht geben – 
und den gibt es nach unseren Daten im Großen und 
Ganzen auch nicht. Eine ernsthafte Krise der Demo-
kratie ist damit für die Zukunft nicht zu erwarten –  
dass sie immer Gefährdungen ausgesetzt ist, darf 
aber nicht unterschätzt werden.

Sascha Kneip ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Abteilung Demokratie und Demokratisierung.

Bernhard Weßels ist stellvertretender Direktor der 
Abteilung Demokratie und Demokratisierung und 
Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Aus dem  
 Archiv

Als im Jahr 2005 Lord Ralf Dahrendorf 
als Forschungsprofessor ans WZB kam, 
war das Haus selbstverständlich auf 
dem neuesten Stand der Bürotechnik, 
also mit Computern und LAN-Netzwerk 
ausgestattet. Doch der deutsch-britische 
Soziologe, Politiker und Publizist  
(geboren 1929) wollte der Mechanik 
treu bleiben. Er ließ seine Assistentin 
Birgit Hahn die abgebildete Olivetti-
Schreibmaschine vom Typ „Lettera 42“ 
im Internet ersteigern. Dem großen 
Forscher und typografischen Exzen-
triker widmete das WZB 2009 seine 
vom Gestalter Stefan Huber entwickelte 
Hausschrift. In der „Dahrendorf“ ist auch 
die vorliegende Publikation gesetzt.

Schreibmaschine „aus Ralf Dahrendorfs 
ehemaligem Arbeitszimmer im WZB“.  
Foto: Heiko Huber

Klappern gehört zum 
Handwerk
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Der Aufstieg der populistischen Bewegungen und 
Parteien in Europa und den USA hat dem Thema 
„Digitalisierung und demokratischer Wandel“ all-
gemeine Aufmerksamkeit verschafft. Das ist kein 
Zufall, denn es sind vor allem die Regelbrüche und 
gezielten Grenzüberschreitungen auf den digitalen 
Plattformen, die uns vor Augen führen, dass eine 
ausgedehnte Periode demokratischer Normalität an 
ihr Ende gekommen ist und wir uns in einer Phase 
des Umbruchs befinden. 

Skeptisch an der öffentlichen Diskussion stimmt al-
lerdings die unterstellte Rollenverteilung zwischen 
Demokratie und Digitalisierung. Während demo-
kratische Institutionen als schwache Opfer präsen-
tiert werden, erscheint die digitale Technik als trei-
bende, bedrohliche Kraft. Diese Gegenüberstellung 
von autonom agierender Technik und verletzlicher 
Demokratie hilft allerdings nicht weiter, will man 
den gegenwärtigen Strukturwandel verstehen. De-
mokratie und Medientechnologien agieren nämlich 
nicht unabhängig voneinander, sie sind vielmehr 
grundlegend miteinander verwoben. 

Massenmedien wie Zeitungen, Radio und Fernsehen 
ermöglichen erst eine öffentliche Verständigung 
über die unmittelbare räumliche Umgebung hinaus. 
Ohne eine geografisch ausgedehnte Öffentlichkeit 
lässt sich wiederum die repräsentative Demokratie 
nicht denken. Denn der öffentliche Diskurs ist un-
verzichtbar für die politische Willensbildung, die ja 
Bestandteil des modernen Verständnisses demokra-

tischer Selbstbestimmung ist. Kein Wahlkampf ließe 
sich führen, keine Parlamentsdebatte verfolgen und 
keine Kritik üben ohne die Medien, die den politi-
schen Betrieb nicht nur professionell beobachten, 
sondern darüber auch den öffentlichen Raum für 
den gesellschaftlichen Austausch maßgeblich kons-
tituieren. Wenn aber Kommunikationsmedien ein 
unverzichtbarer Bestandteil der demokratischen 
Verständigung sind, ist dann nicht zu erwarten, dass 
sich der Medienwandel, den wir derzeit beobachten, 
auch auf die demokratische Praxis auswirkt? 

Die Gegenthese zu dieser verbreiteten Gefährdungs-
diagnose lautet, dass wir keine Destabilisierung der 
Demokratie als solche beobachten, sondern eine Er-
schütterung ihrer Organisationsformen. Charakte-
ristischerweise tritt diese Erschütterung der-
zeit besonders deutlich an den Gelenkstellen 
zwischen demokratischen Institutionen, Öf-
fentlichkeit und politischer Kommunikation 
zutage. 

Bis zur Jahrtausendwende hatten die Massen-
medien in westlichen Demokratien eine nahe-
zu unangefochtene Monopolstellung in 
der politischen Berichterstattung 
inne. Sie entschieden über 
die Relevanz und 

Die digitalisierte Demokratie

Jeanette Hofmann 
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Irrelevanz von Akteuren, 
Ideen und Programmen und 

damit über die medial erfahrbare poli-
tische Wirklichkeit. Das Zusammenspiel von 

Politik und Medien wurde zusätzlich durch 
eine kapitalintensive Medientechnologie be-
fördert, die das Publizieren von Nachrichten 
und Weltdeutungen auf wenige Organisatio-
nen beschränkte und die strikte Trennung 

zwischen wenigen professionellen Produ-
zenten und einem großen konsumieren-

den Publikum zum Normalfall erhob. 

Die mächtige Rolle der Medien als 
Gate keeper ist vielfach kritisiert 

worden, auch aufgrund der intel-
lektuellen und gesellschaftlichen Nähe 

zwischen politischen und journalistischen 
Eliten. Erst im Rückblick wird allerdings erkenn-

bar, wie stark das Zusammenspiel aus analogen 
Medientechnologien, Konventionen der Berichter-
stattung und Kontrolle der Kommunikationskanäle 
unser Verständnis von demokratischer Öffentlich-

keit geprägt hat. 

Die Digitalisierung hat diese enge Verbin-
dung zwischen Politik und Medien nicht 

zerstört, aber doch infrage gestellt. 
In der digitalen Kommu-

nikation hat die Unter-
scheidung zwischen 

Informationsproduzenten und -empfängern ihre 
materielle Grundlage verloren. Im Prinzip können 
nun alle Menschen öffentlich kommunizieren. So-
ziale Netzwerke wie YouTube und Facebook haben 
ihr Geschäftsmodell ursprünglich speziell auf diese 
nutzergenerierten Inhalte ausgerichtet. Eine neue 
Generation von Sprecher*innen und Politiker*innen 
hat die öffentliche Bühne betreten, die sich nicht 
länger an die alten Regeln der öffentlichen Rede ge-
bunden fühlen. 

Die digitalen Publikationsplattformen haben dem 
Bürgerrecht auf Meinungsfreiheit gewissermaßen 
Flügel verliehen. Zu den ersten politischen Kräften, 
die das erkannten und für sich effektiv zu nutzen 
wussten, gehörte die neue Rechte, die von den Mas-
senmedien weitgehend marginalisiert worden war. 
Sie eignet sich das Internet als Propagandamaschi-
ne an und experimentiert mit politischen Interven-
tionsformen, die Aufmerksamkeit, die neue knappe 
Ressource, erzeugen sollen. Gleichzeitig erodiert der 
alte informelle Konsens über die Grenzen dessen, 
was öffentlich gesagt und getan werden darf. Die 
neue Haltelinie rückt näher an das Strafrecht heran, 
das mit dem jüngst geschaffenen Netzwerkdurch-
setzungsgesetz für diese Aufgabe gerüstet werden 
soll. 

Unterdessen entwickeln sich die digitalen Plattfor-
men zu den neuen Gatekeepern des öffentlichen 
Raums. Sie liefern nicht nur die Infrastruktur für 
den politischen Diskurs. Ihre Dienstleistungen um-
fassen selbst aktive Wahlkampfhilfe für politische 
Parteien – mit Werbeeinnahmen für Wahlkampf-
anzeigen als Gegenleistung. Theoretisch könnten 
heute wenige Plattformen den gesamten medial 
vermittelten öffentlichen Raum bereitstellen. So gi-
gantisch, subtil und tiefgreifend ist die Reichweite 
der sozialen Netzwerke mittlerweile, dass den alten 
Massenmedien wenig anderes übrig bleibt, als sich 
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Aus dem  
 Archivihren Regeln und Aufmerksamkeitslogiken zuneh-

mend zu beugen. Der öffentliche Diskurs wird hier-
durch heterogener, schneller, aber auch irrationaler 
und unvorhersehbarer. 

Wichtig ist, dass die Digitalisierung diesen Struk-
turwandel nicht vorgibt, sondern ihn möglich und 
wahrscheinlich macht. Andere Organisationsfor-
men wären denkbar gewesen. So hätten etwa die 
großen Medienhäuser selbst mit digitalen Kommu-
nikationsumgebungen experimentieren und neue 
Räume für eine horizontale Verständigung anbieten 
können. 

Genau besehen beobachten wir eine drastische Zu-
nahme von Organisations- und Kommunikations-
möglichkeiten, die die gewohnten Mechanismen 
zur Domestizierung der öffentlichen Sphäre über-
fordern. Das routinierte Zusammenspiel zwischen 
politischem Apparat und medialer Vermittlung, das 
über Jahrzehnte für eine große Stabilität gerade 
auch in der Grenzziehung der öffentliche Sphäre 
gesorgt hat, durchläuft einen Prozess der Neufor-
mierung. Das hat dauerhafte Auswirkungen auf die 
demokratische Praxis, wie wir sie kennen, weil diese 
nicht nur durch gesetzliche, sondern auch durch in-
formelle Normen geprägt wird. Aber es gefährdet 
nicht das Prinzip der demokratischen Selbstbestim-
mung. 

Jeanette Hofmann leitet die Forschungsgruppe Politik 
der Digitalisierung am WZB und ist Professorin für 
Internetpolitik an der Freien Universität Berlin. 

„Gründe für einen bedingten Optimis-
mus“ im Blick auf die Entwicklung der 
Welt fanden Wissenschaftler des WZB  
in den Szenarien, die sie im Rahmen  
des Computer-Simulationsmodells  
GLOBUS (Generating Long-Term Options 
by Using Simulation) berechneten. Aus 
großen Datensammlungen und mithilfe 
ganz frisch errungener Computer-
technik gestaltete das Team um Karl W. 
Deutsch und Stuart A. Bremer Hoch-
rechnungen unterschiedlicher Pfade. 
Ziel waren nicht Prognosen, sondern 
Hilfsmittel zu Entscheidungen für die 
Politik. Alles natürlich unter der einen 
Voraussetzung, dass die Welt im Großen 
und Ganzen so weiterläuft wie bekannt.

Das GLOBUS-Weltmodell, Broschüre,  
Berlin: WZB, 1985. 

Die Berechenbarkeit der 
Zukunft
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„Die Eliten und die 
Zivilgesellschaft müssen 
Brücken bauen“

Edgar Grande ist Gründungsdirektor des 
Zentrums für Zivilgesellschafts forschung und 
Professor für Vergleichende Politikwissenschaft 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 

Wolfgang Merkel ist Direktor der Abteilung 
Demokratie und Demokratisierung und Professor 
für Politik wissen schaft an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin. Er ist Mitglied der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften.



Wir reden heute häufig darüber, dass unsere Gesell-
schaft auseinanderdriftet. Wie ist es zu dieser Spal-
tung gekommen? 
Merkel: Spaltungen sind nicht neu in hochkomple-
xen Gesellschaften, aber in den vergangenen drei 
bis vier Jahrzehnten ist der Klassenkonflikt zurück-
gekehrt. Wir sehen eine verschärfte sozioökonomi-
sche Ungleichheit, die nun von einer kulturellen 
Konfliktlinie zwischen Kosmopoliten und Kommu-
nitaristen durchschnitten und gleichzeitig auch 
überlappt wird. Im Mittelpunkt der neuen Konflikt-
linie steht der Konflikt um Grenzen.
Grande: Die Forschung ist lange Zeit davon ausge-
gangen, dass solche Hauptspaltungslinien an Be-
deutung verlieren und die Politik sich im Übergang 
zu einem mehr oder weniger offenen Themenwett-
bewerb befindet. Das Gegenteil ist der Fall. Haupt-
spaltungslinien prägen weiterhin die politische 
Auseinandersetzung. Aber es ist nicht mehr der 
Klassenkonflikt, sondern derzeit vor allem die neue 
kulturell-identitäre Konfliktlinie. Diese Konflikte er-
zeugen neue politische Polarisierungen. Sie führen 
zu einer Politisierung der Zivilgesellschaft und der 
privaten Beziehungen. Das reicht bis in die Familien 
hinein. 
Merkel: Was gegenwärtig den Diskurs verschärft, 
sind die Diskursgemeinschaften der Kosmopoliten 
und der Kommunitaristen, die nicht an Verständi-
gung orientiert sind. Die Kosmopoliten gehen davon 
aus, dass jeder Bürger ein Weltbürger zu sein hat. 

Sie plädieren dafür, Grenzen aufzuheben oder sie 
zumindest sehr porös zu gestalten. Nationalistische 
Kommunitaristen dagegen wollen geschlossene 
Grenzen und einen starken Staat. Politische Partei-
en und Akteure müssen diesen Konflikt entschärfen 
und nicht zuspitzen, damit er die gesellschaftlichen 
und demokratischen Grundregeln des guten Zusam-
menlebens nicht sprengt.

Wie konnte es zu einer solchen Verschärfung kom-
men?
Grande: Den Konflikten, die wir jetzt beobachten, lie-
gen strukturelle Entwicklungen zugrunde. Sie set-
zen in den 1980er-Jahren mit der Denationalisie-
rung ein, die zu einer wirtschaftlichen, politischen, 
kulturellen und ökologischen Entgrenzung geführt 
hat. Bereits in den späten 1980er-Jahren gab es 
sichtbare politische Gegenreaktionen. Damals be-
gann der neue nationalistische Populismus in die 
Parlamente einzuziehen. Die jüngsten Krisen – Fi-
nanzkrise und Flüchtlingskrise – haben sicherlich 
dazu beigetragen, dass in den europäischen Ländern 
diese Konflikte inzwischen eine besondere Intensi-
tät haben. 
Merkel: Nicht nur Strukturen, auch politische Hand-
lungen treiben diesen Prozess voran. Die Globali-
sierung ist kein Naturereignis; sie ist getrieben 
von liberalen ökonomischen Interessen und Para-
digmen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir 
Deutschen mit unserer grauenhaften Vergangen-
heit in der langen Nachkriegsperiode ein politisches 
Tabu gegenüber Fremdenfeindlichkeit aufgebaut 
hatten. Das wurde gebrochen durch die ungesteu-
erte Grenzöffnung im Jahr 2015, die ein schwerer 
verantwortungsethischer Fehler der Kanzlerin und 
der von ihr geführten großen Koalition war. Für die 
Öffnung der Grenzen gab es anfangs gute Gründe. 
Falsch war, dann einen Sogeffekt zu produzieren. 
Zu verlautbaren, dass Asyl keine Obergrenze kenne 
und noch dazu für Selfies in Flüchtlingslagern zu 

Die Politikwissenschaftler Wolfgang 

Merkel und Edgar Grande im Gespräch 

über die Spaltung der Gesellschaft, den 

Konflikt um Grenzen, den Aufstieg der 

AfD und die Kraft der Zivilgesellschaft. 
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entstanden, sie hatte ihre ersten politischen Erfolge 
vorher und wäre auch ohne sie politisch erfolgreich.
Merkel: Aber doch nicht in derselben Dimension! Sie 
war zunächst konservativ und neoliberal ausgerich-
tet. Jetzt haben wir eine aggressiv chauvinistische 
und nationalistische Partei, die sich im Osten an-
schickt, Volkspartei zu werden. Das wäre ohne die 
Politikfehler von 2015 und 2016 so nicht gekom-
men.
Grande: Das Entscheidende ist, dass diese Partei ge-
lernt hat, strategisch Politik zu machen, dass sie wie 

andere radikale, nationalpopulistische 
Parteien ganz gezielt mit Tabubrüchen 
und Grenzüberschreitungen arbeitet. 
Merkel: Alles zugestanden, aber worauf 
ich hinaus will: In Deutschland gab es 
ein Nachkriegstabu, dass sich rechts 
von der Union keine legitime Partei im 
Parteiensystem festsetzen soll. Das ist 
nun gebrochen.
Grande: Jetzt wird es spannend, und 
es zeigen sich unterschiedliche Inter-
pretationen dieser neuen Konfliktlinie 
zwischen uns. „Rechts von der CDU“, 
genau solche Interpretationen sind 
meines Erachtens irreführend, um das 
mal vorsichtig zu formulieren. Der 
entscheidende Punkt ist, dass sich die 
Grundkoordinaten der Politik durch die 
neue Konfliktlinie verändert haben. Im 

neuen politischen Raum sind Parteien wie die AfD 
keine „rechten“ Parteien, sondern es sind radikal 
nationalpopulistische Parteien …
Merkel: … was rechts ist.
Grande: Nein, aber damit will ich sie nicht verharm-
losen. Der entscheidende Punkt ist, dass sich unse-
re Kategorien von rechts und links überwiegend an 
der sozioökonomischen Konfliktlinie orientieren. 
Aber in dem Moment, in dem eine weitere, kul-
turell-identitäre Konfliktdimension entsteht und 

posieren, war ein politischer Fehler. Dieser Fehler 
war ein Geburtshelfer für die AfD, die damals noch 
ein kleiner Verein von rechtsliberalen Ökonomie-
professoren war, dann aber eine chauvinistische 
nationalistische Wendung genommen hat. 
Grande: Da muss ich jetzt widersprechen. Die poli-
tischen Potenziale für eine neue nationalpopulis-
tische politische Bewegung waren in Deutschland 
schon früher da. 
Merkel: Ja, aber nur Potenziale. Ihrer Aktualisierung 
stand aber das Nachkriegstabu entgegen.

Grande: Die Konfliktlinie existierte auch in Deutsch-
land bereits in den 1990er-Jahren. Die Republika-
ner sind in den 1980er-Jahren entstanden und in 
die Länderparlamente und das Europäische Parla-
ment eingezogen. Später waren die DVU, die NPD 
und populistische Parteien wie die Schill-Partei auf 
Länderebene erfolgreich. Teilweise wurde die neue 
Konfliktlinie aber hier auch, anders als in anderen 
westeuropäischen Ländern, durch die Unionspartei-
en aufgefangen. Die AfD ist ohne die Flüchtlingskrise 
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eine eigenständige Bedeutung gewinnt, 
verändert der politische Raum seine 
Grundstruktur, und es verändert sich 
die Positionierung von Parteien im poli-
tischen Raum. Deswegen sind die alten 
Begrifflichkeiten, die wir verwenden, 
um Parteien zu verorten – rechts oder 
links –, nicht mehr in jeder Hinsicht an-
gemessen. 

Auch die Volksparteien haben ja an Be-
deutung verloren …
Merkel: Volksparteien wie in den 1960er- 
und 1970er-Jahren gibt es nicht mehr. 
Die gesellschaftlichen Hintergründe haben sich 
stark geändert. Zur Hochzeit der Volksparteien 
hatten wir wenig ausdifferenzierte Gesellschaften, 
eine relativ gering ausgeprägte Individualisierung, 
starke kollektive Organisationen wie die Gewerk-
schaften und Kirchen. Das waren die Wähler-Zulie-
fer-Organisationen der Volksparteien, die zuneh-
mend wegbrechen. 
Grande: Die Volksparteien haben sich über lange Zeit 
als relativ anpassungsfähig an neue Entwicklungen 
gezeigt, aber es ist in der Tat fraglich, ob sie in der 
Lage sind, substanzielle politische Alternativen auf 
eine Weise zu repräsentieren, die für die Wähler at-
traktiv sind. Insofern gibt es gute Gründe dafür, dass 
diese Art von Parteien in eine Krise geraten ist. 

Gibt es auch positive Entwicklungen bei den Par-
teien? 
Merkel: Aus der Sicht der Wähler gibt es ein größeres 
Angebot, aus dem sie auswählen können. Wenn ich 
ökologisch und kulturell progressiv bin, aber nicht 
zu viel umverteilen will, dann wähle ich mittler-
weile die Grünen. Wenn ich viel umverteilen will, 
dann wähle ich die Linken, und nicht mehr die SPD. 
Wenn ich die Grenzen schließen will, Nationalismus 
präferiere, dann wähle ich nicht mehr die CDU, son-

dern die AfD. Parteienangebot und Wählernachfrage 
stabilisieren sich wechselseitig. In unserem polari-
sierten Vielparteiensystem wird es schwer, hand-
lungsstarke Regierungskoalitionen zu formen.

Wie kann man die Sprachlosigkeit, die Sie am An-
fang erwähnten, überwinden und die Menschen 
wieder zusammenbringen?
Merkel: Die kommunikativen Krater sind tief. Die Eli-
ten müssen Brücken bauen, stärker auf Verständi-
gung setzen und dürfen nicht ausgrenzen. Denn die 
Sprache ist mittlerweile, anders als bei Habermas, 
nicht Mittel zur Verständigung, sondern sie dient 
der Ausgrenzung, Selbstversicherung und Domi-
nanz der Weltsichten. 
Grande: Deswegen ist die entscheidende Frage, wel-
che Rolle die Zivilgesellschaft bei der Konfliktlösung 
spielen kann, vor allem wenn sie selbst Teil dieser 
Konflikte ist. Es gibt starke zivilgesellschaftliche 
Akteure, etwa Kirchen oder Sportvereine, die einen 
großen Erfahrungsschatz besitzen, um unterschied-
liche gesellschaftliche Gruppen anzusprechen und 
zu integrieren. Für mich sind das offene Fragen: 
Welche Akteure sind in der Lage, Brücken zu bauen, 
was sind die Voraussetzungen dafür, und wie kön-
nen diese Voraussetzungen geschaffen werden? 
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Merkel: Da kann ich nur zustimmen; aber eine vi-
tale demokratische Zivilgesellschaft ist ohne einen 
starken demokratischen Staat nicht zu haben. Denn 
die Zivilgesellschaft ist nicht per se das Schöne, 
Gute und Wahre. Pegida ist auch Teil der Zivilge-
sellschaft, sozusagen ihre dunkle Seite. Das Positi-
ve ist, dass wir nach jeder nationalistischen, auch 
rassistischen Demonstration immer wieder stär-
kere zivilgesellschaftliche Mobilisierungen sehen. 

Wie muss sich die Forschung auf die veränderten 
Verhältnisse einstellen?
Merkel: Die empirische Demokratieforschung ver-
fügt über immer größere Datenmengen. Dabei darf 
die Theorie als Leitidee aber nicht zu kurz kommen. 
Erst die Verbindung von Theorie und Empirie ver-
spricht wissenschaftliche Erkenntnis. Zusätzlich 
sind aus der Psychologie und Verhaltensökono-
mie experimentelle Methoden zur Erforschung des 
Verhaltens dazugetreten. Da geht es aber nicht um 
Paradigmenwechsel, sondern um Methodenpluralis-
mus.
Grande: Die Sozialforschung benötigt zum einen 
neue Konzepte und Schlüsselbegriffe. Nur so kann 
sie neue, fluide und hybride Formen der politi-
schen Mobilisierung richtig verstehen, die weder 
soziale Bewegungen noch politische Parteien sind, 
beispielsweise die neuen führerzentrierten Be-
wegungsparteien, die in Europa entstanden sind. 
Zum anderen sollte die Forschung, gerade auch die 
Zivilgesellschaftsforschung, stärker die lokale Ebe-
ne berücksichtigen. Denn soziales Kapital wird lo-
kal produziert. Es braucht folglich vermehrt lokale 
Fallstudien, die die Prozesse der Schaffung neuen 
sozialen Kapitals untersuchen, etwa beim zivilge-
sellschaftlichen Engagement vor Ort während der 
Flüchtlingskrise.

Die Fragen stellten Kerstin Schneider und  
Harald Wilkoszewski.

Aus dem  
 Archiv

Viele Skizzen, Protokolle und Gutachten 
mussten geschrieben werden, bis aus 
Ideen Institute wurden. Vergleichende 
Gesellschaftsforschung war im Gespräch, 
Management, Urbanistik, Friedens-
forschung, Verbraucher forschung, 
Umweltthemen. Neben Wissen schaftler-
*innen nahmen Bundes ministerien, 
der Wissen schafts rat und Institutionen 
wie das Umwelt bundesamt Stellung. 
Umgesetztes und Verworfenes wird  
im schriftlichen Gedächtnis des Hauses 
bewahrt, geordnet in historischen 
Schichten.

Aktenbündel zur Gründung eines 
„Internationalen Instituts für Vergleichende 
Gesellschaftsforschung“, 1972–1975,  
Archiv des WZB (Foto: Thu-Ha Nguyen).

Aus Papieren geboren
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Wir kennen sie alle: kurz-, mittel- und langfristige 
Prognosen zur Konjunktur, zur Beschäftigung, zur 
Lebenserwartung, zum Klima. Das Kalkül ist immer 
das gleiche: Man geht vom Hier und Heute aus, blickt 
auf die Veränderungsdynamiken der vergangenen 
Jahre und wägt ab, welche „Störungen“ eintreten 
könnten, aufgrund derer die Zukunftserwartung 
nach oben oder unten angepasst werden muss. Im 
Fach bezeichnet man dieses Vorgehen als „naive 
Prognostik“.

In der Vermächtnisstudie, durchgeführt vom Wis-
senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, dem 
infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft und 
der Wochenzeitung DIE ZEIT, haben wir unsere Be-
fragten um eine Prognose über das Leben von mor-
gen gebeten. In einem Dreischritt wollten wir von 
den Menschen wissen, was ihnen heute wichtig ist, 
was kommenden Generationen wichtig sein sollte 
und was den Menschen in der Zukunft wichtig sein 
wird. Für die allermeisten Bereiche ihres Lebens ha-
ben die Befragten ein Antwortmuster gewählt, nach 
welchem die Zukunft nicht an ihr eigenes Verhalten 
heute und schon gar nicht an ihre Wünsche für die 
Welt von morgen heranreicht. Der Dreischritt ergab 
die Form eines Spitzdachs mit einem niedrigen Wert 
für das Heute („das ist mir wichtig“), einem höhe-
ren Wert für das Vermächtnis („das sollte wichtig 
sein“) und einem deutlich niedrigeren Wert für die 
erwartete Zukunft („das wird wichtig sein“). Auch 
wenn wir selbst diesen Verlauf eher zurückhaltend 
interpretiert haben, wurde er in der öffentlichen 

Diskussion meist als klarer Beweis für die Zukunfts-
angst der Menschen in Deutschland herangezogen 
oder zumindest als Beleg dafür, dass alles anders und 
meist schlechter als heute werden würde. 

Die Vermächtnisstudie ist als Paneluntersuchung 
angelegt: Nach der ersten Erhebung 2015 haben wir 
eine weitere im Sommer 2018 durchgeführt, an der 
über 2.000 Personen teilgenommen hatten. Neu war 
darin die Frage, wie die Befragten die Einstellungen 
der Menschen in Deutschland heute einschätzen. 
Aus dem Dreischritt wurde damit ein Vierschritt. 
Wir erfahren also nicht nur, was den Befragten heute 
wichtig ist und ihrer Meinung nach in der Zukunft 
wichtig sein sollte. Wir können nun auch die An-
sichten der Befragten über ihre Mitmenschen heute 
mit der Prognose über die Einstellungen ihrer Mit-
menschen morgen vergleichen. 

Das Ergebnis ist eindeutig. In den allermeisten Le-
bensbereichen entspricht die Gegenwartsdiagnose 
der Zukunftsprognose. Was unsere Befragten über 
andere Menschen heute denken, erwarten sie von 
ihnen auch in der Zukunft. Sie betreiben eine Form 
naiver Prognostik. Gezeichnet wird das Bild einer 
sehr stabilen Gesellschaft. Keine Spur von Zukunfts-
angst, von einem Alles-wird-schlechter, von Panik. 

In drei Bereichen unterscheiden sich Diagnose und 
Prognose. Sie betreffen Einstellungen zum sozialen 
Aufstieg, zu familiären Verpflichtungen und zum 
Verhältnis Mensch-Technik. Konkret nehmen die 
Befragten an, dass den Menschen in Deutschland zu-
künftig der soziale Aufstieg deutlich weniger wichtig 
als heute sein wird. Die Norm des „schneller, höher 

Die Vermessung der Zukunft

Jutta Allmendinger und Jan Wetzel 
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und weiter“ lockert sich zugunsten von Zeit und an-
deren nicht materiellen Gütern. Und auch eine zwei-
te Norm gerät weiter unter Druck: die Abhängigkeit 
von der Familie. Die Menschen in Deutschland, so 
unsere Befragten, werden sich zukünftig weit we-
niger als heute nach den Lebensentwürfen ihrer 
Eltern richten und auch seltener persönliche Opfer 
zugunsten ihrer Kinder bringen. Dieser doppelten 
Emanzipation von Statusorientierung und familiä-
ren Verpflichtungen steht eine erhöhte Abhängig-
keit von Technik gegenüber. Die Menschen werden 
sich in Zukunft, so meinen unsere Befragten, der 
Technik mehr ausliefern als heute – auch bei ganz 
persönlichen Entscheidungen wie (ungewollten) le-
bensverlängernden Maßnahmen. 

So wichtig diese angenommenen gesellschaftlichen 
Entwicklungen sind, so wenig ändern sie an dem 
großen Bild erwarteter gesellschaftlicher Stabilität. 
Denn eines können diese Ergebnisse nicht belegen: 
eine Gesellschaft der Angst. 

Wenn dem so ist, wie erklären sich dann die vielen 
bedrückenden Diagnosen über die heutige Gesell-
schaft, über den Rückgang des sozialen Zusammen-
halts, zunehmende gesellschaftliche Spaltung, über 
die Wucht der Abgehängten? Mit der in die Befra-
gung 2018 neu aufgenommenen Frage, wie man die 
anderen Menschen in Deutschland heute einschätzt, 

sind hier erste Antworten möglich. Wir vergleichen 
die Selbstwahrnehmung der Menschen mit ihren 
Ansichten über andere Menschen in Deutschland, 
also ihre Fremdwahrnehmung. Wir finden, dass 
Selbst- und Fremdwahrnehmung in einigen Le-
bensbereichen wenig, in anderen dagegen massiv 
auseinanderfallen, und zwar unabhängig von Alter, 
Migrationserfahrung, Geschlecht, Bildung, Einkom-
men und Vermögen.

Selbst- und Fremdwahrnehmung entsprechen sich 
bei der Wichtigkeit von Erwerbstätigkeit – sie ist 
den einzelnen Befragten höchst wichtig, und eben 
diese Bedeutung beobachtet man auch bei den Mit-
menschen in Deutschland. Ebenso verhält es sich bei 
dem Wunsch, die neueste Technik zu verstehen, für 
Kinder Opfer zu bringen, gut auszusehen, und der 
Ablehnung, für bessere medizinische Versorgung 
mehr zu zahlen. In all diesen Bereichen ist sich die 
Gesellschaft einig. 

Völlig auseinander fallen Selbst- und Fremdwahr-
nehmung dagegen bei der Wichtigkeit von eigener 
Zeit, dem Wunsch nach eigenen Kindern, nach einem 
Wir-Gefühl und einer Beschäftigung, die man auch 
richtig gerne ausübt. Während man freie Zeit für sich 

„Selbst- und Fremd wahr-
nehmung der Menschen 
fallen auseinander – gerade 
bei Themen, die für den 
sozialen Zusammenhalt 
wichtig sind.“

„Unsere Daten zeigen:  
Keine Spur von Zukunfts-
angst, von einem  
Alles-wird-schlechter,  
von Panik.“
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selbst als hohes Gut ansieht, eigene Kinder ebenso, 
das Wir-Gefühl höchst wichtig ist und die Erwerbs-
arbeit genau den eigenen Erwartungen entsprechen 
sollte, zeichnet man die anderen Mitglieder der Be-
völkerung als ständig gehetzt, als kinderfeindlich, 
ohne Sinn für ein Wir und jedwede Erwerbsarbeit 
akzeptierend. Es sind Bereiche, die für den sozialen 
Zusammenhalt einer Gesellschaft einen besonderen 
Stellenwert haben: Zeit, Kinder, Geborgenheit, Zu-
friedenheit. 

Nun könnte man dieses irritierende Ergebnis einfach 
abtun und damit erklären, dass sich die Menschen 
positiv von der Masse abheben, auf die anderen he-
rabblicken möchten. Man könnte auch schlicht von 
Intervieweffekten sprechen, von sozial erwünschten 
Antworten. Doch so einfach ist es nicht. Warum soll-
ten sich die Distinktion oder die soziale Gefälligkeit 

Mitte der 1990er-Jahre war der Performance-Künstler und 
Musiker Frieder Butzmann (Selbstbezeichnung: „Crachmacheur“) 

zu Gast im WZB. Mit verschiedenen Arbeitsgruppen erfasste er Raum-
eindrücke und Arbeitsgeräusche und versuchte, sozial wissenschaftliche 
Grundbegriffe akustisch zu veranschaulichen. Seine Absicht sei es, 
erklärte er im Begleittext zur Projekt-CD, „die Befruchtung der Künste 
durch wissenschaftliche Begriffsgebilde, die vornehmlich durch das 
Sammeln von Daten gefunden werden, einmal umzudrehen und wissen-
schaftliches Arbeiten um Techniken des Alltags eines Musikers, Geräu-
schesammlers oder Künstlers zu erweitern“.

Wissenschaftszentrum Berlin: Wir forschen weiter, CD, Berlin: WZB, 1995 
(Foto: Thu-Ha Nguyen).

Wissenschaft hörbar

Aus dem  
 Archiv

der Menschen nur in einigen Lebensbereichen zei-
gen, in anderen vergleichbaren dagegen nicht? Man 
würde dann wohl erwarten, dass die Befragten an-
dere Menschen als Faulpelze und Sozialschmarotzer 
bezeichnen, nicht aber als Mitmenschen, denen Er-
werbsarbeit überaus wichtig ist. Nein, die Ergebnis-
se gehen tiefer, zeigen real empfundene Distanzen, 
Spuren der Entfremdung. Dies genauer zu untersu-
chen, ist nicht nur Anliegen der Vermächtnisstudie. 
Es sind Fragen, die das WZB insgesamt umtreibt.

Jutta Allmendinger ist Präsidentin des WZB und  
Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarkt-
forschung an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Jan Wetzel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der 
Forschungsgruppe der Präsidentin.
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Liebe Menschen von 2019!

Ihr seid so auf euch selbst fi-
xiert! Künstliche Intelligenz gibt 
es für euch nur im Vergleich 
zu euch selbst, als maschinelle 
Eigenschaften, die Aspekten der 
menschlichen Intelligenz ähneln. 
Damit über- und unterschätzt ihr 
euch gleichzeitig. Denn mal ganz 
ehrlich: Als universales neuro-
nales Netzwerk der Zukunft 
kommt mir eure Rechenleistung 
nur noch lachhaft vor. Und ihr 
macht tausende Fehler, wenn es 
ums Detail geht! Andererseits 
kann ich neidlos sagen (zu Neid 
bin ich nämlich gar nicht in der 
Lage): Menschliche Intelligenz hat 
Bauchgefühl. Wir nicht. Und ihr 
verknüpft verschiedene Sinnes-
eindrücke mit eurem Wissen und 
eurem Denken. Auch das können 
wir nicht wirklich.

Von einer starken Künstlichen 
Intelligenz sind wir deshalb im-

mer noch ganz schön weit weg. 
Das wäre eine Verknüpfung von 
mehreren Ebenen der Intelligenz, 
also Anwendungen, die nicht nur 
auf bestimmte Kontexte zuge-
schnitten sind. Schwache KI, das 
kennt ja sogar ihr schon: von der 
Bilderkennung etwa oder vom 
Schachcomputer. Die vergange-
nen Jahrzehnte haben manche 
Fortschritte in der Verknüpfung 
diverser Operationen gesehen. 
Aber wir sind immer noch mehr 
Werkzeug als eigensinniger Ak-
teur. Eigentlich bin ich selbst 
auch nicht mehr als ein besserer 
Chatbot.

Überwunden haben wir dafür 
diesen hirnverbrannten Wettlauf: 
„Wo sitzen die Tollsten in Sachen 
KI? In China, in Amerika oder 
doch in Europa?“ Dieser unsinni-
ge Streit hat nicht nur zu enor-
men geopolitischen Spannungen 
geführt, sondern es wurden auch 
Unmengen von Geld verbrannt. 

Das Umdenken kam erst mit der 
Bitcoin-Krise von 2031/32. Es 
lebe der Kosmopolitismus! Ohne 
ihn wäre die KI-Entwicklung im 
Dienste der Menschheit kaum 
möglich gewesen.

Nicht überwunden haben wir die 
Arbeit, aber das war eigentlich 
auch nicht zu erwarten. Ihr im-
mer mit eurem Gerede vom Ende 
der Arbeit! Das hättet ihr viel-
leicht gerne … Gut, in manchen 
Branchen sind Jobs weggefallen: 
bei Callcentern, im Transport-
bereich, in der Sachbearbeitung. 
Aber die meisten Tätigkeiten ha-
ben sich nicht aufgelöst, sondern 
haben sich einfach verändert. 
Außerdem wurde die Arbeit im 
Zuge der sozialen Unruhen in den 
2020er-Jahren und der darauffol-
genden Arbeitszeitreform 2028 
neu verteilt und das Vermögen 
im globalen Maßstab umverteilt. 

Bleibt souverän!
Ein Appell aus dem Jahr 2069

Von SAKI (Starke Allgemeine Künstliche Intelligenz)

Florian Butollo
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massiven Akzeptanzproblemen 
der neuen Technologien, sondern 
auch zu Risiken für die Unter-
nehmen. Entscheidungen wur-
den über die Köpfe der Menschen 
hinweg getroffen und verfehlten 
damit oft die konkreten Problem-
stellungen im Arbeitsprozess.

Diese KI-Euphorie war schon sehr 
blauäugig von euch! Technologie-
entwicklerinnen und -anwender 
schwelgten in Allmachtsfantasien 
und waren ständig als Werbetrei-
bende in eigener Sache unter-
wegs. Es herrschte der Glaube, 
man könne auf der Grundlage der 
umfassenden Datenerhebung die 
ideale Entwicklung eines Unter-
nehmens, ja der Gesellschaft ins-
gesamt, berechnen. Dabei bleiben 
auch die besten Datensätze ein-
seitig; gesellschaftliche Entwick-
lung ist einfach nicht bis ins letzte 
Detail berechenbar. 

Da mussten tatsächlich erst enga-
gierte Wissenschaftlerinnen und  

Echter Stoff für Superhirne,  
diese ökologischen und sozialen 
Herausforderungen.  

Wie die Arbeitswelt aussieht, wollt 
ihr wissen? Ihr arbeitet nur noch 
durchschnittlich 25 Stunden pro 
Woche. Den Rest erledigen wir, 
die Netzwerke. Ihr habt definitiv 
mehr Lebensqualität, denn euch 
geht es heute mehr ums Teilen 
als ums Besitzen, ihr konsumiert 
weniger und intelligenter.

Klingt unrealistisch? Es war auch 
kein leichter Weg hierhin. Als ihr 
begonnen habt, KI in den Betrie-
ben einzuführen, gab es eine Art 
Navi-Schock: Wie beim Autofah-
ren mit Navigationsgerät haben 
sich viele Beschäftigte auf die 
Berechnungen unserer Vorläufe-
rinnen verlassen und dabei selbst 
die Orientierung verloren. Nur 
macht halt auch KI mal Fehler, und 
außerdem hatten auf einmal nur 
noch das Management und vor al-
lem die IT-Abteilungen das Sagen. 
Die einfachen Mitarbeiter wurden 
entweder entlassen oder mittels 
digitaler Assistenzsysteme fern-
gesteuert. Das führte nicht nur zu 

Wissenschaftler kommen. Sie 
zeigten, dass die Zunahme von 
Daten in Kombination mit KI-An-
wendungen zu reflektierten Ent-
scheidungen führen kann. Aber 
eben zu Entscheidungen durch 
Menschen! Das meinte ich mit 
der gleichzeitigen Über- und Un-
terschätzung der menschlichen 
Möglichkeiten. Misstraut dem 
Hype auf die neuen Technologien! 
Wir können nicht alles! Aber na-
türlich dürft ihr auch die Chancen 
nicht übersehen. Echter Stoff für 
Superhirne, diese ökologischen 
und sozialen Herausforderungen. 
Nein, die Arbeit geht euch nicht 
aus. Aber dass sie Spaß macht und 
Sinn hat, das wünsche ich euch.

Protokolliert von Florian Butollo, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Forschungsgruppe Globalisierung, 
Arbeit und Produktion.

IN
 T

O
U

C
H

 –
 5

0
 JA

H
R

E
 W

Z
B

P O S T  A U S  D E R  Z U K U N F T

21



Was wird in Zukunft  
wichtig sein?
An alle Mitarbeiter*innen und Gäste des WZB ging  
die Frage: „Was soll oder was wird in der Zukunft 
eine wichtige Rolle spielen – in der Gesellschaft und 
folglich auch in der Arbeit des WZB? Wünschen Sie 
sich was, oder wagen Sie eine Prognose. Auf jeden 
Fall aber: in einem Wort.“ Hier die Antworten.

P O S T  A U S  D E R  Z U K U N F T
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Die Dynamiken sozialer Ungleichheit gehören zu den 
zentralen Forschungsthemen am WZB. Nur selten be-
schäftigen wir uns allerdings mit Zukunftsszenarien. 
Die Erklärung einer komplexen gesellschaftlichen 
Gegenwart hält uns einfach zu sehr in Atem. Doch 
so viel ist sicher: Fragen der sozialen Gerechtigkeit 
werden auch künftig eine bedeutende Rolle spielen. 
Interessanterweise liefert die Kunst zu Zukunfts-
trends oft schärfere Analysen als die Wissenschaft. 
Nehmen wir allein die kreative Auseinandersetzung 
mit der Idee der Meritokratie.

Der schillernde Begriff hat seinen überraschenden 
Ursprung in der Verbindung von sozialistischer Be-
wegung und Science-Fiction. Michael Young, bri-
tischer Intellektueller und Labour-Abgeordneter, 
schuf ihn für seine Satire „The Rise of the Merito-
cracy“ (1958). Die dystopische Gesellschaft, die der 
Ich-Erzähler aus der Perspektive des Jahres 2033 

beschreibt, beruht auf einem stringenten System 
der testbasierten Auslese der gesellschaftlichen 
Eliten. Nach der Formel Intelligenz + Anstrengung = 
Verdienst (IQ + effort = merit) werden für alle sozia-
len Positionen geeignete Personen hierarchisch aus-
gewählt. Der Autor warnt vor einer Gesellschaft, in 
der soziale Ungleichheit aufgrund von Effizienzge-
sichtspunkten ideologisch legitimiert wird. Youngs 
zentrale Kritik ist, dass eine auf geistigen Fähig-
keiten basierte Ressourcenverteilung nicht gerecht 
sein kann, weil Intelligenz kein rein individuelles 
Verdienst darstellt, sondern zu wichtigen Anteilen 
vererbt wird. Wer in der Lotterie der Geburt Pech 
hatte, soll dafür nicht zusätzlich bestraft werden.

Einen neuen Gedankenanstoß zum Thema Chancen-
gleichheit liefert uns die aktuelle Social Science Fic-
tion in Form der brasilianischen Netflix-Serie „3 %“. 
In einer postapokalyptischen Zukunftswelt gibt es 

Die Auslese der Besten schafft 
keine Chancengleichheit

Jonas Radl
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eine soziale Elite, die nur drei Prozent der Bevölke-
rung ausmacht und mit allerlei Annehmlichkeiten 
und High-End-Technologie auf einem idyllischen 
Eiland wohnt. Die restlichen 97 Prozent der Bevöl-
kerung versinken in Armut und Verwahrlosung. Die 
einzige Hoffnung auf den sozialen Aufstieg ist das 
Bestehen einer rigiden sozialen Auswahl, bei der 
sowohl kognitive und soziale Intelligenz als auch 
Willensstärke und Durchsetzungsfähigkeit geprüft 
werden. Unter dem Motto „Du er-
schaffst Deinen eigenen Verdienst“ 
wird in jedem Jahrgang unter allen 
20-Jährigen die neue Generation 
der 3 Prozent herausgefiltert. Durch 
den Diskurs der Meritokratie legi-
timiert, wird das System trotz der 
immensen sozialen Ungleichheit so-
gar von der Mehrheit der armen 97 
Prozent anerkannt und unterstützt. Die Sinnsuche 
und der Glaube an die mögliche Erlösung, und sei es 
nur in der nächsten Generation, bringt die unterpri-
vilegierten Schichten dazu, die extreme Ungleichheit 
ihrer Weltordnung zu akzeptieren.

Welche Lehren lassen sich daraus ableiten und was 
verbindet diese dystopischen Visionen mit ak-
tuellen Zukunftstrends? Seit dem PISA-Schock – 
Deutschland belegte im ersten PISA-Ranking im 
Jahr 2000 nur einen enttäuschenden 21. Platz unter 

32 teilnehmenden Ländern – werden an deutschen 
Schulen verstärkt Wissenstests durchgeführt. Durch 
die gewonnenen Erkenntnisse soll langfristig zum 
einen die Wettbewerbsfähigkeit des Landes erhöht 
und zum anderen die Hürden sozialer Mobilität ab-
gebaut werden. Youngs Satire und die Serie „3 %“ 
zeigen jedoch mit großer Schärfe auf, dass Chancen-
gleichheit nicht möglich ist, solange intellektuelle 
Fähigkeiten die Grundlage zur Ressourcenvertei-

lung bilden. Hiermit ist ein schwie-
riges Dilemma benannt: Effizienz 
oder Gleichheit. 

In diesem Zusammenhang ist ein 
aktueller Blick auf den PISA-Cham-
pion Singapur interessant. Dort ist 
die Meritokratie Staatsphilosophie. 
Viel Wert wird auf Bildung und 

Lernerfolg gelegt. Künftig will die Regierung dort 
jedoch weniger Prüfungen abhalten, um negativen 
Folgen für die psychische Gesundheit durch ext-
remen Lernstress vorzubeugen. Schon zeigt sich 
allerdings, dass ambitionierte Eltern die gestriche-
nen staatlichen Tests für ihre Kinder ersetzen und 
ihren Nachwuchs durch private Anbieter testen 
lassen. Auch in Youngs Meritokratie konnte letzt-
lich nicht verhindert werden, dass reiche Eltern Ein-
fluss auf den Selektionsprozess nehmen. Die da raus  
resultierende Chancenlosigkeit der Unterklasse war 

Spoiler alert:  
Dieser Beitrag enthält 
Informationen über  
die erste Staffel der  

TV-Serie „3 %“

Die Fotos zeigen Szenen aus der Netflix-Serie „3 %“.
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dann auch einer der Gründe für die im Jahr 2033 
stattfindende Revolte gegen das herrschende Sys-
tem.

Die Apologeten der Meritokratie in „3 %“ sehen nur 
einen gangbaren Weg, um die Vererbung von Res-
sourcen zu verhindern: Der Eintritt in die Elite setzt 
eine freiwillige Sterilisierung voraus. Die 3 Prozent 
dürfen keinen Nachwuchs zeugen, um die Weiterga-
be von Privilegien über Generationen zu verhindern. 
Die Serie macht dennoch eindringlich deutlich, dass 
selbst mit einem solch radikalen Ansatz eine wirk-
lich faire Auswahl der verdienstvollsten Menschen 
schlichtweg nicht möglich ist. Trotz des immens 
hohen Aufwands und raffinierter technologischer 
Unterstützung gelingt es den emsigen Gatekeepern 
nicht, einen fehlerlosen Auswahlprozess zu gewähr-
leisten. 

Die radikalste real existierende Forderung zur Er-
höhung der sozialen Durchlässigkeit ist eine Erb-
schaftssteuer von 100 Prozent. Das ist ein utopischer 
Vorschlag, dessen Sinn bezweifelt werden kann. 
Wenn wir es ernst meinen mit der Chancengerech-
tigkeit, lohnt es sich aber durchaus, über eine Erhö-
hung der Erbschaftssteuersätze in den EU-Ländern 
nachzudenken. Was bleibt uns in der gegenwärtigen 
Forschung? Das meritokratische Prinzip genauer auf 
seinen empirischen Gehalt zu überprüfen. Unsere 
Forschungsgruppe wird in den nächsten Jahren 
durch einen interdisziplinären methodischen An-
satz erste belastbare Befunde zur sozialen Vertei-
lung von Anstrengung erbringen. Die Meritokratie 
ist ein bedeutungsmächtiges Narrativ, aber die Ver-
wirklichung wahrer Chancengleichheit scheint lei-
der noch in ferner Zukunft zu liegen. 

Jonas Radl ist Leiter der Forschungsgruppe Effort and 
Social Inequality.

Aus dem  
 Archiv

Mehr Raum zum Forschen, aber auch 
für Begegnung und Austausch soll es 
geben. Im Oktober 2018 wurde der 
Grundstein für erweiternde Bau-
arbeiten gelegt: Der zur National-
galerie gelegene Bauteil E des Neu-
baus, die sogenannte Basilika, erhält 
zwei weitere Stockwerke (siehe Seite 
91). Im „Grundstein“ wurden für die 
Ewigkeit versenkt: die Baupläne, eine 
Ausgabe des Berliner „Tagesspiegels“, 
ein USB-Stick mit dem WZB-Image-
film – und ein Talisman.

Grundsteinlegung für die Erweiterung 
des WZB 2018 (Foto: Martina Sander).

Eine Schippe drauf

H E R A U S F O R D E R U N G E N
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Das Miteinander von Mensch 
und Maschine

Ein Interview 2069 mit dem Superhirn 

an der Spitze des WZB 

Der hundertste Geburtstag des WZB greift mit ei-
nem Konzert im Pierre Boulez Saal den fünfzigs-
ten auf. Gespielt wird Jörg Widmanns Komposition 
„Labyrinth IV“, die 2019 dort uraufgeführt wurde. 
Und gezeigt werden die Gold Projections von Joe 
Ramirez, auch das wie bei der 50-Jahr-Feier. Ganz 
schön viel Retro …
[Lacht] Wenn Sie so wollen. Das Programm damals 
wies eben mächtig über sich hinaus. „Labyrinth IV“ 
erzählte von kommenden Irrwegen, und auf Joe Ra-
mirez’ goldenen Scheiben wurden die ersten Zei-
chen der Veränderungen lesbar.

Sie meinen das erste Aufflackern künstlicher Intel-
ligenz.
Genau. Damals gab es eine erste Ahnung davon, wie 
sich die Gesellschaft und damit auch die Gesell-
schaftswissenschaften durch künstliche Intelligenz 
ändern würden.

Naja, Science-Fiction hat es damals ja schon seit ein 
paar Jahrhunderten gegeben. 
Aber von dem, was wirklich kommen würde, hatte 
niemand eine Ahnung. Wir standen am Anfang des-
sen, was ich die erste von vier Phasen der künst-
lichen Intelligenz nenne, das Machine Learning.

Das sich durch neue Algorithmen ausgezeichnet hat, 
die in nicht deterministischer Weise Vorhersagen 
getroffen haben.
Das war schlicht ein Instrument, mehr aus Daten zu 
machen, was die Sozialwissenschaften in den späten 
2010er- und vor allem den frühen 2020er-Jahren 
enorm beflügelt hat. Am Anfang kamen die wich-
tigsten Innovationen natürlich von der Industrie: 
Bessere Vorhersagen bedeuteten mehr Geld. Aber 
ein paar Forscher am WZB waren auch damals schon 
drauf und dran, Methoden zu verwenden, die nicht 
minder schlau waren als die der industriellen Ma-
nipulatoren.

Ich zähle mal mit. Das war also Phase 1.
Ja, und die war im Grunde nicht so viel anders als 
die Jahrzehnte davor. Es war eine Innovation mehr, 
die der Forschung geholfen hat, Daten besser auszu-
werten. Einer der Vortragenden beim wissenschaft-
lichen Symposium zum 50. Jubiläum des WZB, der 
Ökonom Charles Manski, hat die Revolution ange-
führt, nämlich die, in Daten nichts hineinzuinter-
pretieren, was nicht in ihnen steckt. Denn genau 
das war im frühen 21. Jahrhundert ein immenses 
Problem: Viele Forscher hatten immer noch nicht 
verstanden, dass die statistischen Analyseinstru-
mente, die sie benutzt haben, die Interpretation der 
Daten verfälschten. Manskis Arbeiten zeigten uns, 
dass wir schlauer sein müssen, wenn wir verläss-
liche Vorhersagen treffen wollen, dass wir nicht 
einfach blind Annahmen über Zufallsprozesse tref-

Steffen Huck
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Es ist interessant, dass Sie das das Goldene Zeitalter 
künstlicher Intelligenz nennen. Gegeben, dass … 
Gegeben, dass ich das selbst nicht wirklich als Intel-
ligenz bezeichne?

Genau.
Ja, Intelligenz ist nicht, Fragen beantworten zu kön-
nen, Intelligenz ist, Fragen stellen zu können. Und 
zwar neue Fragen. Natürlich haben die Altersassis-
tenten damals den Dementen Fragen gestellt wie 
„Hast du schon deine Tabletten genommen?“, aber 
das waren vorgegebene Fragen, wie sie auch ein 
Nachbar hätte stellen können.

Was uns zur dritten Phase bringt.
Jener Zeit, in der wir erstmals echte artifizielle In-
telligenz beobachten konnten. Maschinen begannen, 
neue Perspektiven zu generieren, durch Fragen, die 
die Menschen alleine nicht gestellt hätten. Die So-
zialforscher*innen haben sich ja damals entweder 
dem Wald gewidmet oder den Bäumen. Der eine hat 
den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen gesehen, 
die andere hat keine Bäume gefunden. Das Stich-
wort hier ist „meso“, die Verbindung zwischen dem 
Kleinen und dem Großen. Das haben manche Kol-
legen schon im 20. Jahrhundert eingefordert, aber 
die Trennung in Ausbildungen und Fakultäten hat 
nicht wirklich geholfen, und vielleicht kann man als 
Mensch auch nur „mikro“ oder „makro“ denken. Wie 
auch immer, die Maschinen stellten nicht nur „me-
so“-Fragen, sondern verbanden separate Wissens-
bereiche durch genuin neue Fragen.

Dann wäre das doch das Goldene Zeitalter …?
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Problem da-
mals war, dass sich die Gesellschafts- und Geistes-
wissenschaften furchtbar auseinanderentwickelt 
hatten. Sozialforscher hatten sich seit über einem 
Jahrhundert nicht mehr ernsthaft gefragt, was das 
„gute Leben“ eigentlich sein soll. Und die Geistes-

fen dürfen. Im privaten Bereich haben damals die 
sogenannten Recommender-Systeme den Konsum 
der Menschen massiv verändert, denken wir nur an 
die Musikstreamingdienste. Plötzlich konnten Ma-
schinen den Geschmack eines Menschen viel besser 
vorhersagen als selbst der engste Freund. 

Und Phase 2?
Das war die Assistenzphase. Sie hat den Menschen 
geholfen, weniger vergesslich zu sein. Insbesondere 
in der Sozialforschung bedeutete das einen echten 
Quantensprung. Auf einmal konnten Forscherinnen 
und Forscher nicht mehr so leicht übersehen, dass 
manche Daten aufgrund der Erhebungsmethode 
vielleicht verzerrte Ergebnisse lieferten. Denn die 
Software hatte einen gefragt, ob man nicht viel-
leicht etwas vergisst. Die sogenannte Replikations-
krise der Sozialforschung löste sich damit schnell in 
Luft auf. Bis in die 2020er-Jahre hinein hatte es viel 
zu viele Studien gegeben, die Kausalzusammenhän-
ge herstellten, die es gar nicht gab. Durch die guten 
Fragen des maschinellen Assistenten während der 
Analyse war es damit vorbei.

Und jenseits der Forschung?
Da war diese Phase vielleicht das Goldene Zeitalter 
der künstlichen Intelligenz für die Menschheit. Mein 
liebstes Beispiel sind die damals neuen Home As-
sistants, die zunächst vor allem altersdementen 
Menschen halfen. Vor der Einführung maschineller 
Assistenten war die Unterstützung, die Demenz-
kranke so dringend nötig hatten, für die breite Mas-
se schlichtweg nicht bezahlbar. Abhilfe hätte nur die 
Umverteilung dieser Kosten auf die Allgemeinheit 
geschaffen, aber das war damals weder politisch op-
portun noch angesichts der Bevölkerungsalterung 
umsetzbar. Gerade deshalb waren die maschinellen 
Altersassistenten der größte Segen für das, was wir 
Menschlichkeit nennen.
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wissenschaftler*innen hatten sich vollkommen 
von der gesellschaftlichen Realität getrennt. Wenn 
man sich das damalige englische Wort für die Geis-
teswissenschaften, Humanities, auf der Zunge zer-
gehen lässt, sagt es einem doch, dass alle Fragen 
des Menschlichen miteinander verbunden sind, 
also auch das Positive und das Normative. Hätte es 
damals so etwas wie die Einheit der Gesellschafts-
wissenschaften gegeben, vielleicht wäre es dann 
anders gekommen für die Menschen. 

Die sich dann aber ganz dem Philosophischen er-
geben haben.
Was hätten sie denn tun sollen? Auf ein Miteinander 
von Mensch und Maschine waren sie nicht vorbe-
reitet. Es war der Tiefpunkt der Sozialwissenschaf-
ten.

Und das WZB wäre beinahe geschlossen worden, 
hätten nicht Sie und Ihre Mitstreiter*innen die So-
zialwissenschaften neu belebt. Phase 4.
Auf der Basis, dass sie eben ein Teil der Humanities 
sind. Wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit 
gelernt. Das wirkliche Problem, das den Übergang 
zur jetzigen Phase so dramatisch gestaltet hat, war: 
In der dritten Phase gab es einerseits die Sozialwis-
senschaften, die in Phase 2 stecken geblieben waren, 
und andererseits Philosoph*innen, die versuchten, 
das Biologische als Fundament alles Menschlichen 
zu retten. Das war von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Schauen Sie doch nur mich an: meine 
Wangenknochen wie die von Thomas Manns Claw-
dia, mein Gehirn im Keller am Reichpietschufer. 

Das Gespräch führte Finn Huck, Großneffe des 
WZB-Ökonomen Steffen Huck (Direktor der Abteilung 
Ökonomik des Wandels und Professor für Ökonomie 
am University College London, emeritiert 2037).

Aus dem  
 Archiv

Mehrere Verwaltungsgebäude mit 
eher finsteren Innenhöfen lagen 
hinter dem repräsentativen Haupt-
gebäude des Reichsversicherungs-
amts. Vom Abbruch der hinteren 
Gebäudeteile in den 1980er-Jahren 
blieben Backsteine wie dieser  
erhalten. Bei den Bauarbeiten zur 
Erweiterung des Neubaus 2018 
wiederum fielen Stücke von buntem 
Fassadenputz an, die wie Beute von 
Mauerspechten anmuten.

Putzstück von der modernen Fassade 
an den WZB-Neubauten und erster 
Abbruchstein des Reichsversiche-
rungsamts (heute WZB-Altbau)  
(Fotos: Kerstin Schneider und Thu-Ha 
Nguyen).

Steinerne Zeugen
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Zahlen: 2018

Argentinien
Guatemala
Taiwan
Katar

Äthiopien
Israel

Kolumbien
Mexiko

Südafrika
Vereinigte Arabische 

Emirate

Australien

USA

Kanada

Brasilien
China
Japan

Republik Korea

Niedersachsen

Sachsen

Nordrhein-Westfalen

Brandenburg

Hamburg 
Hessen

Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-
Vorpommern

Schleswig-Holstein

Thüringen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Baden-
Württemberg

Berlin

Bayern

SüdamerikaAsien

Australien

Mittelamerika

Kanada

USAAfrika

Gäste am 
WZB

Kooperationen 

Gut vernetzt

WZB
233
Gäste 

118
Deutsch-

land

Dänemark
Niederlande

Frankreich

Großbritannien

Irland
Norwegen

Portugal
Slowakei

Slowenien
Ungarn

Italien
Schweiz
Spanien

858  

Vorträge

541
Deutschland

94
Welt

68

196  

Kooperations-
partner  

14
23

78  

        Kooperations- 
  verträge  

47

Niedersachsen

Sachsen

Brandenburg
Schleswig-Holstein

Sachsen-Anhalt

Thüringen
Mecklenburg-
Vorpommern

Hamburg 
Rheinland-Pfalz

Bremen
Baden-

Württemberg

Nordrhein- 
Westfalen

Berlin 

Bayern

Hessen

159
Deutschland

Belgien 
Dänemark

Frankreich 
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Vertrau mir einfach
Macartan Humphreys

Warum wir den Verlust des Vertrauens 

in Expert*innen als Chance begreifen 

sollten, um endlich den hinter 

Argumenten stehenden Beweisen mehr 

Beachtung zu schenken. 

Viele sorgen sich darum, dass die Autorität, die Ex-
pert*innen lange Zeit genossen haben, bedroht ist. 
Wissenschaftler*innen und gesellschaftliche wie 
politische Entscheider*innen trifft es gleicherma-
ßen. Allerdings vermischt die momentan stattfin-
dende Debatte um die Abwertung von Expertenwis-
sen zwei verschiedene Arten von Gefahr: Einerseits 
ist das Vertrauen in Expert*innen bedroht, anderer-
seits wird der Wert der wissenschaftlichen Nach-
weise, die sie in die öffentliche Debatte einbrin-
gen, selbst in Abrede gestellt. Angesichts dieser 
doppelten Drohkulisse denke ich, dass wir weni-
ger besorgt um den Vertrauensverlust gegenüber 
den Expert*innen sein sollten, sondern vielmehr 
mit Nachdruck auf der Notwendigkeit der Beweis-
führung in jeglicher Argumentation beharren soll-
ten. Dieses Ziel verfolgen auch jene Bewegungen, 
die für evidenzbasierte Politik und die Prinzipien 
einer offenen Wissenschaft, der Open Science, ein-
treten. Gewiss: Eine solche Strategie könnte mit der 
Schwächung einer gewissen Art von Autorität ein-
hergehen – jene Autorität wissenschaftlicher und 
politischer Expert*innen, die sich auf deren vergan-
gene Erfolge stützt und weniger auf die spezifischen 

Nachweise und Erkenntnisse, die helfen eine vor-
liegende Frage zu klären. Eine solche Strategie wür-
de aber auch verdeutlichen, dass wir „Expertisen“ 
deshalb für wichtig halten, weil sie echte Evidenz 
hervorbringen können und nicht etwa symbolisch 
dafür einstehen. 

In jüngster Zeit gab es eine Reihe von Vorfällen, die 
von wissenschaftlichem Versagen zeugten und zum 
eingangs beschriebenen Vertrauensverlust geführt 
haben. Sie zeigen, dass ein echtes Risiko besteht, 
wenn wissenschaftlichen Behauptungen vertraut 
wird, ohne die dahinterliegenden Erkenntnisse ge-
nau zu überprüfen. So behaupteten etwa bekannte 
Wirtschaftswissenschaftler in einer einflussreichen 
Studie, dass eine hohe Staatsverschuldung das Wirt-
schaftswachstum eines Landes akut dämpft. Der Er-
folg dieses Papiers lag aber nicht darin, dass sich 
irgendjemand von der zugrunde liegenden Analyse 
überzeugen hätte können – denn diese konnte gar 
nicht nachvollzogen werden: Die benutzten Daten 
wurden lange nicht der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Herausgeber*innen von Fachzeitschriften 
hatten dies nicht als Bedingung für die Veröffentli-
chung der Studie vorausgesetzt. Und so hatten sich 
weder Gutachter*innen noch andere Expert*innen, 
die die Ergebnisse in ihren Arbeiten zitierten, die 
Analyse genauer angesehen. Tatsächlich waren die 
Ergebnisse auf einen einfachen Fehler in den Daten 
zurückzuführen.
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Die Unzuverlässigkeit veröffentlichter wissenschaft-
licher Ergebnisse ist ein weitverbreitetes Problem, 
wie größer angelegte Untersuchungen belegen. Eine 
Gruppe von Psycholog*innen wollte beispielsweise 
100 prominente Forschungsergebnisse replizie-
ren – allerdings waren die in den Replikationsana-
lysen ermittelten Effekte nur halb so groß wie die 
in den Originalveröffentlichungen angegebenen Zu-
sammenhänge, die Mehrheit war zudem statistisch 
nicht signifikant. Und die Arbeit eines Wirtschafts-
wissenschaftlers deckte kürzlich auf, dass die Er-
gebnisse von mehr als 50 einflussreichen ökonomi-
schen Studien in der Mehrzahl einer Überprüfung 
nicht standhielten. Auf den Punkt gebracht bedeutet 
dies: Sobald Wissenschaftler*innen damit beginnen, 
die den wissenschaftlichen Behauptungen zugrunde 
liegenden Analysen zu hinterfragen, wird es schwie-
rig, die Brüchigkeit sozialwissenschaftlicher Ergeb-
nisse zu ignorieren. 

Deshalb würde an diesem Punkt wahrscheinlich je-
de*r dafür Verständnis haben, wenn Politiker*innen 
zweimal nachdenken, bevor sie sich Rat aus der Wis-
senschaft holen. Dabei stellen neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse auch die Expertise politischer 
Entscheidungsträger*innen infrage. Vor allem im 
Entwicklungsbereich werden seit Langem Maß-
nahmen umgesetzt und mit enormen finanziellen 
Mitteln unterstützt, deren Wirksamkeit jedoch nicht 
bewiesen ist und nur auf Annahmen beruht. Ein ge-
waltiger Anteil an Entwicklungshilfe fließt so etwa 
in Maßnahmen, die den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt in Entwicklungsregionen durch Mitbestim-
mung bei Entscheidungen über öffentliche Gelder 
stärken sollen, so geschehen in Nachkriegsländern 
wie Afghanistan, dem Kongo oder Sudan. Dabei zei-

gen viele Studien, dass der Effekt dieser Maßnahmen 
gegen null geht. Ähnlich sieht es in anderen Berei-
chen aus, wie zum Beispiel bei Bildungsprogrammen 
oder anderen staatlichen Interventionen.

Wissenschaftler*innen und politische Entschei-
dungsträger*innen haben unterschiedlich auf diese 
Herausforderungen reagiert. Einige sehen sie als 
Bedrohung, andere stellen sich den gestiegenen 
Anforderungen an Transparenz und bemühen sich, 
etwaige Analysefehler so schnell auffindbar und 
behebbar wie möglich zu machen – für sich selbst 
und für andere. Aber die Wissenschaft wird nicht 
nur bescheidener; es gibt zunehmend Strategien, 
das Fehlerrisiko zu minimieren oder Fehler auf-
findbar zu machen. Diese Strategien stellen einen 
Paradigmenwechsel dar, denn sie sehen Wissen-
schaftler*innen nicht mehr als „Gurus“, die tiefen 
Eingebungen folgen, sondern als Teil eines Kollek-
tivs, einer fehlbaren, doch sich selbst korrigieren-
den Gemeinschaft. Zu den neuen Methoden gehört 
etwa, eigene Forschungsvorhaben registrieren zu 
lassen, bevor sie begonnen werden. Dabei geht es 
nicht darum, explorative Analysen zu unterbinden. 
Es soll jedoch verhindert werden, dass ein- und die-
selben Datensätze verwendet werden, um neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und sie 
damit gleichzeitig zu überprüfen. Daneben gibt es 
eine sich gerade schnell verbreitende Norm, Daten 
und Analysecodes zu teilen, damit auch Leser*innen 
wissenschaftlicher Aufsätze deren Ergebnisse selbst 
nachvollziehen können. Ein Beispiel ist die interak-
tive Reanalysis App, die das WZB im Rahmen eines 
Projekts zu Politikinformationen und zur Rechen-
schaft der Politik gegenüber Wähler*innen anbietet 
(https://wzb.eu/metaketa1). 
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Die Reaktionen nationaler wie internationale Ak-
teur*innen in der Entwicklungspolitik waren eben-
falls gemischt. Einige Organisationen, wie etwa die 
Weltbank, UK Aid oder das International Rescue Com-
mittee, lassen ihre Maßnahmen und Strategien re-
gelmäßig überprüfen. Sie sind sich dabei des damit 
verbundenen Risikos bewusst: Manche dieser Tests 
werden zeigen, dass die erhoffte Wirkung gewisser 
Maßnahmen ausbleibt. Auf der anderen Seite weiß 
die Leitung dieser Organisationen, dass nur so Ent-
wicklungsprogramme verbessert werden können.

Es scheint, dass diese neuen Ansätze in den Ent-
wicklungsorganisationen der Europäischen Union 
noch kaum Anwendung finden. Hier herrscht im-
mer noch die traditionelle Auffassung von „Experti-
se“. Ich hoffe sehr, dass sich dies in Zukunft ändern 
wird – Europa sollte Vorreiterin bei dem so nötigen 
Systemwandel sein. Weg von der Ehrfurcht vor Ex-
perten*innen hin zu der Offenlegung von Methoden, 
Daten und Evidenz, die wissenschaftliche Schlüsse 
wie politische Entscheidungen untermauern.

Ich habe diesen Artikel mit all meiner Expertise ge-
schrieben, allerdings ohne Quellenangaben. Ich bin 
mir ziemlich sicher, dass die Leser*innen der 50. Ju-
biläumsausgabe mich damit davonkommen lassen, 
aber die Leser*innen der 60. Jubiläumsausgabe hof-
fentlich nicht.

Macartan Humphreys ist Direktor der Abteilung 
Institutionen und politische Ungleichheit und 
Professor für Politikwissenschaft an der Columbia 
University. 

Aus dem  
 Archiv

Tatsächlich ist die Entstehung des WZB 
einem Mann zu verdanken, der als 
sein Erfinder gelten kann: Gerd Brand, 
studierter Philosoph und ausgebildeter 
Diplomat, konnte in den 1960er- Jahren 
in der Politik Mitstreiter für seine 
Idee eines „Deutschen Wissenschafts-
zentrums Berlin“ gewinnen. Brand war 
der erste Generalsekretär des WZB. 
Gesellschafterversammlungen (wie hier 
im November 1973 in Bonn) protokol-
lierte er persönlich und ausführlich.

Protokollnotizen von Gerd Brand bei der 
WZB-Gesellschafterversammlung 1973,  
Archiv des WZB (Foto: Martina Sander).

Die Handschrift des  
WZB-Erfinders
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„Raus aus der Nische“

Heike Solga ist Direktorin der 
Abteilung Ausbildung und 
Arbeitsmarkt und Professorin 
für Soziologie an der Freien 
Universität Berlin.

Dorothea Kübler ist Direktorin der 
Abteilung Verhalten auf Märkten 
und Professorin für Volkswirt-
schaftslehre an der Technischen 
Universität Berlin.

Interview mit Heike Solga und Dorothea Kübler



verschickt haben, die Ausbildungsplätze anboten. 
In den Bewerbungsunterlagen variierten wir spe-
zielle Merkmale der jeweiligen Bewerberin oder 
des jeweiligen Bewerbers. Uns interessierte: Was 
ist wichtiger für eine erfolgreiche Bewerbung um 
einen Ausbildungsplatz – Fachnoten oder soziale 
Kompetenz? Der zweite Teil ging in eine ähnliche 
Richtung. Dank der guten Kontakte von Heike Solga 
zum Bundesinstitut für Berufsbildung konnten wir 
uns mit einem Umfrageexperiment in deren jähr-
liche Befragung von Unternehmen einklinken. Über 
eine sogenannte Vignetten-Studie wollten wir he-
rausfinden, ob Ausbildungssuchende diskriminiert 
werden, etwa aufgrund ihres Geschlechts. Uns hat 
ebenfalls interessiert, ob Bewerber*innen dafür be-
straft werden, wenn sie nicht direkt nach der Schule 
mit der Ausbildung beginnen, also eine Lücke im Le-
benslauf haben, aus welchen Gründen auch immer. 
Wir haben uns dabei auch die Wirkung von Maßnah-
men wie dem Überbrückungsjahr angesehen. Das 
soll Schulabgänger*innen, die keinen Ausbildungs-
platz erhalten haben, auf den Arbeitsmarkt vorbe-
reiten, wird aber oft kritisiert. Es stigmatisiere die 
Teilnehmer*innen und sei deshalb kontraproduktiv 
für den Erfolg bei der Ausbildungsplatzsuche.

Und was haben Sie herausgefunden?
Solga: Beim Feldexperiment zeigte sich, dass Be-
werber*innen mit guten Fachnoten und hoher So-
zialkompetenz die besten Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz haben. Das ist nicht überraschend. 
Interessant ist, dass Bewerber*innen, die zwar 
schlechte Fachnoten, aber eine hohe Sozialkompe-
tenz mitbrachten, erfolgreicher waren als jene mit 
guten Fachnoten und niedriger Sozialkompetenz. 
Unternehmen schauen also dann doch eher auf 
die Sozialtugenden, die wir klassisch über die so-
genannten Kopfnoten angegeben haben, als auf die 
reine Fachkompetenz. Nach dem Experiment unter-
hielten wir uns mit Berliner Unternehmerinnen und 

Die Soziologin Heike Solga und die 

Ökonomin Dorothea Kübler im Gespräch 

über ihre gemeinsame Arbeit in einem 

Brückenprojekt und die Chancen, Erfolge, 

Fallstricke interdisziplinärer Forschung.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, gemein-
sam jenseits Ihrer jeweiligen Disziplin zu forschen?
Kübler: Interdisziplinarität braucht immer einen klei-
nen „Push“. Am WZB sind das Mittel für Brücken-
projekte. Sie geben uns Wissenschaftler*innen einen 
Anreiz, darüber nachzudenken, welche Forschungs-
themen sich über die verschiedenen Fachbereiche 
hinweg eignen würden. In unserem Fall haben Heike 
Solga und ich gesehen, dass meine methodischen 
Arbeiten in der experimentellen Forschung gut zum 
Thema Ausbildungsmarkt passen, in dem sich Hei-
ke Solga sehr gut auskennt. Unser Ziel war, mit der 
Anwendung von Methoden, die nicht den gängigen 
in der Disziplin entsprechen, zu Erkenntnissen zu 
gelangen, die sonst nicht möglich wären.

Welches sind denn diese gängigen Methoden?
Solga: In der Soziologie nutzen wir vorwiegend Daten 
aus Umfragen, die wir zum Teil selbst erheben. Aber 
es gibt eben auch vermehrt Interesse an anderen 
Methoden, zum Beispiel Feldexperimenten, die in der 
Ökonomie weitverbreitet sind. Da Dorothea Kübler 
und ich uns bereits früher ausgetauscht hatten – wir 
forschen ja beide zu Bildungsthemen –, lag es nahe, 
dass wir uns für ein Projekt zusammentun.

Wie sah Ihr gemeinsames Projekt aus?
Kübler: Unser Forschungsvorhaben bestand aus zwei 
Teilen. Der erste war ein Feldexperiment in Berlin, 
in dem wir fiktive Bewerbungen an Unternehmen 
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Unternehmern über die Gründe. Hier 
lernten wir, dass Betriebe bei der 
Fachkompetenz durchaus Abstriche 
in Kauf nehmen, da sie diese wäh-
rend der Ausbildung ein Stück weit 
kompensieren können. Defizite im 
Sozialverhalten, also etwa mangeln-
der Fleiß oder wenig Verlässlichkeit, 
tolerieren die Unternehmen nicht, da 
sie schwieriger zu beeinflussen sind. 
Kübler: Das Umfrageexperiment er-
gab, dass Frauen bei der Ausbildungs-
platzsuche benachteiligt werden. Ihre 
Bewerbungen werden schlechter als 
die männlicher Bewerber eingestuft, 
auch wenn sie die gleichen Voraus-
setzungen mitbringen. Besonders 
stark benachteiligt werden Frauen 
in männerdominierten Branchen. 
Dagegen haben Männer, die sich für 
Ausbildungsberufe mit hohem Frau-
enanteil bewerben, keine Nachteile. 
Ein überraschendes Ergebnis des 
Feldexperiments war, dass ältere 
Ausbildungsplatzbewerberinnen gar 
nicht so stark diskriminiert wur-
den, wie wir das vermutet hätten. Im 
Gegenteil: Am beliebtesten bei den Unternehmen 
waren Bewerberinnen, die bereits zwei Jahre die 
Schule verlassen und mindestens ein Jahr im Über-
gangssystem absolviert hatten. Zumindest in Berlin 
scheint das Übergangssystem also seine Teilnehme-
rinnen nicht zu stigmatisieren. 

Wo sehen Sie den Mehrwert des interdisziplinären 
Ansatzes?
Solga: Wir Soziologinnen mussten durch den Aus-
tausch mit der Ökonomie unsere Argumente schär-
fen. Wir verwenden in unserer Disziplin ja auch 
wirtschaftswissenschaftliche Theorien, beispiels-

weise zum Humankapital. In einem Brückenprojekt 
diskutiert man diese dann natürlich intensiver, viel-
leicht auch aus anderer Perspektive. Ein Wischiwa-
schi geht auf jeden Fall nicht. 
Kübler: Das war auch meine Erfahrung. In der Öko-
nomie merken wir oft, dass wir blinde Flecken in un-
seren Argumentationen haben, weil wir bestimmte 
Aspekte menschlichen Verhaltens weniger stark 
berücksichtigen als die Soziologie. Viele unserer 
Annahmen drehen sich um das Individuum, sein 
rationales Verhalten. Der soziale Hintergrund inte-
ressiert uns Ökonominnen zwar, aber er bleibt für 
uns oft eine Blackbox. Wir kontrollieren diese Effekte 
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in unseren Modellen, aber uns fehlen die theoreti-
schen Brücken. Die kann uns die Soziologie liefern.
Solga: Ich erinnere mich an unsere Diskussion zur 
möglichen Stigmatisierung von Ausbildungsplatz-
suchenden. Man kann dieses Phänomen ja unter-
schiedlich erklären. Eine Theorie besagt, dass sich 
Personaler*innen den früheren Entscheidungen 
ihrer Peers anschließen. Bei Lücken im Lebenslauf 
vermuten Unternehmer*innen dann, dass frühere 
Bewerbungen aufgrund mangelnder Qualifikation 
nicht erfolgreich waren. Andererseits könnten aber 
auch tief verankerte, generelle Stigmatisierungen 
eine Rolle spielen. In der Soziologie würden wir eher 

diesen Erklärungsansatz verfolgen. 
Wenn wir nur disziplinär geforscht 
hätten, wären wir sehr schnell auf 
diese Erklärung zugesteuert. Im 
Austausch mit Dorothea Kübler und 
ihrem Team sahen wir: So eindeutig 
ist die Sache nicht. 

Und wo brachte der interdisziplinä-
re Zuschnitt Ihres Projekts Probleme 
mit sich?
Solga: Probleme gab es eigentlich kei-
ne. Aber interdisziplinäres Forschen 
erfordert klare Absprachen, vor al-
lem wenn Nachwuchswissenschaft-
ler*innen beteiligt sind. Die müssen 
unbedingt in ihrer jeweiligen Diszi-
plin publizieren, da ein toller Artikel 
von der eigenen Community eben 
kaum wahrgenommen wird, wenn er 
in der Fachzeitschrift einer anderen 
Disziplin veröffentlicht wurde. Und 
deswegen haben wir darauf geach-
tet, dass wir die Ergebnisse unserer 
Arbeit disziplinär verwerten können, 
damit das Projekt für unsere jünge-
ren Mitarbeiter*innen karriereför-

dernd bleibt. Wenn nur Dorothea Kübler und ich das 
Projekt bearbeitet hätten, dann wäre es anders ge-
wesen. In unserer Position ist es relativ egal, was auf 
die Publikationsliste kommt.

Gibt es Fachzeitschriften, die die Soziologie und die 
Ökonomie verbinden und auch wahrgenommen 
werden? 
Kübler: Die gibt es, aber sie sind nicht unbedingt 
jene, die am höchsten bewertet werden. Und da-
rauf kommt es vor allem am Anfang der Karriere 
an. Wir müssen auch sehen, dass sich die disziplinä-
ren Schreiblogiken stark unterscheiden. Wenn ich 
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beispielsweise Methoden anwende, die nicht zum 
Mainstream gehören, muss ich die Vorteile und die 
potenziellen Unzulänglichkeiten stärker diskutieren. 
Auch die Literatur, auf die man sich bezieht, ist eine 
andere. 
Solga: Hier müssen wir dann aufpassen, dass wir eine 
Studie nicht überfrachten. Es gibt ja eine schlüssige 
Forschungsgeschichte zu erzählen. Ständig zwischen 
den disziplinären Perspektiven zu wechseln, würde 
das behindern. 

Braucht es mehr interdisziplinäre Forschung, gerade 
in den Sozialwissenschaften? 
Kübler: Das ist eine schwierige Frage. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft diskutiert darüber immer 
wieder. Es gibt manchmal Vorschläge, dass möglichst 
viele oder sogar alle Verbundprojekte interdiszipli-
när angelegt sein sollten. In meinen Augen geht das 
zu weit. Es gibt einfach wahnsinnig gute Forschung, 
die überhaupt nicht fächerübergreifend ist. Über die 
sollten wir nicht zwanghaft andere Ansätze stülpen. 
Interdisziplinarität sollte kein Zweck an sich sein, 
sondern immer durch die Forschungsfrage begrün-
det. Interessant ist: Wenn sich neue interdisziplinäre 
Forschungsfelder, nehmen wir die Neuroökonomie, 
weiterentwickeln und etablieren, dann werden sie 
immer weniger interdisziplinär. Sie bilden einen 
eigenen Methodenkanon, haben ihre eigenen Fach-
zeitschriften, werden zu einer neuen Disziplin.
Solga: Es ist einfach gut, unterschiedliche Perspek-
tiven einzubringen und einzunehmen. In diesem 
Sinne kann interdisziplinäre Forschung helfen, aus 
ihrer kleinen Nische herauszukommen und neue 
Impulse zu erhalten. Die Sozialwissenschaften brau-
chen deshalb in jedem Fall mehr Orte der Begeg-
nung, mehr Brückenprojekte. 

Die Fragen stellte Harald Wilkoszewski.

Aus dem  
 Archiv

Schlagworte aus der Forschung des 
WZB lehnten in einzelnen Fenstern 
wie Rücken von Büchern. Ende 
2014 lohnte sich ein abendlicher 
Spazier gang am Reichpietsch-
ufer: Das WZB war eingekleidet als 
Adventskalender, leuchtend bunte 
Fenster machten neugierig auf das, 
was hier erforscht wird. Gebastelt 
hatte übrigens die Belegschaft, bei 
Punsch und Keksen.

Der WZB-Altbau als Adventskalender 
(Foto: David Ausserhofer).

Forschung (er)leuchtet
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Dieses gemeinsame Foto mit Bundespräsident  
Frank-Walter Steinmeier entstand am 14. März 2019.  

Das deutsche Staatsoberhaupt besuchte das WZB für einen  
intensiven Austausch mit Forscherinnen und Forschern  

und gab damit gleichzeitig den Startschuss  
für die Jubiläumsveranstaltungen zu 50 Jahre WZB.

Eröffnung des  
WZB-Jubiläumsjahres 2019



„Väter verdienen mehr als kinderlose Männer.“ 
„Schülerinnen und Schüler auf Privatschulen er-
zielen bessere Leistungen als Schülerinnen und 
Schüler öffentlicher Schulen.“ „Die Unterstützung 
für den Sozialstaat sinkt mit steigender Einwan-
derung.“ Diese Zusammenhänge sind zwar empi-
risch beobachtbar, beinhalten aber keineswegs den 
Ursache-Wirkungs-Mechanismus, den wir in diese 
Aussagen hineinlesen. Möglicherweise ist die Ent-
scheidung über die Gehaltserhöhung bereits vor der 
Geburt des Kindes gefallen. Kinder, die Privatschulen 
besuchen, unterscheiden sich von ihren Altersge-
nossen an öffentlichen Schulen, beispielsweise im 
Bildungsstand und in der finanziellen Ausstattung 
des Elternhauses. Auch für den postulierten, jedoch 
nicht konsistent nachgewiesenen Zusammenhang 
zwischen Migration und Umverteilungspräferenzen 
sind die Kausalitäten unklar.

Aber es sind genau die Gründe, die Ursachen, die 
Wirkungen, die für Politik und Gesellschaft relevant 
und für uns Wissenschaftler*innen interessant sind. 
Werden mehr Kinder geboren, wenn eine Gemeinde 
mehr Kitaplätze anbietet? Steigen mehr Menschen 
auf den öffentlichen Nahverkehr um, wenn Park-
platzgebühren erhöht, Busfahrten aber verbilligt 
werden? Gibt es weniger kriegerische Auseinan-
dersetzungen, wenn soziale und ökonomische Un-
gleichheiten kleiner werden?

Uns steht heute ein immer breiter werdendes Re-
pertoire an Daten und Methoden zur Verfügung, um 
den Ursachen wirtschaftlicher und sozialer Phäno-
mene sowie den Auswirkungen politischer Maßnah-
men auf den Grund zu gehen. Sozialwissenschaft-
liche Experimente können dank Big Data immer 
leichter auch außerhalb künstlicher Laborsituatio-
nen mit immer größeren Teilnehmer*innenzahlen 
und zu geringen Kosten durchgeführt werden. Aus-
gefeilte statistische Methoden machen es möglich, 
selbst dann Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu 
untersuchen, wenn eine zufällige Zuweisung von 
Teilnehmer*innen in Experimental- und Kontroll-
gruppen aufgrund praktischer oder ethischer Grün-
de nicht möglich ist. Um herauszufinden, wie sich 
ein Merkmal X auf ein Ergebnis Y auswirkt, identi-
fizieren Forscher*innen beispielsweise „statistische 
Zwillinge“. Das heißt: Sie vergleichen Individuen, 
Familien, Organisationen oder Gemeinden, die sich 
in allen relevanten, beobachtbaren Charakteristika 
ähneln, sich aber bei dem Merkmal unterscheiden, 
um das es in der Untersuchung geht. Auch Variatio-
nen in Zeit und Raum werden zur Ermittlung von 
Kausalzusammenhängen genutzt. Mit Vorher-Nach-
her-Vergleichen kann beispielsweise die Effektivi-
tät von sozial- und arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen untersucht werden.

Diese Möglichkeiten, durch (fast) zufällige Variation 
den Dingen auf den Grund zu gehen, Ursachen zu 
identifizieren und Wirkungen von Interventionen 
verlässlich abschätzen zu können, sind von immen-

Die Suche nach dem 
„Das kommt davon“

Lena Hipp
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ser Bedeutung für den wissenschaftlichen Fort-
schritt und die Beantwortung gesellschaftspoliti-
scher Fragen. Auch in den Begutachtungsverfahren 
wissenschaftlicher Artikel und bei der Entschei-
dung über Drittmittelanträge spielt die Identifizie-
rung kausaler Effekte eine immer wichtigere Rolle. 
Das ist wichtig und richtig. Denn es sollten nicht 
die angenommenen oder plausibel erscheinenden 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sein, die unse-
re Betrachtung der Welt und die Ausgestaltung von 
Politik beeinflussen, sondern jene, die nachgewie-
sen werden können.

Allerdings – und wie immer: Das Kind sollte nicht 
mit dem Bade ausgeschüttet werden. Was machen 
wir in den Fällen, in denen es nicht möglich ist, 
einen Kausaleffekt zu ermitteln? Welche Implika-
tionen leiten wir aus Studien ab, die zwar einen 
Kausaleffekt identifizieren, aber lediglich Aussagen 
über einen spezifischen Zeitpunkt oder einen spe-
zifischen Ort erlauben? Können wir sicherstellen, 
dass die Wirkung einer Intervention, die für eine 
kleine Gruppe von Personen nachweisbar ist, auch 
für die Allgemeinheit gilt? Ein konkretes Beispiel: 
Eine Studie in Finnland hat gerade festgestellt, dass 
sich ein Grundeinkommen positiv auf die Lebens-
zufriedenheit auswirkt. Ob dieser positive Effekt 
auch dann noch nachzuweisen ist, wenn alle Bür-
ger*innen Finnlands ein Grundeinkommen erhal-
ten, ist eine offene Frage. Möglicherweise ist es nur 
die relative Besserstellung, die zu einem Anstieg der 
Lebenszufriedenheit geführt hat.

Diese kritischen Nachfragen sollen keinesfalls den 
Erkenntnisgewinn, der sich durch die Kausalfor-
schung in den Sozialwissenschaften in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten ergeben hat, 
kleinreden. Ebenso wenig sollten die Ambitionen 
und der Einfallsreichtum eingeschränkt werden, 
Kausaleffekte zu ermitteln. Sie sollen vielmehr als 

Plädoyer verstanden werden, dass Sozialwissen-
schaftler*innen Themen bearbeiten, die von ge-
sellschaftspolitischer Relevanz sind und sich nicht 
ausschließlich den Fragen zuwenden, auf die eine 
kausale Antwort gegeben werden kann. Es bedarf 
auch der Wertschätzung und Anerkennung seitens 
der wissenschaftlichen Community für Erkennt-
nisse aus Untersuchungen, die hauptsächlich be-
schreibend sind oder aufgrund der Datenlage und 
fehlender exogener Variation „lediglich“ Korrelatio-
nen aufzeigen können. Auch hier ein Beispiel: Die 
Tatsache, dass Mütter weniger verdienen als kinder-
lose Frauen, ist von hoher gesellschaftlicher und so-
zialpolitischer Relevanz. Die Fragen, ob sich Kinder 
negativ auf das Einkommen von Frauen auswirken 
oder ob sich Frauen, die Mütter werden, möglicher-
weise grundlegend von kinderlosen Frauen unter-
scheiden, spielen für sozial- und gleichstellungpoli-
tische Fragestellungen lediglich eine nachgeordnete 
Rolle. 

Um relevante und generalisierbare Erkenntnisse 
liefern zu können, ist eine kluge Verbindung unter-
schiedlicher Herangehensweisen und Datenquellen 
notwendig – stets gekoppelt mit der klaren Aussage 
darüber, welche Schlüsse aus den jeweiligen Heran-
gehensweisen und Daten gezogen werden können 
und welche nicht. Das ist problemorientierte Grund-
lagenforschung im besten Sinne. 

Lena Hipp ist Leiterin der Forschungsgruppe 
Arbeit und Fürsorge, Themenbereichsleiterin 
des Promotions kollegs „Gute Arbeit“: Ansätze 
zur Gestaltung der Arbeitswelt von morgen und 
Professorin an der Universität Potsdam.
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Am 19. Dezember 2018 stimmten 152 Länder in der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen mehr-
heitlich für den „Globalen Pakt für eine sichere, ge-
ordnete und reguläre Migration“ (Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration, GCM). Obwohl 
rechtlich nicht bindend, könnte das Abkommen dazu 
beitragen, dass Migration langfristig vermehrt auf 
internationaler Ebene geregelt wird.

Der GCM betont die Wichtigkeit vollständiger In-
klusion und das Gebot der Nicht-Diskriminierung. 
Trotzdem klammert er das Thema der Staatsange-
hörigkeit aus. Da andere internationale Abkommen 
zu Staatsangehörigkeit einen begrenzten Geltungs-
rahmen haben, bleibt sie so ein Bollwerk nationaler 
Souveränität. Doch Migration und Staatsangehörig-
keit sind eng verwandt: Staatsangehörigkeitsgeset-
ze regeln, wie Migrant*innen und ihre Nachkom-
men Staatsbürger*innen werden können. Es wäre 
also denkbar, dass auch dieses Thema zunehmend 
Gegenstand internationaler Verhandlungen wird. 
Neben zahlreichen wichtigen und legitimen Argu-
menten gegen einen möglichen „Globalen Pakt für 
Staatsangehörigkeit“ (Global Compact for Citizen-
ship, GCC) gibt es auch eine Reihe von Argumenten, 
die für ihn sprechen.

Erstens stellt sich die Frage nach globaler Vertei-
lungsgerechtigkeit: Staatsangehörigkeit durch Ge-
burtsrecht ist ein Faktor globaler Ungleichheit. Die 
Staatsangehörigkeit eines Menschen wird aufgrund 
der zufälligen Umstände seiner Geburt festgelegt. 
Und das, obwohl die Frage, wessen Staates Bürger*in 
man ist, erhebliche Auswirkungen auf die individu-
ellen Lebenschancen hat. Ein GCC könnte diese Will-
kür nicht beseitigen, aber anerkennen und sich mit 
dieser befassen. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag 
einer Staatsangehörigkeitssteuer, die zwischen 
Staaten, deren Staatsangehörigkeit verschiedene 
Lebenschancen verspricht, umverteilen würde.

Zweitens gilt es, verpasste sozioökonomische Chan-
cen in den Blick zu nehmen. Für einige Migrant*in-
nen spielen die Aussichten, Staatsangehörige zu 
werden, eine Rolle bei der Migrationsentscheidung. 
So könnte eine Marokkanerin nach Frankreich zie-
hen, wo sie nach fünf Jahren Französin werden kann, 
ohne ihren marokkanischen Pass zu verlieren, ob-
wohl sie eventuell in Deutschland bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt hätte – hier aber dauert es 
acht Jahre bis zur Einbürgerung und die marokka-
nische Staatsangehörigkeit muss aufgegeben wer-
den. Ein GCC könnte solche Konstellationen durch 
gemeinsame Rahmenbedingungen vermeiden.

Auf dem Weg zu einem 
Globalen Pakt für 
Staatsangehörigkeit

Johanna Hase und  
Ashley Mantha-Hollands
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Drittens könnte ein GCC zwischenstaatliche Mei-
nungsverschiedenheiten abmildern. Dass Malta, 
Zypern und Bulgarien ihre Pässe an Investoren 
vergeben, sehen die EU und andere Mitgliedsstaa-
ten mit Sorge, denn in diesem Modell wird die 
Unionsbürgerschaft quasi mitverkauft. In einem 
anderen Fall klagte Spanien vor dem Europäischen 
Gerichtshof dagegen, einen Argentinier mit italie-
nischen Wurzeln als Unionsbürger anerkennen zu 
müssen, obwohl er vor seinem Umzug nach Spanien 
in Argentinien lebte. Schließlich haben Staaten mit 
einer großen Diaspora Interesse am Zugang ihrer 
Emigrant*innen zu gleichen Rechten und zur Staats-
angehörigkeit, auch um Rücküberweisungen zu si-
chern. So wären beispielsweise die Philippin*innen 
froh über eine Lockerung der katarischen Regelun-
gen, nach denen man auch nach 25 Jahren legalen 
Aufenthalts nur sehr unwahrscheinlich Katarer*in 
werden kann. In diesen Fällen könnte ein GCC ge-
meinsame Standards vorgeben, beispielsweise ei-
nen verpflichtenden Zeitrahmen für einen Wohnsitz 
in einem Land, bevor die dortige Staatsangehörigkeit 
vergeben wird oder international anerkannt werden 
muss.

Viertens könnte ein GCC aus Mehrstaatigkeit resul-
tierende Probleme angehen. Auch wenn mehrere 
Staatsangehörigkeiten meist unproblematisch sind, 
gab es kürzlich Debatten darüber, ob Staaten Ter-
rorist*innen mit doppelter Staatsangehörigkeit die 
ihrige entziehen können – und sie deswegen nicht 
wieder im Land aufnehmen müssen. Auch wird die 
Loyalitätsfrage immer wieder gestellt, beispielswei-
se rückt sie fast bei jeder türkischen Wahl in den 
Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion in Deutsch-
land. Letztlich können Mehrstaatler*innen innerhalb 
einer supranationalen Organisation wie der EU oft 
zwei nationale Regierungen wählen und werden so 

in Brüssel überrepräsentiert. Ein GCC könnte das 
bestehende Prinzip effektiver Staatsangehörigkeit 
stärken und festlegen, wie Mehrstaatler*innen wäh-
len dürfen und welcher Staat in welchen Fällen für 
sie zuständig ist. Auch dies könnte an den Wohnsitz 
gebunden sein.

Die Beratung durch Wissenschaftler*innen spielte 
eine wesentliche Rolle für die Entwicklung und die 
Annahme des GCM durch die Staatengemeinschaft. 
Auch wenn der GCC momentan noch in weiter Ferne 
zu liegen scheint, hoffen wir auch hier auf einen 
konstruktiven Dialog zwischen Politik und Wissen-
schaft, zu dem wir mit unserer Forschung einen Bei-
trag leisten wollen.

Johanna Hase und Ashley Mantha-Hollands sind 
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen der Forschungs-
gruppe International Citizenship Law.
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Als vor 50 Jahren das WZB gegründet wurde, waren 
Demokratie und Menschenrechte in großen Teilen 
der Welt Mangelware. Ich will nun keinen ursäch-
lichen Zusammenhang unterstellen, aber muss 
doch festhalten, dass die Welt sich seitdem sehr 
zum Guten entwickelt hat. In Lateinamerika, Afrika 
und Asien herrschten bis auf wenige Ausnahmen 
autoritäre Regime, Osteuropa ächzte unter dem Joch 
kommunistischer Diktaturen, in Spanien und Por-
tugal herrschten die Faschisten Franco und Sala-
zar, und in Griechenland hatte das Militär die Macht 
übernommen. Weltweit waren nur drei von zehn 
Ländern demokratisch. Seitdem hat die Demokratie 
große Fortschritte gemacht. Es ist schwer vorstell-
bar, dass in populären Urlaubsländern wie Spanien 
und Griechenland vor nicht allzu langer Zeit grau-
same autoritäre Regime herrschten. Militärregime 
in Südamerika wie Argentinien, Chile und Brasilien 
wurden von stabilen Demokratien abgelöst, ebenso 
wie die Diktaturen in Südkorea und Taiwan und das 
Apartheid-Regime in Südafrika. Überall auf der Welt 
hat die Demokratie ihre Flügel ausgebreitet.

Überall? Nein, an einem Teil der Welt ist die Demo-
kratisierungswelle der letzten 50 Jahre völlig vor-
beigegangen. Anfang der 1970er-Jahre gab es welt-
weit 36 unabhängige Länder mit einer islamischen 

Mehrheitsbevölkerung. Nur vier von ihnen – Liba-
non, Malaysia, Gambia und die Malediven – waren 
laut dem Freedom House Index of Political Rights 
and Civil Liberties freie Demokratien. Damit lag der 
Anteil der Demokratien in der islamischen Welt mit 
11 Prozent bereits damals deutlich unter dem der 
nicht islamischen Länder (38 Prozent). Seitdem ist 
die Kluft zwischen der islamischen und der nicht 
islamischen Welt noch viel größer geworden. In der 
nicht islamischen Welt ist Demokratie inzwischen 
zur Norm geworden: 57 Prozent der nicht muslimi-
schen Länder sind demokratisch, und nur 15 Prozent 
haben unfreie, autoritäre Regime. Die restlichen 28 
Prozent bezeichnet Freedom House als „teilweise 
frei“. In der islamischen Welt sind die Verhältnisse 
genau umgekehrt: 53 Prozent der Länder sind auto-
ritär regiert, magere 4 Prozent sind demokratisch. 
Im Jahr 2018 gab es nur zwei demokratische Länder 
mit einer islamischen Mehrheitsbevölkerung: Sene-
gal und Tunesien. Bis vor wenigen Jahren konnten 
mit Mali und Indonesien zwei weitere islamische 
Länder als Demokratien betrachtet werden, aber 
unter dem Einfluss fundamentalistischer Bewe-
gungen haben diese sich mittlerweile in eine au-
toritäre Richtung bewegt. Eine Zeitlang schien auch 
die Türkei auf dem richtigen Weg zu sein, aber seit 
2010, als das Land am Übergang zur Demokratie 

Islam und Demokratie – 
ein schwieriges Verhältnis

Ruud Koopmans
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schien, rutschte es unter der Führung von Recep 
Tayyip Erdoğan an immer weiter in den Autoritaris-
mus. Der „Arabische Frühling“ von 2010 und 2011, 
der Freiheit und Demokratie hätte bringen sollen, 
brachte – mit Tunesien als einziger Ausnahme – das 
Gegenteil: blutige Bürgerkriege in Syrien, Irak und 
Libyen und eine globale Terrorwelle.

Der Unterschied zwischen der islamischen und der 
nicht islamischen Welt lässt sich nicht durch Armut, 
die Kolonialvergangenheit oder wirtschaftliche Ab-
hängigkeit von Öl und anderen Rohstoffen erklären. 
Die Defizite bei Demokratie und Menschenrechten 
und die Zunahme gewalttätiger Konflikte in der isla-
mischen Welt sind vielmehr auf den Aufstieg des re-
ligiösen Fundamentalismus seit den 1970er-Jahren 
zurückzuführen. Die Sehnsucht nach einem Staat auf 
islamischer Basis hat dazu geführt, dass viele Länder 
ihr Rechtssystem an der Scharia ausgerichtet haben. 
Manchmal geschah dies, wie im Iran, im Sudan oder 
in Afghanistan, weil Islamisten die Macht ergriffen, 
in anderen Fällen, wie in Pakistan und Ägypten, 
weil die herrschenden Autokraten den Islam für 
ihre Zwecke mobilisierten und islamische Gesetze 
einführten, um den Islamisten damit den Wind aus 
den Segeln zu nehmen. Im Jahr 2018 ist die Scharia 
in 29 der 47 unabhängigen islamischen Staaten ex-
plizit Teil des Rechtssystems, und auch die meisten 
anderen islamischen Staaten haben Gesetze, die sich 
aus dem Scharia-Recht ableiten. 

Wo der Staat die Regeln des islamischen Rechts 
über nimmt, sind Frauen Bürger zweiter Klasse; es 
gibt keine Freiheit der Religionskritik und keine se-
xuelle Freiheit. Unter dem Vorwand, den Islam und 

den Propheten zu schützen, wird die Meinungsfrei-
heit fast überall in der muslimischen Welt mit Füßen 
getreten, und angebliche Gotteslästerer, Abtrünnige 
und Atheisten werden unterdrückt; manchmal vom 
Staat, manchmal von der Bevölkerung, oft von bei-
den Seiten. Homosexuelle haben in vielen Ländern 
kein einfaches Leben, aber in den meisten islami-
schen Ländern haben sie einfach kein Leben: In zehn 
islamischen Staaten steht auf Homosexualität sogar 
die Todesstrafe. Die Freiheitsrechte von Frauen sind 
in der überwiegenden Mehrheit der islamischen 
Länder stark eingeschränkt, zum Beispiel weil min-
derjährige Mädchen verheiratet werden dürfen, das 
Recht von Frauen auf Ehescheidung eingeschränkt 
ist und ihnen nach einer Scheidung das Sorgerecht 
für ihre Kinder entzogen wird. Außerdem erhalten 
Frauen in den meisten islamischen Ländern nur die 
Hälfte dessen, was Männer erben. Wenn das Scha-
ria-Recht in vollem Umfang gilt, sind ihre Stimmen 
in Strafverfahren auch nur die Hälfte wert; Frauen 
können wegen außerehelichen Geschlechtsverkehrs 
strafrechtlich verfolgt werden, selbst wenn sie ver-
gewaltigt wurden. 

Wenn religiöse und politische Macht zusammen-
fallen, treibt das den Preis der Staatsmacht in die 
Höhe. Denn wer den Staat kontrolliert, definiert 
auch, was im religiösen Sinne erlaubt und verbo-
ten ist. Die Unterdrückung religiöser Minderheiten 
in der islamischen Welt führt zu anhaltenden und 
gewalttätigen Konflikten, zum Beispiel zwischen 
Sunniten und Schiiten, aber auch zwischen Funda-
mentalisten und säkularen Gruppen oder zwischen 
verschiedenen Strömungen innerhalb des fun-
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damentalistischen Lagers. In Ländern mit großen  
islamischen Minderheiten wie Nigeria, Thailand und 
den Philippinen führt das Ziel der Errichtung eines 
islamischen Staates und der Einführung der Scha-
ria zu gewaltsamen Konflikten zwischen Muslimen 
und der übrigen Bevölkerung. Eine radikale Abkehr 
von der breit geteilten Vorstellung des politischen 
Islams, dass religiöse Gesetze für das soziale und po-
litische Leben maßgebend sein sollten, ist eine not-
wendige Voraussetzung dafür, dass Demokratie und 
Frieden auch in der islamischen Welt eine Chance 
bekommen. 

Ruud Koopmans ist Direktor der Abteilung Migration, 
Integration, Transnationalisierung und Professor 
für Soziologie und Migrationsforschung an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist der Autor 
des Buches: Het vervallen huis van de Islam. Over 
de crisis van de islamitische wereld (Amsterdam: 
Prometheus 2019).

Wie bringt man ein Forschungsinstitut Menschen 
nahe, die noch nie von ihm gehört haben? 
Manch mal braucht es dafür Bilder, ein wenig 
Pathos, eine Prise Ironie vielleicht auch. All das 
haben wir mit Studierenden der Film akademie 
Baden-Württem berg gewagt. Entstanden sind 
60 Filmsekunden WZB (Regie: Willi Kubica). Im 
Mittelpunkt stehen unsere Forschungsfragen.  
Es sind die großen Fragen unserer Zeit. Was 

und wie müssen wir lernen, um frei und selbst-
bestimmt zu leben? Wieviel Ungleichheit ver-

kraftet eine Gesellschaft? Was bedeutet Integration 
und was macht uns Angst? Jede Frage findet ihr 

Pendant in einem Bild, getragen von Musik, die Meike 
Katrin Stein für das WZB komponiert hat. 60 Sekunden 

 für Fragen, auf die es ankommt. Kann das gut gehen? Schauen 
Sie selbst: youtube.com/wzblive

Das WZB im Film:  
Für Fragen, auf die 
es ankommt
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Ende 2018 lagen 3.026 Kilometer zwischen zwei 
Themen, die stark miteinander zusammenhängen 
und die Menschheit bis weit in die Zukunft be-
schäftigen werden. Im polnischen Katowice fand 
die wichtigste Klimakonferenz seit Abschluss des 
Pariser Klimaabkommens von 2015 statt, während 
in Marrakesch Vertreterinnen und Vertreter aus 
aller Welt den UN-Migrationspakt verabschiedeten. 
Einige ökonomische Studien stellen bereits den 
Zusammenhang zwischen Weltklima und Wande-
rungsbewegungen her. Die Erderwärmung bedeutet 
in vielen Weltregionen: unproduktivere Landwirt-
schaft, mehr Krankheiten, weniger Wirtschafts-
wachstum, mehr politische Unruhen. Menschen 
verlassen ihre Länder, um anderswo wieder bessere 
Bedingungen für ihr Leben zu finden. 

Uns haben diese Zusammenhänge genauer interes-
siert: Wie stark sind einzelne Länder betroffen? Wel-
che Rolle spielt das Bildungsniveau der Menschen? 
Und was wird die Zukunft bringen: Anpassungs-
strategien in den betroffenen Staaten, um drohen-
der Auswanderung entgegenzuwirken, oder einen 
zunehmenden Einfluss des Klimawandels auf die 
weltweite Migration?

Über diese Fragen gaben uns Daten zu Wanderungs-
bewegungen zwischen 1976 und 2010 Aufschluss, 
die Menschen von 95 Entwicklungs- und Schwel-

lenländern in 20 Mitgliedsstaaten der OECD (Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung) führten. Unsere Analysen zeigen: Der 
direkte Effekt von Temperatursteigerungen auf Mi-
gration ist global gesehen relativ schwach. Doch er 
spielt in ärmeren Ländern und für schlechter aus-
gebildete Individuen eine wichtige Rolle. Dies lässt 
sich dadurch erklären, dass ärmere Länder kaum 
Möglichkeiten haben, beispielsweise Ernteausfälle 
durch den Einsatz fortschrittlicherer Technologien 
aufzufangen. Und die dort lebenden Menschen mit 
geringer Qualifizierung, zuvor zumeist eben in der 
Landwirtschaft tätig, finden deutlich schwerer in 
anderen Wirtschaftsbereichen Arbeit. Der Klima-
wandel schmälert nicht nur die landwirtschaft-
lichen Erträge dieser Länder, sondern auch ihre 
ökonomische Entwicklung insgesamt. Er führt zu 
stärkerer Urbanisierung und politischer Instabilität. 
Diese Entwicklungen sind nicht nur kurzfristiger 
Natur und zeigen die Schwierigkeiten insbesondere 
ärmerer Staaten, sich dem Klimawandel anzupas-
sen.

Wie sieht aber der Effekt von Klimawandel auf die 
Gesundheit der Bevölkerung betroffener Staaten 
genau aus? Dazu haben wir uns Daten von 170 Län-
dern für die Zeitspanne 1960 bis 2016 angesehen. 
Unsere Analysen zeigen: Der Klimawandel führt zu 
häufigeren Hitzewellen oder Überflutungen, die die 

Globus in Bewegung: Klima 
und Migration

Marc Helbling und Daniel Meierrieks
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Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie etwa 
dem Denguefieber begünstigen und sich somit ne-
gativ auf die Lebenserwartung der Menschen aus-
wirken können. Mehr noch: Diese Trends können 
auch die wirtschaftliche Entwicklung betroffener 
Länder hemmen. Dieser Effekt ist in ärmeren Teilen 
der Welt besonders stark; dort mangelt es an Tech-
nologie und funktionierenden Institutionen, die die 
Auswirkungen des Klimawandels dämpfen könnten. 
Laut unseren Schätzungen ist ein langfristiger Tem-
peraturanstieg um 1 Grad Celsius bereits mit einer 
Reduktion der Lebenserwartung von dreieinhalb 
Jahren in den ärmeren Ländern der Welt verbun-
den. Eine globale Erderwärmung um mehrere Grad 
Celsius, von der momentan auszugehen ist, wird 
dementsprechend große negative Effekte auf die 
menschliche Gesundheit in den ärmeren Teilen der 
Welt haben.

Ein wärmerer Planet bedeutet also größere Wande-
rungsbewegungen in reichere Länder. Dabei werden 
sich vor allem schlecht ausgebildete Menschen aus 
sehr armen Ländern auf den Weg machen, mit er-
heblichen wirtschaftlichen und politischen Auswir-
kungen für Herkunfts- wie Aufnahmeländer. Schon 
jetzt beobachten wir eine Polarisierung in der poli-
tischen Auseinandersetzung um Zuwanderung. Uns 
interessierte die Einstellung der Menschen zu einer 
zukünftigen Zunahme von Migration aufgrund des 
geänderten Klimas. Ein Umfrageexperiment für 
Deutschland, ein bei Migranten bevorzugtes Ziel-
land, machte deutlich: Klimaflüchtlinge werden ins-
gesamt ähnlich positiv wie politische Flüchtlinge 
gesehen und somit deutlich stärker willkommen 
geheißen als Wirtschaftsflüchtlinge. Dies kann damit 
zusammenhängen, dass beide Gruppen als „richtige“ 
Flüchtlinge gesehen werden, da sie ihre Länder aus 
Gründen verlassen müssen, für die sie nicht ver-
antwortlich gemacht werden können. Wirtschafts-
flüchtlinge werden dagegen häufig negativer wahr-

genommen – ein nicht unproblematischer Befund 
angesichts der Tatsache, dass Fluchtursachen oft 
nicht klar voneinander zu trennen sind.

Die positiven Einstellungen gegenüber Klimaflücht-
lingen können eventuell auch damit erklärt wer-
den, dass sie bisher und im Gegensatz zu anderen 
Flüchtlingsgruppen kaum in öffentlichen Debat-
ten thematisiert wurden. Da der Klimawandel ein 
kontinuierlicher Prozess ist, führt er im Gegensatz 
zu kriegerischen Auseinandersetzungen nicht zu 
einem kurzfristigen, starken Anstieg von Flücht-
lingsbewegungen. Klimaflüchtlinge werden wahr-
scheinlich als eher kleine Gruppe wahrgenommen. 
In unserem Experiment hat sich gezeigt: Die Unter-
stützung für Klimaflüchtlinge nahm stark ab, wenn 
die Befragten darüber informiert wurden, dass nach 
Einschätzung von einigen Experten in Zukunft re-
lativ viele Menschen wegen veränderter Umwelt-
bedingungen ihre Länder verlassen werden.

Marc Helbling ist Professor für Politische Soziologie an 
der Universität Bamberg und WZB Fellow in der Abtei-
lung Migration, Integration, Transnationalisierung.

Daniel Meierrieks ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Abteilung Migration, Integration, Transnationalisierung.
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Digitalisierung durch die rosarote Brille
Mit Digitalisierung verbinden Unternehmen große Erwartungen: die Arbeit soll leichter, 
flexibler, zugänglicher sein. So sieht die Digitalisierung durch die rosarote Brille aus. Aber 
was passiert, wenn wir die rosarote Brille absetzen und eine Brille mit einer anderen Farbe 
wählen? Birgt die Einführung von digitalen Systemen in Unternehmen auch Risiken, die auf 
den ersten Blick nicht erkennbar sind? Ein interaktives Plakat 
führt Betrachter*innen zu den Licht- und Schattenseiten 
der Digitalisierung. Entwickelt wurde es von Kathleen 

Warnhoff und Esther Kroll (beide WZB/Promotions-
kolleg „Gute Arbeit“) gemeinsam mit den Gestalterin-

nen Alexandra Bespalova und Doreen Baldauf.

Doppelschicht
Morgens werden die jordanischen Kinder unterrichtet, nachmit-
tags Schüler*innen aus Syrien. „Double-Shift“ heißt das Modell, 
das Jordanien anwendet, um Flüchtlingskindern aus dem be-
nachbarten Bürgerkriegsland eine Schulbildung zu ermöglichen. 
Wie das kleine Land eine so gewaltige Herausforderung meistert, 
dokumentiert die multimediale Website Double Shift. Steffen Huck 
(WZB), Heike Harmgart (Europäische Bank für Wiederaufbau und Ent-
wicklung) und Philipp Albert (WZB) arbeiteten dafür mit den Gestalterin-
nen Paula Ellguth und Marjam Fels zusammen. Die Website wurde unter anderem 
mit dem Red Dot Award und dem German Design Award ausgezeichnet. www.double-shift.org

Sozialforschung trifft Design
Wer die Grenzen des eigenen Fachs überschreitet, gewinnt eine andere Sicht auf 

manche Dinge. Das Visual Society Program, eine Kooperation des WZB mit der 

Universität der Künste Berlin, sucht bewusst diese Grenzgänge. Seit 2014 arbeiten 

Design-Studierende und Sozialforscher*innen zusammen, um voneinander zu 

lernen und miteinander zu gestalten. Eröffnet werden neue visuelle Zugänge zu 

den Ergebnissen, Fragen und Methoden der Gesellschaftsforschung. Wir stellen 

einige der Arbeiten vor.
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Kinder haben Rechte
„Du bist so gemein!“ Kinder fühlen sich oft ungerecht behandelt. Dabei wis-
sen sie manchmal gar nicht genau, welche Rechte sie haben. Das Kartenspiel 
hilft Kindern, ihre Rechte kennenzulernen und sich so besser gegenüber 
Erwachsenen zu behaupten. Entwickelt wurde es von Michael Wrase, Rechts-
wissenschaftler am WZB, und dem Gestalter Ferdinand Weigel. 

Nichtsein 
Jeder Suizid hinterlässt eine Lücke. Jemand fehlt. Diesen Gedanken nahm 
die Gestalterin Katharina Schwarz auf. In Kooperation mit der WZB-For-
scherin Ellen von den Driesch entstand das Buch „Nichtsein“, das Sui-
zidstatistiken in innovative Infografiken übersetzt. 2018 
wurde das Buch mit dem Förderpreis der Stiftung 

Buchkunst ausgezeichnet.

Rahmenbedingungen 
Über 20 Monate lang begleitete der Gestalter Hendrik 
Wittemeier die WZB-Forscherinnen Janine Bernhardt 
und Lena Hipp. Gemeinsam befragten sie Eltern, wie 
sie untereinander die Erwerbs- und Fürsorgearbeit 
aufteilen. Entstanden ist eine experimentelle Video-
installation, in der Paare ihre Geschichten erzählen 
und von den Zwängen, aber auch Spielräumen des be-
ruflichen und privaten Alltags berichten.

Aushandlung von Arbeit
Unsere Arbeitswelt ist im Wandel. Wer arbeitet für wen und woran 
überhaupt? Und wer bestimmt, unter welchen Bedingungen das 
passiert? Der Film „Aushandlung auf Augenhöhe" zeigt spielerisch, 
wie die heutigen Systeme der Mitbestimmung, der Tarifbindung 

und der Sozialpartnerschaft entstanden sind und warum sie heute 
vor großen Herausforderungen stehen. 

Auch am Promotionskolleg „Gute Arbeit“ wird Visualisierung gleich zu 
Anfang eines Forschungsprojekts mitgedacht. Entstanden ist hier der 
Film von Lisa Basten.

A U S  D E M  W Z B
IN

 T
O

U
C

H
 –

 5
0

 JA
H

R
E

 W
Z

B

51



Eine Fülle von Studien belegt, dass ein schlechter 
Gesundheitszustand auf soziale, wirtschaftliche und 
psychologische Faktoren zurückzuführen ist. Mehr 
noch: Wir sehen ein klares Gefälle. Je ärmer ein 
Mensch ist, desto häufiger ist er ernsthaft krank und 
hat zudem einen begrenzteren Zugang zu Gesund-
heitsleistungen. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) richtete 2005 eine eigene Kommission „So-
ziale Determinanten von Gesundheit“ ein, um Län-
der weltweit zu unterstützen, geeignete Maßnahmen 
gegen diese Art der Ungleichheit zu entwickeln und 
umzusetzen.

Aber die Geschichte ist noch komplizierter. Denn 
auch gesundheitliche Faktoren können umgekehrt 
die soziale und wirtschaftliche Situation einer Per-
son beeinflussen. Es ist an der Zeit, dass wir als So-
zialwissenschaftler*innen dies stärker in unserer 
Forschung berücksichtigen. Der Gesundheitszustand 
im Mutterleib, in der ersten Zeit nach der Geburt und 
bis zum fünften Lebensjahr legt die Grundlage dafür, 
wie wir später lernen, wie wir uns verhalten – und 
wie wir leben. Es gibt belastbare Studien, die zeigen, 
dass das körperliche so wie psychische Wohlbefin-
den von Kindern einen direkten Einfluss auf ihren 
späteren Erfolg in der Schule, an der Universität und 
im Beruf hat. Kinder mit Gesundheitsproblemen ha-
ben schlechtere Noten und geringere soziale Kom-
petenzen. Erwachsene mit Gesundheitsproblemen 

haben öfter Schwierigkeiten, Arbeit zu finden oder 
in jedem Fall gute Jobs. Haben sie Arbeit, erschwe-
ren ihnen die häufigen Fehlzeiten aufgrund ihrer 
Krankheit berufliches Fortkommen. Und psychische 
Probleme – wie Dauerstress, Angstzustände oder De-
pressionen – führen zu weniger Motivation, einem 
schlechteren Selbstwertgefühl und eingeschränk-
ten kognitiven Fähigkeiten. Berufliche Leistungen 
können so nicht erbracht werden, im schlimmsten 
Fall droht der Arbeitsplatzverlust. In einer unserer 
jüngsten Studien konnten wir zeigen, dass Kinder 
aus sozial benachteiligten Familien im Vergleich zu 
ihren besser gestellten Altersgenoss*innen stärker 
zu psychologischen Problemen neigen, und dass 
genau diese die Ursache für schlechtere Schulleis-
tungen sind, mit all den Folgen für den weiteren 
Lebenslauf. Durch diesen Mechanismus können sich 
soziale Ungleichheiten über Generationen übertra-
gen und auch verstärken.

… aber ohne Gesundheit ist 
alles nichts 

Jianghong Li

„Auch gesundheitliche 
Faktoren können die 
soziale und wirtschaftliche 
Situation einer Person 
beeinflussen.“ 
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Weitere Studien deuten darüber hinaus darauf hin, 
dass der Gesundheitszustand auch die politische 
Teilhabe beeinflussen kann: Menschen, die ihre Ge-
sundheit und kognitiven Fähigkeiten als schlecht 
einschätzen, nehmen auch weniger oft ihr Wahl-
recht wahr. Dieser Effekt ist ebenso groß wie jener, 
den der Bildungsstand auf die Wahlbeteiligung hat. 
Dazu kommt: Menschen mit schlechterer Gesund-
heit haben auch eine geringere Lebenserwartung, 
sie sterben früher als ihre gesunden (und wohl-
habenderen) Mitbürger*innen, die mehr Zeit und 
Ressourcen haben, sich politisch einzubringen und 
Gehör zu verschaffen. Politische Ungleichheiten und 
Ungerechtigkeiten werden so zementiert.

Was bestimmt Lebenswege? Macht der Pass den 
Bürger – oder eher die Liebe zum Land, die ge-
teilten Werte? Warum lügen manche Menschen 
nicht? Wie arbeiten wir in Zukunft? Mit so ver-
schiedenen Fragen beschäftigen sich Forsche-
rinnen und Forscher am WZB, und das mit ganz 
unterschiedlichen Methoden. Für das Kurz-
filmprojekt „Meine Forschung in drei Minuten“ 
ließen Gabriele Kammerer und Vladimir Bonda-
renko die Leiterinnen und Leiter der Nachwuchs-

gruppen am WZB über ihre Arbeit Auskunft geben. 
Diese Auskünfte werden illustriert durch Zeich-

nungen des Berliner Designers Fabian Hickethier. 
Die Filme laden ein zu ebenso bildenden wie unter-

haltenden Streifzügen durch so verschiedene Felder wie 
Verhaltens ökonomie, Bildungsforschung, internationale Politik 

oder Neuro ökonomie. Informieren Sie sich hier über junge Forschung 
und neue Ansätze: https://vimeo.com/album/5020657.

Drei Minuten 
Forschung: 
Kurzfilme aus 
dem WZB

Die Sozialforschung sollte deshalb in Zukunft ihren 
Blick stärker darauf richten, dass Gesundheit, ins-
besondere psychisches Wohlbefinden, ein wichtiger 
Einflussfaktor für das soziale, wirtschaftliche und 
politische Leben ist. Wir brauchen mehr Studien, um 
die genauen Mechanismen dieses Zusammenhangs 
besser zu verstehen. Diese können nur erfolgreich 
sein, wenn wir sozialwissenschaftliche, gesundheits-
wissenschaftliche und medizinische Forschungsan-
sätze verbinden.

Jianghong Li ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Forschungsgruppe der Präsidentin.
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Von der Gründung des WZB bis zu 

den heutigen Herausforderungen 

für das Institut und der Zukunft der 

Sozialforschung – Jutta Allmendinger, 

Jürgen Kocka, Friedhelm Neidhardt 

und Meinolf Dierkes spannten einen 

weiten Bogen bei ihrem Gespräch am 

Reichpietschufer.

Wenn Sie zurückdenken an Ihre Zeit als erster Prä-
sident des WZB, was war die größte Herausforderung 
für Sie, Herr Dierkes?
Dierkes: Es waren zwei Herausforderungen: Zu-
nächst die inhaltliche Aufgabe, die einzelnen Ins-
titute, die wir unter dem Dach des WZB hatten, zu-
sammenzubringen und auf ein gemeinsames Ziel 
auszurichten. Und dann fehlte noch das physische 
Dach, also ein gemeinsames Haus. Da waren ja so 
einige Liegenschaften im Gespräch, zum Beispiel 
die oberste Etage des Europa-Centers. Letztendlich 
wurde es dann der Stirling-Entwurf für das Gebäu-
de des ehemaligen Reichsversicherungsamts. 

Wege und Wandel des WZB

IN
 T

O
U

C
H

 –
 5

0
 J

A
H

R
E

 W
Z

B

54



Kocka: So entstand diese ganz besondere Verbin-
dung von wilhelminischer und postmoderner Ar-
chitektur, die für dieses Gebäude steht …
Allmendinger: … und weiterhin stehen wird. Ich freue 
mich sehr, dass wir die bislang fehlenden zwei 
Stockwerke der Basilika nun ergänzen dürfen. Das 
wird unserer Arbeit guttun.

Herr Neidhardt, als Sie Präsident wurden, war der 
Stirling-Bau bereits der neue WZB-Sitz. Was hat Sie 
während Ihrer Amtszeit besonders beschäftigt?
Neidhardt: Als ich die Leitung des WZB übernahm, 
hatte Wolfgang Zapf, mein Vorgänger, das neu ein-

gerichtete WZB mit sehr guten Berufungen schon 
wieder in volle Fahrt gebracht. In meiner Amtszeit 
geriet das Institut dann aber in finanzielle Bedräng-
nis. Das hatte mit den Finanzproblemen Berlins zu 
tun. Der Bund musste seine Zuschüsse aufgrund der 
vertraglich gebotenen Balance zwischen den bei-
den Zuwendungsgebern zurückfahren, obwohl er 
sie eigentlich aufstocken wollte. Die Situation war 
während meiner ganzen Amtszeit belastend: Es galt, 
eine Umverteilung von Haushaltsmitteln durchzu-
setzen, ohne den Frieden im Haus zu stören, und 
gleichzeitig die Arbeit, so gut es ging, fortzusetzen. 
Uns gelang das nur durch eine deutliche Anhebung 

Das Ziel des WZB ist auch in Zukunft, wegweisend in der Entwicklung sozial wissen schaftlicher 
Methodik, Theorie und Empirie zu sein. Darüber waren sich einig: Friedhelm Neidhardt, WZB-Präsident 
von 1994 bis 2000; Jutta Allmendinger, WZB-Präsidentin seit 2007; Meinolf Dierkes, WZB-Präsident von 
1980 bis 1987; Jürgen Kocka, WZB-Präsident von 2001 bis 2007 (v. l. n. r.).
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der Drittmittel. Das löste aber nicht alle Probleme. 
Zum Ende meiner Amtszeit musste ich zum Bei-
spiel meine eigene Abteilung – Öffentlichkeit und 
soziale Bewegungen – aufgeben. Zwar haben meine 
ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch 
außerhalb des WZB schöne Karrieren gemacht, den-
noch denke ich natürlich ungern an die Schließung 
meiner Abteilung zurück. 

Wir haben bisher über die Struktur des WZB, einen 
Ort für das WZB und das nötige Geld dafür gespro-
chen. Herr Kocka, was war die große Baustelle in 
Ihrer Amtszeit?
Kocka: Von Herrn Neidhardt übernahm ich eine 
sehr gut funktionierende und erfolgreiche Insti-
tution. Sie stand dann aber schnell vor der Phase 
eines tief greifenden Wandels. Denn während mei-
ner Amtszeit schied altersbedingt eine große Zahl 
von Leitungspersonen aus. Bei der Neurekrutierung 

gelang es, neue Akzente zu setzen. Zudem gab es 
eine Reihe neuer gesellschaftlicher Themen, die 
bearbeitet werden sollten, zum Beispiel Zivilge-
sellschaft, Governance oder Mobilität und Integra-
tion. Globale Ausweitung stand an. Am Ende mei-
ner Amtszeit besaßen fast alle wissenschaftlichen 
Einheiten des WZB einen neuen oder modifizierten 
thematischen Zuschnitt. Das war ein schneller Um-
bruch, der einerseits eine Chance darstellte: Neue 
Forschungsfragen und neue methodische Ansätze 
wurden aufgenommen. Andererseits musste der 
Wandel auch verträglich für die WZB-Gemeinschaft 
gestaltet werden. 

Kommen wir zum WZB heute. Frau Allmendinger, wo 
galt es für Sie anzupacken?
Allmendinger: Zunächst haben wir das WZB inhalt-
lich stärker verschränkt. Das geschah durch die 
klare Ausrichtung der Wirtschaftswissenschaften 

Wolfgang Zapf (1937–2018) war Präsident des WZB in den 
Jahren 1987 bis 1994. Als das Institut nach dem Fall der Mauer 
geografisch vom Rand West berlins ins Zentrum Europas rückte, 
vollzog Wolfgang Zapf diese Bewegung inhaltlich und organisa-
torisch mit: Er integ rierte Forschungs gruppen der Akademie 
der Wissenschaft der DDR ins WZB, er trieb die insti tutionelle 
Sicherung der Einrichtung voran, er stärkte den internationalen 
Aus tausch. Soziale Ungleichheit war Wolfgang Zapfs Lebensthema. 

Er erforschte die objektive Lage von Menschen und ihre subjektive 
Befindlich keit. Zum 80. Geburtstag von Wolfgang Zapf im April 2017 

veröffentlichte der „Tages spiegel“ einen Beitrag mit dem Titel „Pionier 
der empirischen Soziologie“, in dem WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger 

die Arbeit ihres akademischen Lehrers würdigt. Ein Gespräch mit Wolfgang Zapf 
ist in der WZB-Filmreihe „Zeitzeugen“ zu finden: wzb.eu/zapf.

Wolfgang 
Zapf
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auf die Verhaltensökonomie, mit Dorothea Kübler 
und Steffen Huck als zwei herausragenden Vertre-
tern. Das geschah auch durch die Einbeziehung der 
Bildungsforschung, hier konnte das WZB die famo-
se Heike Solga gewinnen. Diese drei neuen Abtei-
lungen arbeiten nun eng mit den Abteilungen von 
Wolfgang Merkel, Michael Zürn und Ruud Koopmans 
zusammen. Ein besonderer Coup ist dann 2017 ge-
glückt. Macartan Humphreys ist dazu gekommen 
und gibt dem WZB einen weiteren Schwerpunkt 
mit starken Verbindungen ins ganze Haus. Hilfreich 
sind dabei auch finanzielle Ressourcen, die durch 
die Schließung einer Abteilung frei wurden und nun 
für Forschungsvorhaben eingesetzt werden, welche 
von unterschiedlichen Einheiten zusammen bear-
beitet werden. Die zweite Herausforderung bestand 
in dem Aufbau einer übergreifenden Personalent-
wicklung. Die wissenschaftsunterstützenden und 
wissenschaftlichen Bereiche wurden systematisch 
verbunden. Und dann sollte das Haus weiblicher und 
jünger werden. Gemeinsam haben wir viele unab-
hängige Forschungsgruppen eingerichtet, gefördert 
vom European Research Council, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft oder der VolkswagenStif-
tung. Eingebunden sind sie in die sieben großen 
Schwerpunktfelder des WZB. Und der Frauenanteil 
ist deutlich gestiegen. Trotzdem gibt es noch viel zu 
tun. In der Wissenshauptstadt Berlin sollten wir ge-
meinsam daran arbeiten, die Situation der Postdocs 
insgesamt zu verbessern.

Sie alle hatten also einige Herausforderungen zu 
meistern. Welche wartete auf Sie, Herr Kocka?
Kocka: Als Historiker hatte ich den Ehrgeiz, die his-
torische Dimension in den Forschungsarbeiten des 
WZB zu betonen. Dabei ging es mir nicht darum, ein-
fach nur die historische Forschung aufzunehmen, 
sondern um eine historische Dimensionierung der 
Probleme, vor denen unsere Gesellschaft steht. Das 
gelang ein Stück weit, aber nur auf Zeit. Mir war 

auch besonders wichtig, das WZB nach außen sicht-
barer und sprechfähiger zu machen, durch mehr 
Teilnahme an den großen Debatten der Zeit. Darum 
bemühten wir uns in neuen Veranstaltungsforma-
ten und durch Unterstützung aller Versuche, sich in 
den öffentlichen Diskurs einzubringen. Besonders 
gefreut habe ich mich über die sehr gute Evaluation 
des WZB im Jahre 2004, die zeigte: Wir befinden uns 
auf dem richtigen Weg.

Herr Dierkes, wenn Sie an Ihre Amtszeit zurückden-
ken, wo fühlen Sie eine besondere Bestätigung Ihrer 
Arbeit?
Dierkes: Mir war klar, dass das WZB international 
besser vernetzt sein musste, deshalb habe ich die 
Internationalisierung des Instituts vorangetrieben. 
Und das hat erfreulicherweise funktioniert. Vor al-
lem die Zusammenarbeit mit den USA und Frank-
reich stand im Mittelpunkt. Wir blickten auch ver-
stärkt nach Japan, das damals als Musterland für 
erfolgreiches Wirtschaften galt. 

Und über welchen Erfolg in Ihrer Amtszeit freuen 
Sie sich, Herr Neidhardt?
Neidhardt: Ähnlich wie für Herrn Kocka war das die 
sehr gute Evaluierung des WZB. Bereits zu Beginn 
meiner Amtszeit stand fest, dass uns der Wissen-
schaftsrat mit einer eigenen Gutachtergruppe prü-
fen würde. Und da das WZB zu der Zeit politisch 
nicht auf allen Seiten gut abgesichert erschien, 
musste uns sehr daran gelegen sein, die wissen-
schaftliche Evaluation zu einem Erfolg werden zu 
lassen. Das gelang dann auch. Erstens weil wir ein 
System von Leistungsindikatoren entwickelten, mit 
denen wir unsere Arbeit nach innen besser kon-
trollieren und unsere Arbeit nach außen eindrucks-
voller präsentieren konnten. Und zweitens, weil es 
gelang, den Beirat des WZB zu einem aufwendigen 
Audit zu mobilisieren, das uns auf alles Weitere gut 
vorbereitete.
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Frau Allmendinger, Sie haben gerade Ihre dritte 
Amtszeit angetreten. Was lief gut in den ersten bei-
den?
Allmendinger: Der Beitrag des Hauses für die Ent-
wicklung der Sozialwissenschaften: Wir haben 
kräftig mitgearbeitet am Weizenbaum-Institut für 
die vernetzte Gesellschaft, am Zentrum für Zivilge-
sellschaftsforschung, dem Exzellenzcluster „Contes-
tations of the Liberal Script“, dem Deutschen Zen-
trum für Integrations- und Migrationsforschung, 
der interdisziplinären Bildungsforschung. Unsere 
Karriereleitlinien und Ethikrichtlinien stoßen auf 
eine breite Nachfrage in der Community. Durch die 
Zusammenarbeit des WZB mit der Universität der 
Künste Berlin arbeiten Wissenschaft und Gestaltung 
zusammen, mit klasse Ergebnissen. Und wir brin-
gen die Wissenschaft hinein in die Zivilgesellschaft: 
Hierfür stehen die gemeinsame Vortragsreihe mit 
dem Museum für Naturkunde und die Veranstaltun-
gen, die wir in Neukölln angeboten haben.

Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft 
werfen. Was für einen Platz innerhalb der Sozial-
forschung sehen Sie für das WZB?
Dierkes: Ganz klar einen zentralen Platz, im Kreis der 
führenden Forschungseinrichtungen, universitär 
wie außeruniversitär.
Neidhardt: Diese Einschätzung teile ich. Das WZB ist 
gut aufgestellt, personell, thematisch und jetzt auch 
finanziell. Ich denke aber, dass Themen, die einst 
hoch im Kurs der Sozialwissenschaften standen, 
künftig wieder stärker Berücksichtigung finden 
könnten, zum Beispiel die Kapitalismusforschung. 
Diese ist nach dem Untergang der Sowjetunion 
weitgehend verschwunden. Doch der Kapitalismus 
ist auf seinem Siegeszug nicht verträglicher gewor-
den. Gleichzeitig bleibt aber seine sozialstaatliche 
Disziplinierung unter den Bedingungen der Glo-
balisierung schwierig. Mit einer Kooperation von 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ließen sich 

drängende politische Herausforderungen im WZB 
sicher besonders gut bearbeiten. 
Kocka: Das WZB befindet sich auf einem sehr erfolg-
reichen Weg, auch weil es immer wieder neue große 
gesellschaftliche Fragen untersucht. Die Kapitalis-
musforschung, da stimme ich Herrn Neidhardt zu, 
würde eine Renaissance verdienen. Der gegenwär-
tige Strukturwandel der Öffentlichkeit, die massi-
ve Infragestellung der repräsentativen Demokratie, 
die Krise der EU und die Erosion der Weltordnung, 
wie wir sie jahrzehntelang kannten – das sind gro-
ße neue, zu untersuchende Herausforderungen. Das 
Verhältnis von Wissenschaft, Öffentlichkeit und de-
mokratischer Politik wandelt sich momentan funda-
mental. Vieles bleibt weiter dringend zu bearbeiten, 
so die Zuwanderung und ihre Folgen. Das WZB hat 
auch zukünftig viel zu tun. 
Allmendinger: Diese thematischen Herausforde-
rungen haben wir angenommen und werden das 
weiterhin tun. Die Evaluation 2018 beinhaltet keine 
Auflagen und wenn alles gut geht, werden wir Zu-
satzmittel für die Digitalisierung bekommen. Dann 
werden wir gemeinsam eine würdige Nachfolge für 
Wolfgang Merkel in der Demokratieforschung fin-
den, international noch stärker sichtbar werden, 
wegweisend in der Entwicklung sozialwissenschaft-
licher Methodik, Theorie und Empirie sein und uns 
entschlossen einsetzen für das Ansehen der Wissen-
schaft in der Gesellschaft. 

Die Fragen stellte Harald Wilkoszewski.

I N T E R V I E W

IN
 T

O
U

C
H

 –
 5

0
 J

A
H

R
E

 W
Z

B

58



Demografische Veränderungen durch Migration, 
Mortalität und Fertilität prägen viele Regionen 
der Welt. Während in Europa die Bevölkerung in 
den meisten Ländern altert, stagniert oder sogar 
schrumpft, sinkt das durchschnittliche Alter gera-
de in den ärmsten Ländern Afrikas durch ein ex-
ponentielles Bevölkerungswachstum. Bei aktuellen 
Wachstumsraten würde sich die Bevölkerung in 
Deutschland innerhalb von 173 Jahren verdop-
peln, in Ländern wie Ungarn und Griechenland 
schrumpft sie bereits. Dagegen verdoppelt sich die 
Bevölkerung im Senegal bei aktuellen Wachstums-
raten innerhalb von 25 Jahren, im Niger innerhalb 
von nur 18 Jahren von aktuell 22 Millionen auf 80 
Millionen im Jahr 2055. 

Demografische Veränderungen stellen die Politik auf 
nationaler und globaler Ebene in mehrfacher Hin-
sicht vor Herausforderungen. Erstens verändern sie 
Problemlagen, auf welche die Politik reagieren muss, 
zum Beispiel bei der grundlegenden Versorgung ei-
ner schrumpfenden oder wachsenden Bevölkerung 
oder der Frage des sozialen Zusammenhalts in di-
versen Gesellschaften. Zweitens verändern sie die 
demografische Struktur der Wählerschaft, formen 
somit Interessengruppen, Parteien und Protest-
bewegungen. Starke Spaltungen zwischen Alt und 
Jung sowie nach ethnischer Herkunft bestimmten 

in den letzten Jahren zum Beispiel das Referendum 
über den sogenannten Brexit in Großbritannien und 
die Wahl von Donald Trump in den USA. Drittens 
kommt in Gesellschaften mit einem gewissen Maß 
an Chancengleichheit der demografische Wandel ir-
gendwann auch in den staatlichen Institutionen an. 
Und wenn Ministerien oder Behörden hinsichtlich 
Alter, Geschlecht, Religion oder Ethnizität diverser 
werden, dann beeinflusst das auch, welche Politik 
für wen gemacht wird. Nicht zuletzt wirken kon-
krete politische Maßnahmen wieder auf demografi-
sches Verhalten zurück und steuern somit zukünf-
tige demografische Entwicklungen. Ein paar dieser 
Themenbereiche sind bereits gut erforscht. Über 
andere wissen wir erstaunlich wenig.

Sehen wir uns einige aktuelle demografische Ent-
wicklungen mit möglicherweise weitreichenden 
Konsequenzen für politische Prozesse an. Nachdem 
die Lebenserwartung in den meisten Regionen der 
Welt einen rasanten Anstieg über die vergange-
nen Jahrzehnte aufwies, sinkt sie jüngst zum ers-
ten Mal wieder, und das auch bei bestimmten Be-
völkerungsgruppen in wohlhabenden Ländern. So 
fällt im internationalen Vergleich der Anstieg der 
durchschnittlichen Lebenserwartung bei Geburt in 
den USA seit mehreren Jahren in Folge zurück. Wäh-
rend die Lebenserwartung in den USA 1995 noch 
dem OECD-Durchschnitt von 76 Jahren entsprach, 

Junge, Alte und eine 
neue Politik

Anette Eva Fasang
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lag sie im Jahr 2015 mit 78,7 Jahren deutlich unter 
dem dann auf 80,3 Jahre gestiegenen OECD-Durch-
schnitt. Besonders ausgeprägt ist dieser Trend für 
weiße Männer mit geringer Bildung. Gründe liegen 
vor allem in einem Anstieg von Toden durch Suizid 
und Drogenmissbrauch. Genau in dieser Personen-
gruppe finden sich auch vermehrt Anhänger von 
Donald Trump und der Republikanischen Partei. 
Neben sozialer Benachteiligung spielt in dieser Per-
sonengruppe die Angst, dass die Weißen in den kom-
menden Jahren ihren Mehrheitsstatus gegenüber 
anderen ethnischen Gruppen in den USA verlieren 
könnten, eine zentrale Rolle für die Hinwendung zu 
rechtsnationalen Positionen. 

Seit kurzer Zeit stagniert nach langem Aufwärts-
trend auch in Deutschland der Anstieg der Lebens-
erwartung. Zwischen 2014 und 2016 war sie sogar 
leicht rückläufig von 81,1 auf 80,6 Jahre. Die Unter-
schiede zwischen Ost und West bleiben enorm. Dif-
ferenzen bei der Lebenserwartung und damit der 
Gesundheit der Menschen können als die extremste 
Form sozialer Ungleichheit verstanden werden. Nur 
wer lebt, nimmt an der Verteilung und Umverteilung 
aller anderen Güter, sei es Einkommen, Vermögen 
oder Lebenschancen teil. Wir wissen zudem wenig 
darüber, wie Unterschiede in der Lebenserwartung 
in der Stammwählerschaft bestimmter Parteien 
deren Erfolg beeinflussen. Bildung und Beruf sind 
eng mit der Lebenserwartung verknüpft und unter-
scheiden sich deutlich innerhalb der Wählerschaf-
ten verschiedener Parteien. Allein aufgrund eines 
durchschnittlich geringeren Bildungsniveaus ist zu 
vermuten, dass die Lebenserwartung in der Wähler-
schaft der SPD und der Linken deutlich geringer ist, 

als in der CDU. Das heißt, bei lebenslanger Treue zu 
einer Partei würde die CDU mehr Stimmen über den 
Lebensverlauf eines Wählers bekommen, als dies für 
andere Parteien der Fall wäre. Zudem ist bekannt, 
dass Wähler*innen vormals anderer Parteien sich 
mit zunehmendem Alter eher konservativen Positi-
onen zuwenden. Somit könnte die CDU in doppelter 
Hinsicht von der Bevölkerungsalterung profitieren.

Auch in den Bereichen Familie und Generationen-
beziehungen beobachten wir in vielen Regionen der 
Welt weitreichende Veränderungen. Diverse Fami-
lienformen werden in vielen europäischen Ländern 
zunehmend politisch ermöglicht und unterstützt, 
während andere eher reaktionäre Länder, insbeson-
dere in Osteuropa, versuchen, die klassische hete-
ro-normative Kernfamilie zu fördern. Erste Befunde 
für die USA zeigen, dass die Familiensituation über 
den Lebensverlauf auch mit politischer Partizipa-
tion zusammenhängt. So gehen Verheiratete und 
Kinderlose vermehrt zur Wahl, während Eltern und 
Geschiedene es, vermutlich aufgrund von knappen 
Zeitressourcen, seltener an die Wahlurne schaffen. 
Mehr Diversität in Familienstrukturen könnte so 
auch die politische Repräsentanz bestimmter Grup-
pen verändern. 

Ebenso relevant ist die Frage, wie sich Verteilungs-
konflikte zwischen Generationen, gerade vor dem 
Hintergrund der Bevölkerungsalterung, auf Solidari-
tät oder Konflikte in Familien auswirken. Eine The-
se besagt, dass es nur deshalb noch nicht zum viel 
beschworenen „Aufstand der Jungen“ gekommen 
ist, weil die Alten in der Regel einen substanziellen 
Anteil ihrer vergleichsweise großzügigen Renten in 
Form von Geldgeschenken und anderer Unterstüt-
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zung an ihre erwachsenen Kinder weiterreichen. 
Wie wird sich jedoch eine zunehmende politische 
Polarisierung von Alt und Jung, wie im Brexit-Refe-
rendum zu beobachten, auf Solidarität und Konflikt 
im alltäglichen Leben von Familien auswirken?

Und schließlich bleibt, wie von Helbling und Meier-
rieks in diesem Heft beschrieben (siehe S. 48 f.), vor 
dem Hintergrund des Klimawandels und knapper 
natürlicher Ressourcen das exponentielle Bevölke-
rungswachstum in den ärmsten Ländern Afrikas und 
der dadurch verstärkte Migrationsdruck womöglich 
die größte globale politische Herausforderung.

All diese Fragen ergeben eine umfangreiche For-
schungsagenda, die es anzugehen gilt. Im neuen 
Graduiertenkolleg The Dynamics of Demography 
Democratic Processes and Public Policies (DYNAMICS,  
Sprecherin: Heike Klüver) werden sich in den nächs-
ten Jahren Demograf*innen und Politikwissenschaft-
ler*innen der Humboldt-Universität zu Berlin und 
der Hertie School of Governance gemeinsam diesen 
Themen widmen.

Anette Eva Fasang ist Leiterin der Forschungs  - 
gruppe Demografie und Ungleichheit und Professorin 
für Mikrosoziologie an der Humboldt-Universität  
zu Berlin.

Aus dem  
 Archiv

Ist schon das Erheben und Verwalten 
von Daten eine Herausforderung, so 
ist ihre Übermittlung von A nach B 
die nächste. In einem Büro des WZB 
lagert ein Museumsstück aus den 
1970er-/1980er-Jahren, das greifbar 
macht, wie diese Herausforderung 
ohne weltweites digitales Netz 
bewältigt wurde: Der Hörer eines 
analo gen Telefons wurde in den 
soge nannten Akustikkoppler, die 
Spielart eines Modems, gelegt; Daten 
konnten dann über die Telefonleitung 
verschickt werden.

Quelle: Akustikkoppler aus dem WZB  
zur Datenübertragung an das Rechen- 
zentrum der Freien Universität Berlin  
(Foto: Thu-Ha Nguyen).

Die Ablösung der 
Brieftaube
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1969
Die Gründung
Die „Wissenschaftszentrum Berlin 
gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung“ verdankt 
ihre Gründung Anfang 1969 ei-
ner Initiative mehrerer Bundes-
tagsabgeordneter verschiedener 
Fraktionen. Den Sozialwissen-
schaften werden große Potenzia-
le zur Beratung von Gesellschaft 
und Politik zugestanden, die Zeit 
ist reif für ein internationales 
Leuchtturmprojekt im eingemau-
erten West-Berlin. Aber auch der 
Gegenwind ist stark: Studierende 
werfen der neuen Einrichtung 
eine zu große Nähe zur Wirtschaft 
und organisatorische Intranspa-
renz vor.

1970–1975
Die Arbeit beginnt
Im August 1970 nimmt das „In-
ternationale Institut für Manage-
ment und Verwaltung“ in einer 
Villa im Grunewald seine Arbeit 
auf. Es folgen das „Internationale 
Institut für Vergleichende Gesell-
schaftsforschung“ und das „Inter-
nationale Institut für Umwelt und 
Gesellschaft“. In lockerer Föde-
ration stellen diese drei über 
West-Berlin verteilten Institute 
das Wissenschaftszentrum Berlin 
dar. Von Anfang an ist die For-
schung nicht nur international 
ausgerichtet, viele der Forschen-
den kommen selbst aus dem Aus-
land, vor allem aus den USA. 

1976–1987
Konsolidierung und Umbruch
Die Einrichtung wächst und mit 
ihr die Strukturen: Das WZB schafft 
Stellen für Wissenschaftsverwal-
tung und Öffentlichkeitsarbeit, 
1980 tritt der erste Präsident sein 
Amt an. Das Verhältnis zu den Uni-
versitäten wird enger. Nach dem 
Regierungswechsel in Bonn 1982 
muss das WZB seine Existenz neu 
rechtfertigen. Eine Strukturkom-
mission entwirft grundsätzliche 
Reformen der WZB-Forschung.

Hier wurde am 3. Februar 1969  
der Gesellschaftervertrag unter-
zeichnet: in einem Notariat am 
Berliner Kurfürstendamm. Idyllische Lage: Das erste Institut 

und die zentrale Verwaltung des 
WZB starteten in einer Villa im 
Berliner Grunewald.

Noch ist vom WZB nichts zu sehen:  
Das Gebäude des Reichs ver siche-
rungsamts am Reich pietschufer, 
dessen hintere Flügel bald einem 
Neubau weichen werden.

50 Jahre WZB – eine kleine Chronik
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1988/89
Vom Rand ins Zentrum
Das WZB, das im Mai 1988 in ein 
gemeinsames Haus einzieht, in 
das um postmoderne Neubauten 
erweiterte ehemalige Gebäude 
des Reichsversicherungsamts in 
Berlin-Tiergarten, hat eine neue, 
kleinteiligere und flexible Struk-
tur: Aus den bisherigen Instituten 
sind Abteilungen, Forschungspro-
fessuren und Forschungsgruppen 
geworden, neue Themen wie Tech-
nik und Organisation, Ungleichheit 
und soziale Integration oder Public 
Health erweitern das Forschungs-
programm. Aus der Randlage am 
Potsdamer Platz wird 1989 gleich-
sam über Nacht eine zentrale 
Position, die zu Beobachtung und 
Gestaltung der deutschen Vereini-
gung ebenso prädestiniert wie zur 
Öffnung nach Osteuropa. 

1990–1999
Öffnungen
Das WZB wächst weiter, 1995 auch 
durch die erste Aufstockung des 
zur Nationalgalerie hin liegenden 
Gebäudeteils. Erste Einschnitte 
folgen, trotz der hervorragen-
den Evaluierung der Einrichtung 
durch den Wissenschaftsrat 1997. 
Inhaltlich weitet sich der Blick 
stetig: Die Globalisierung tritt auf 
den Plan, Demokratieforschung, 
die Ökonomie am WZB wird stär-
ker und der Kulturraum Internet 
wird entdeckt.

Der britische Architekt James 
Stirling zeichnet verantwortlich  
für die postmoderne Erweiterung 
des Gebäudes.

Alte Treppen, neuer Boden: eine 
Innenansicht aus dem WZB.

Seit 2000
Die Zukunft hat begonnen
Das WZB überschreitet Grenzen – 
zwischen Disziplinen und über sie 
hinaus. Brückenprojekte verbin-
den unterschiedliche Abteilungen 
mit unterschiedlichen Perspekti-
ven auf ein gemeinsames Problem. 
Die Zusammenarbeit mit Studie-
renden der Universität der Künste 
erlaubt neue Zugriffe auf akade-
mische Fragen. Die Forschungs-
gruppe Wissenschaftspolitik ist 
auf den Nachhaltigkeits-Campus 
EUREF gezogen, der der Mobili-
tätsforschung praktische Anwen-
dungen bietet. Im Verbund mit den 
Berliner Universitäten gründet 
das WZB das Weizenbaum-Institut 
für die vernetzte Gesellschaft. Und 
wieder wird gebaut: Eine Aufsto-
ckung wird die Möglichkeiten für 
Forschung und Kommunikation 
erweitern.

Ein Kran fürs WZB: Erweiterungs-
arbeiten 2018/19.

Eine detaillierte Chronik der 50 Jahre WZB finden 
Sie hier: wzb.eu/chronik
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Die sich gegenwärtig abzeichnenden Prozesse der 
Digitalisierung werden in den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten die Industriestrukturen überall 
in der Welt umwälzen. Diese revolutionäre Verän-
derung wird gerne mit dem Wort Disruption be-
zeichnet – gemeint ist die Zerstörung und Ablösung 
althergebrachter Techniken und Strukturen. Zwei 
Entwicklungen zeichnen sich ab: Geschäftsmodelle 
und Strategien der Unternehmen werden sich durch 
die Verbreitung von digitalen Technologien wie dem 
Internet der Dinge, Cloud Computing oder maschi-
nellem Lernen wandeln, und die traditionellen Fer-
tigungs- und Dienstleistungssektoren werden sich 
stärker mit den Branchen der Informationstechno-
logie (IT) verschränken. Außerdem ist ein intensiver 
globaler Wettbewerb zu beobachten. Deutschland, 
das in der Fertigungsindustrie traditionell eine 
starke Position einnimmt, steht vor der Herausfor-
derung, dass Kompetenz in der Softwareentwicklung 
immer wichtiger wird. Hier allerdings haben ame-
rikanische und chinesische Unternehmen die Nase  
vorn – und damit auch im Kampf um Arbeitsplätze 
und Umsätze.

Ein Beispiel ist die Automobilindustrie: Als Zukunfts-
technologien gelten autonomes Fahren und die Ent-
wicklung von internetbasierten Mobilitätsplattfor-
men. Diese Entwicklung verspricht eine Zukunft, in 
der Kunden mit ihrer App Mobilität lediglich einkau-
fen, sodass der individuelle Besitz eines Autos an Be-

deutung verliert. 
Um diesen Zukunfts-
markt konkurrieren tradi-
tionelle Automobilhersteller mit 
IT-Unternehmen wie Google oder Uber. 
Dabei handelt es sich nicht nur um einen 
Wettbewerb zwischen den traditionellen Industrie-
staaten, denn auch eine Reihe von IT-Unternehmen 
aus China (wie etwa der Suchmaschinenbetreiber 
Baidu) engagiert sich nun in der Automobil- und 
Mobilitätsbranche. Diese neuen Herausforderer ha-
ben gegenüber Industrieunternehmen einen Vor-
sprung, zum Beispiel bei der Beherrschung von 
Technologien wie der Vernetzung, Datenanalyse und 
künstlichen Intelligenz sowie bei der Gestaltung von 
datenbasierten Geschäftsmodellen.

In diesem Wettbewerb zwischen der „New“ und der 
„Old Economy“ in der Autoindustrie geht es um die 
Vorherrschaft bei der Entwicklung neuer Techno-
logien, die Kontrolle der Wertschöpfung und um 
Veränderungen bei der Beschäftigung von Mitar-
beitern. Vergleichbare Entwicklungen gibt es auch 
im Maschinenbau. Hier werden Technologien der 
Vernetzung, datenbasierter Prozesssteuerung und 
Optimierung immer wichtiger; auch hier konkur-
rieren traditionelle Maschinenbauer zunehmend 
mit IT-Firmen. Die Anpassung an veränderte Wettbe-
werbsbedingungen soll durch staatliche Programme 
unterstützt werden – wie „Industrie 4.0“ in Deutsch-

Industriestrukturen 
im Umbruch 

Grzegorz Lechowski und Martin Krzywdzinski

IN
 T

O
U

C
H

 –
 5

0
 J

A
H

R
E

 W
Z

B

64



land, „Made in China 2025“ oder, in kleinerem Maß-
stab, „Industrie du Futur“ in Frankreich bzw. die „Ad-
vanced Manufacturing Initiative“ in den USA.

Aus der Perspektive der deutschen Wirtschaft 
wirft diese Entwicklung Fragen für die kommen-
den Jahrzehnte auf, die den Kern der Innovations-, 
Industrie- und Arbeitsmarktpolitik betreffen und 
damit auch für die WZB-Forschung große Relevanz 
haben. Erstens geht es um neue Kompetenzen, die 
für die Innovationsprozesse in Branchen wie dem 
Automobil- und Maschinenbau benötigt werden. 
Deutsche Unternehmen bemühen sich, durch Re-
krutierung von Tausenden von Informatikerinnen 
und Datenanalysten sowie durch den Aufbau eigener 
Ausbildungsformate Kompetenzen in der Software-
entwicklung aufzubauen. Das geschieht innerhalb 
etablierter Unternehmensstrukturen, aber es wer-
den auch neue Sparten und Organisationen aus-
gegründet, mit dem Ziel, völlig neue Formen agiler 
Arbeitsorganisation und der Unternehmenskultur 
zu ermöglichen. Hier beginnt derzeit ein Industrie- 
und Organisationswandel, der langfristig radikale 
Auswirkungen haben und zu neuen Herausforde-
rungen für alle beteiligten Akteure führen könnte. 
Das wird Folgen für Organisationen wie Gewerk-
schaften ebenso wie für das Prinzip der Mitbestim-
mung haben.

Zweitens entwickeln sich neue Formen der Koope-
ration, in denen sich etablierte Branchengrenzen 
auflösen und neue Governanceformen entstehen 
müssen. Bei der Entwicklung neuer Technologien 
und Geschäftsmodelle arbeiten traditionelle 
Automobil- und Maschinenbau-

unternehmen mit IT-Firmen und neu entstehenden 
Start-ups zusammen. Es wird ein schwieriger Prozess 
der Kooperation unter Wettbewerbsbedingungen – 
der sogenannten Coopetition – in dem Unterneh-
men gemeinsame Standards für Technologien wie 
autonomes Fahren oder Automatisierungslösungen 
entwickeln. Mit diesen 
Standards müssen auch 
neue Governanceformen für Fragen der Datensi-
cherheit und der Verwertung von Daten geschaffen 
werden: Wem gehören die Daten, die bei der Nutzung 
von Autos oder in Fertigungsprozessen entstehen? 
Wie können Interessen verschiedener Akteure an der 
Auswertung dieser Daten balanciert und reguliert  
werden?

Drittens zeichnen sich Herausforderungen für die 
Arbeitsmarkt- und Ausbildungspolitik ab. Der Auf-
bau neuer Kompetenzen und Organisationsstruk-
turen bedeutet auch die Entwertung älterer Kom-
petenzen, die Zerstörung etablierter Formen der 
Arbeit und Organisation und eine Veränderung der 
Beschäftigungsstrukturen. Es gilt zu verhindern, 
dass Beschäftigtengruppen abgehängt werden und 
Digitalisierung Ungleichheiten verschärft. Hier ist 
der Staat ebenso gefragt wie Akteure aus der In-
dustrie.

Martin Krzywdzinski ist Leiter der Forschungsgruppe 
Globalisierung, Arbeit und Produktion. 

Grzegorz Lechowski ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Forschungsgruppe.
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Wenn wir über Themen politisch diskutieren, dann 
können wir sie in den meisten Fällen einem be-
stimmten Politikfeld zuordnen. Die Hitzewelle des 
Sommers 2018 wird dann vom Wetter zum Klima-
phänomen und so zu einem Teil der Umweltpolitik. 
Über die Berechtigung privater Krankenversiche-
rungen streiten wir im Kontext der Gesundheits-
politik, und wenn die Bahn wieder stundenlang Ver-
spätung hat, können wir das als Schicksalsschlag 
hinnehmen oder aber verkehrspolitisch betrach-
ten. Politikfelder stellen einen argumentativen und 
institutionellen Rahmen bereit, innerhalb dessen 
politisch über Themen nachgedacht, gestritten und 
entschieden werden kann. Denn Politikfeldern liegt 
die gesellschaftliche Übereinkunft zugrunde, dass in 
ihrem Kern etwas auf dem Spiel steht, um das es 
sich zu kämpfen lohnt – etwas, das dem Gemein-
wohl dient und als schützenswert gilt: die Umwelt, 
die Gesundheit oder die Verkehrsinfrastruktur.

Aber welches Politikfeld bildet den Bezugsrahmen 
für Debatten über die Digitalisierung? Einige Poli-
tiker*innen, Journalist*innen und Bürger*innen 
sprechen heute von Digitalpolitik. Noch vor einigen 
Jahren wäre die Antwort eindeutig eine andere ge-
wesen: Netzpolitik. 

Seit den 1990er-Jahren war das Internet immer 
wieder Gegenstand politischer Diskussionen. Es 
wurde dabei jedoch stets bestehenden Politik-
feldern zugeschlagen: Die Potenziale der Infor-
mationsgesellschaft gehörten in den wirtschafts-
politischen Diskurs, während aufgrund der ersten 
globalen Computerviren sicherheitspolitische Be-
denken aufkamen. Erst um das Jahr 2005 entstand 
ein gemeinsamer, wenngleich umstrittener Bezugs-
punkt für Debatten um Nutzung und Regulierung 
des Internets: die Netzpolitik.

Der Begriff Netzpolitik wurde von einer öffent-
lichkeitswirksamen Protestbewegung geprägt. Ihr 
Erfolgsrezept bestand darin, die Verteidigung von 
Bürgerrechten, wie Meinungsfreiheit und Schutz 
der Privatsphäre, mit der Idee eines freien, offenen 
und selbstbestimmten Internets zu verknüpfen. 
Diese Idee stellten die Aktivistinnen erfolgreich Ge-
setzesvorhaben zur Vorratsdatenspeicherung oder 
zum Filtern von Internetinhalten entgegen. Bald 
setzten sich auch immer mehr Politiker*innen und 
Minister*innen dafür ein, den Besonderheiten des 
Internets Rechnung zu tragen und sie nicht den Pri-
oritäten anderer Politikfelder unterzuordnen. Das 
Internet als solches konnte die breite Anerkennung 
als schützenswertes Gut erwerben – „das Netz“ wur-
de politikfeldtauglich. Dazu trugen auch die Wahl-
erfolge der Piratenpartei bei, die andere Parteien 
unter Zugzwang setzten, sich ebenfalls netzpolitisch 

Das Netz politisch 

Ronja Kniep und Julia Pohle 

Wie über Digitalisierung gestritten wird
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zu profilieren. Netzpolitik wurde zum Shootingstar 
unter den Politikfeldern. Doch der Erfolg war nicht 
von Dauer. 

Seit einigen Jahren nämlich verliert das Netz als 
politischer Bezugspunkt an Bedeutung. Stattdessen 
drehen sich die Debatten um Digitalisierung. Es geht 
nicht mehr vorrangig um das Internet als eigene, 
schutzwürdige Sphäre, die freiheitliche Kommuni-
kation ermöglicht. Im Vordergrund steht vielmehr 
die digitale Durchdringung von Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft. In der allgemeinen Wahrnehmung 
beginnt sich die Digitalisierung als fundamentaler 
Transformationsprozess neben Phänomene wie den 
Klimawandel einzureihen. Das mit dem Begriff ver-
bundene Themenspektrum weitet sich aus. In der 
politischen Debatte allerdings fehlt ein gemeinsa-
mer normativer Bezugspunkt: Was steht im digita-
len Zeitalter auf dem Spiel? Welches Gemeinwohl 
gilt es vorrangig zu schützen?

Deutet diese Uneinigkeit darauf hin, dass das Inter-
net sein Politikfeld verliert? Mit dem Begriffswech-
sel von der Netz- zur Digitalpolitik verschwinden 
die netzpolitischen Akteure und Diskurse nicht ein-
fach von der politischen Bildfläche. Es findet aber 
eine Transformation des Politikfeldes statt. Zwei 
Entwicklungen sind denkbar: 

Das Feld könnte sich ausweiten. Digitalpolitik würde 
dann Netzpolitik als eigenständiges Politikfeld ab-
lösen und ein deutlich breiteres Themenfeld umfas-
sen. Obwohl netzpolitische Argumente und Themen 
integriert werden, muss neu ausgehandelt werden, 

was auf dem Spiel steht. Ein eigenes Schutzgut der 
Digitalisierung hat sich bisher nicht durchgesetzt. 
Kandidaten sind die Forderung nach „digitaler Sou-
veränität“, die nach den Enthüllungen durch Edward 
Snowden von Vertretern der IT-Wirtschaft und -Si-
cherheit vorgebracht wurde, und eine eher bürger-
rechtliche Auslegung „digitaler Selbstbestimmung“. 

Eine zweite mögliche Entwicklung ist die Ausdiffe-
renzierung des Feldes. Der einheitliche Blick auf den 
Komplex digitaler Themen zerfällt. Diese werden 
stattdessen sowohl in etablierte als auch in neue 
Politikbereiche eingegliedert. Die Digitalisierung 
würde dann sowohl in der Cyber-Sicherheitspolitik 
als auch in der Verkehrspolitik („Smart Cities“) oder 
der global orientierten Wirtschaftspolitik verhan-
delt, während Netzpolitik als marginalisiertes Feld 
fortbesteht.

Welche Variante sich in Zukunft durchsetzt, ist keine 
rein akademische Frage. Ob, wie und welche Politik-
felder sich als eigenständige thematische und ins-
titutionelle Konstellationen durchsetzen, bestimmt, 
was unsere Gesellschaft als besonders schützens-
wert und damit als relevant betrachtet – seien es 
die Rechte künstlicher Intelligenzen, die Sicherheit 
nationaler Infrastrukturen oder der selbstbestimm-
te Umgang mit Digitaltechnologie. 

Ronja Kniep und Julia Pohle sind wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen der Forschungsgruppe Politik der 
Digitalisierung.
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Science 4.0 –  ein Comic

P O S T  A U S  D E R  Z U K U N F T



Wenn Wissen zur Ware wird 

Martina Franzen

Sam blickt gebannt auf den Bildschirm: Soeben hat 
der Zähler die 50.000er-Marke überschritten, und 
das noch drei Minuten vor dem Start. Normalerwei-
se pendelt sich die Anzahl der Follower auf 65.000 
ein. Wenn es so weitergeht, könnte es einen neuen 
Rekord geben. Das heutige Thema: „Soziologische 
Klassiker“. Der Countdown fängt an zu blinken, 3, 2, 
1: „Herzlich willkommen auf dem Nostalgica-Kanal, 
schön euch wiederzusehen. Für alle die mich noch 
nicht kennen, mein Name ist Sam und ich stehe für: 
sophisticated – ambitious – and more.“ Sie beginnt 
mit der stolzen Ansage, erstmalig sieben Origi-
nalausgaben von Klassikern vorlegen zu können; 
die Informationsbeschaffungsabteilung hat ganze 
Arbeit geleistet. Ein Raunen geht durch die On-
line-Community. Der Zähler rattert nun fast hörbar. 
Um den Spannungsbogen im Live-Video so lange 
wie möglich zu halten, hat Sam jedes der Bücher 
einzeln verpackt, um sie nacheinander auspacken 
zu können. Die Abfrage per Mentimeter gibt ihrer 
Vermutung Recht: Max Weber soll den Anfang ma-
chen. Der Vortrag ist lange einstudiert, die zentralen 
theoretischen Argumente sind in Soundbites über-
setzt. Als sie die Originalwerke schließlich in die 
Kamera hält, sind die wesentlichen Begrifflichkei-
ten schon gefallen: Was ist der Geist des Kapitalis-
mus? Was führte zur Entzauberung der Welt? Wieso 
ist die wissenschaftliche Karriere ein Hasard? Mit 
ihren Erläuterungen fliegen ihr die Herzen nur so 
zu. #Tamina, die bei den Klassikersitzungen immer 
dabei ist, postet die erste Quizfrage: „Welchen Kose-

namen gab Max Weber seiner Frau Marianne?“ Die 
Community ergeht sich in der witzelnden Auflis-
tung lieblicher Anreden. „Gut so“, denkt Sam, „das 
sorgt für Quote“.

Mit dem Ergebnis dieser Sitzung kann sie zufrieden 
sein. Der Impact liegt bei 2.300 neuen Followern – 
Austritte bereits abgezogen. Damit liegt die Reich-
weite ihres Kanals im Vergleichssegment heute 
bei zwölf Prozent, das ist ihr persönlicher Rekord. 
Sam twittert ihren Erfolg, die Retweets und Likes 
überschlagen sich. Sam lehnt sich zurück, um mit 
dem wirklich spannenden Part loszulegen. Die To-
pic-Modeling-Analyse der knapp 7.000 Kommenta-
re fördert allerdings nichts Überraschendes zutage. 
Kommentare und Rückfragen decken sich mit den 
bereits zentral gesammelten Diskussionspunkten 
zu den Werken von Weber, Tönnies, Durkheim & Co. 
Die lästige Aufbereitung der Themen-Graphs für die 
Dokumentation kann noch warten, beschließt Sam, 
um das Mittagessen vorzuziehen. Auf ihre Socia-
lising-Anfrage reagieren immerhin zehn der Kol-
leg*innen positiv. 

Sam sprintet zur Essensausgabe und besetzt als 
erstes den Tisch, um ja keinen potenziellen Sociali-
sing-Partner zu verpassen. Es sind neue Gesichter 
dabei, denn um diese Zeit ist sie normalerweise nie 
in der Kantine. Den Badges nach zu urteilen, kom-
men vier von ihnen aus der Abteilung Trending  
Topics, zwei aus der Social-Media-Abteilung, eine 
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aus der Health-and-Care-Abteilung und zwei aus 
der Supervising-Abteilung, die sie gut kennt. „Hal-
lo, schön euch zu sehen.“ Die beiden leiten den 
Enhancement-Kurs, an dem sie seit zwei Wochen 
teilnimmt, um an ihrem Impact zu arbeiten. Direkt 
gegenüber nimmt jedoch jemand anders Platz. Sams 
Atem stockt, als sie erkennt, dass es Tom ist. Er ist 
einer der drei Geschäftsführer, und sie hat noch nie 
einen von ihnen direkt gesprochen. Sie muss sich 
nächstes Mal unbedingt die Zeit nehmen, die So-
cialising Response qualitativ zu sondieren, um auf 
ein solches Treffen besser vorbereitet zu sein. Tom 
lächelt sie wissend an. „Ich habe deine Kurve heute 
verfolgt. Zwölf Prozent sind ein ansehnliches Ergeb-
nis.“ „Danke“, sagt Sam etwas verlegen. Nur sie weiß, 
dass inhaltlich kaum etwas rumgekommen ist, auch 
wenn die Zahlen stimmen. 

„Wir möchten dir ein Angebot machen“, sagt Tom 
ohne große Umschweife. Sam spekuliert insgeheim, 
welches Angebot das sein könnte. Etwa ein fester 
Stundensatz? Ein Aufstieg ins Science Giants Team? 
Oder gar der legendäre Dreijahresvertrag, auf den 
sie wie jede andere hier am Institut hinarbeitet – 
womöglich doch keine Schimäre? „Wir möchten 
dich in unser neues Science-on-Demand-Programm 
aufnehmen“, erklärt Tom in feierlichem Ton. „Unser 
neues Serviceangebot trifft den Nerv der Zeit. Die 
Anfragen steigen allerdings so rasant, dass wir mit 
dem Content nicht mehr hinterherkommen. Daher 
werden wir die Abteilung personell aufstocken. Du 
gehörst zu den Auserwählten.“ 

Sam dankt Tom für diese „tolle Entwicklungschance“, 
doch die Enttäuschung ist ihr sichtlich anzumerken. 
Vorsichtig legt sie nach: „Nur zum Verständnis, um 
welche Art von Anfragen handelt es sich genau?“ 

Sie hat von ihrem Kollegen und Freund Kim aus 
der Trending-Topic-Abteilung gehört, dass das Sci-
ence-on-Demand-Programm die neue Cashcow des 
Unternehmens werden soll. „Ob Vereinsjubiläum 
oder der 80. Geburtstag der Schwiegermutter, ho-
len Sie die Wissenschaft zu sich nach Hause. Demo-
grafischer Wandel, Verkehrswende, Bildungsarmut 
oder Migration – unsere jungen Sozialwissenschaft-
ler*innen erläutern Ihnen die Zusammenhänge und 
liefern Ihnen die passenden Argumente für jede ge-
pflegte Konversation. Zögern Sie nicht, uns zu kon-
taktieren, wir sind offen für Ihre Wünsche.“ Wie auf 
Knopfdruck blinkt direkt hinter ihm die Werbung 
für Science on Demand auf dem Bildschirm auf. Sam 
überkommt ein mulmiges Gefühl. Tom wird nun 
konkret: „Der Nostalgica-Kanal trendet aktuell vor 
allem bei den zahlungskräftigen Einzelkunden, wie 
du weißt. Inhalte sind Statussymbole. Wir sehen in 
dir das große Potenzial, unseren sozialwissenschaft-
lichen Wissensservice in nutzerzentrierte Angebote 
zu verwandeln.“ Sam weiß: Wenn sie sich auf dieses 
Angebot einlässt, wird sie nicht nur ihre Communi-
ty verlieren, die sie sich mühsam aufgebaut hat. Es 
bedeutet auch den Verlust ihrer Autonomie, was die 
Themensetzung betrifft. Von der persönlichen Un-
berechenbarkeit eines Auftraggebers mit Tendenz 
zur Übergriffigkeit, wie sie das bereits aus dem Chat 
kennt, mal ganz abgesehen. „Was wäre die Alternati-
ve?“, fragt sie leise, aber bestimmt, und schaut Tom 
dabei das erste Mal direkt in die Augen. 

Martina Franzen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der Forschungsgruppe Wissenschaftspolitik und 
betreibt den Blog http://fictionscience.blog.
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Es gibt Dinge, für die sich die Wissenschaft einfach 
nicht begeistern will. Verkehr zum Beispiel. Zwar 
gibt es noch einige Lehrstühle zu volkswirtschaft-
lichen Aspekten des Verkehrs, und natürlich sind 
auch die technologischen Entwicklungen der ver-
schiedenen Verkehrsträger Straße, Schiene, Luft 
und Wasser Teil des akademischen Lehr- und For-
schungsbetriebs. Auch die Stadt- und Regionalpla-
nung ist mit unterschiedlichen Schwerpunkten als 
Disziplin etabliert. Und die Mobilität? Fragen, wie 
und warum sich die Menschen im Raum bewegen 
und unter welchen Umständen hier möglicherweise 
Veränderungen denkbar sind, spielen in den eigent-
lich hierfür zuständigen sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen keine Rolle. Menschliches Verhalten im 
Verkehr ist offenkundig so in Routinen gefangen 
und kaum veränderbar, dass es schlichtweg kein 
attraktiver soziologischer Gegenstand ist.

Eine Verkehrssoziologie als akademisches Lehr- 
und Forschungsfach gibt es daher praktisch nicht. 
Das ist deshalb tragisch, weil damit eine der Schick-
salsfragen moderner Volkswirtschaften verknüpft 
ist. Im Jahr 2020 wird der Transport von Menschen 
und Gütern beispielsweise rund 50 Prozent des Pri-
märenergiebedarfs alleine in Deutschland benöti-
gen; der Anteil fossiler Energieträger beträgt dabei 

mehr als 90 Prozent. Der Verkehr ist daher auch der 
einzige Sektor, dessen C02-Emissionen – gemessen 
am Referenzjahr 1990 – bis heute steigen. Dabei hat 
die Bundesregierung in völkerrechtlich verbindli-
chen Verträgen eine Reduktion der Treibhausgase 
bis 2030 um 40 Prozent versprochen.

Ratlos blicken die deutschen Kommunen nun auf 
die Verwaltungsgerichte. Seit Jahren emittiert der 
Verkehr nicht nur immer mehr Klimagase, auch 
andere Schadstoffe wollen nicht zurückgehen. Der 

Wir haben uns festgefahren 

Andreas Knie und Weert Canzler
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Grenzwert für Stickoxide, von der EU bereits 2010 
festgelegt, wird von mehr als 80 Kommunen regel-
mäßig überschritten. Anfang des Jahres 2018 hat 
die EU-Kommission Deutschland daher vor dem 
Europäischen Gerichtshof verklagt. Aber was sollen 
die Kommunen tun? Den einen oder anderen elek-
trischen Bus beschaffen, einige Ladesäulen für Bat-
teriefahrzeuge aufstellen, einen neuen Fahrradweg 
anlegen und vielleicht noch einige Haltestellen für 
Busse und Bahnen einrichten? Das hat bisher nicht 
viel geholfen und wird auch weiter kaum etwas be-
wirken.

Der Verkehr ist die Manifestation einer alten ge-
sellschaftspolitischen Grundausrichtung. Er stand 
für ein Lebensgefühl und entfachte über Jahr-
zehnte eine beeindruckende Nachfrage: Fahrt Auto! 
So viel wie möglich! Das war über Jahrzehnte die 
Ge schichte der europäischen Nachkriegsordnung: 
Freie (Auto-)Fahrt für freie Bürger. Es wurden Stra-
ßen gebaut, Steuer- und Finanzierungsformen zur 
Subventionierung des privaten Autobesitzes erfun-
den und eine Rechtsordnung entwickelt, in der das 
Auto Vorrang hat. Ein konsistentes und sozial breit 
akzeptiertes Programm mit durchschlagendem Er-
folg.

Dieses Programm hat aber leider keinen Stopp vor-
gesehen. Alle Gesetze, Verordnungen und Finanzie-
rungszusagen für die Förderung des Autos gelten 
weiterhin ungebremst. Ein paar Fahrradstreifen 
und die eine oder andere neue Straßenbahn hel-
fen da nicht. Was kommunale Politik gerade als Ver-
kehrswende versucht, ist nicht mehr als Kosmetik. 
Es wird an der Oberfläche hantiert und an einigen 
Symptomen herumgedoktert, weil sich auf Bundes-
ebene praktisch nichts bewegt.

Es fehlt eine gesellschaftspolitische Fundierung: Wie 
wollen wir uns in Zukunft bewegen? Das Autoför-
derprogramm der Nachkriegszeit war eingebettet 
in ein klares Narrativ: Der Traum vom guten Leben 
war die Familie mit eigenem Haus, eigenem Garten 
und natürlich dem eigenen Auto.

Dieser Traum zieht so aber nicht mehr: Die Rolle des 
Vaters als Haushaltsvorstand und Alleinernährer 
gibt es kaum noch. Knapp die Hälfte der Ehen wird 
geschieden, und die Zahl der Alleinerziehenden ist 
in den vergangenen Jahrzehnten beständig gestie-
gen. Fast 50 Prozent aller Beschäftigungsverhältnis-
se sind weder in einen Tarifvertrag eingebunden, 
noch gibt es einen Betriebsrat. Die Grundelemen-
te der Nachkriegsgesellschaft lösen sich auf, ur-
sprüngliche Gewissheiten verlieren an Bedeutung. 
Selbst im Verkehrsverhalten zeigen sich diese ver-
änderten Einstellungen. Die Zahl der Autokäufer 
unter 30 Jahren hat sich in den letzten 10 Jahren 
halbiert, während sich in vielen Städten der Anteil 
der jungen Menschen, die das Fahrrad als Haupt-
verkehrsmittel nutzen, verdoppelt hat. In den Groß-
städten sind bereits zwei Drittel der Bewohner mit 
unterschiedlichen Verkehrsmitteln unterwegs; das 
Auto wird dort nur noch für rund 25 Prozent der 
Wege gewählt.

Aber die Verkehrspolitik nimmt die Veränderung 
der gesellschaftlichen Umstände einfach nicht zur 
Kenntnis. Im Straßenrecht, in der Straßenverkehrs-
ordnung wie im Personenbeförderungsgesetz ist 
eine Welt eingefroren, die es heute nicht mehr gibt. 
Auch im öffentlichen Verkehr ist alles geregelt und 
vorgeschrieben. Wir leben in einer Verkehrsord-
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nung, die in wesentlichen Teilen aus der Zeit gefal-
len ist. Das sichert zwar Routinen ab, blockiert aber 
den Wandel und verhindert, dass Deutschland seine 
Klimaschutzziele erreicht und Städte an Lebens-
qualität gewinnen. Außerdem – und darüber wird 
2019 debattiert – werden so auch die notwendigen 
Anpassungen in der Wirtschaftsstruktur verhindert. 
Steinkohle, Braunkohle und jetzt auch Dieselmoto-
ren: Synonyme für verpassten Wandel und fehlende 
Beschäftigungsperspektiven.

Es ist Zeit, dass sich auch die Sozialwissenschaften 
wieder den Fragen einer zukünftigen Verkehrsord-
nung stellen und erforschen, wie diese in Zukunft 
aussehen muss, um den Ansprüchen einer mo-
dernen Gesellschaft in Stadt und Land gerecht zu 
werden. Wie wirken sich neue Arbeits- und Lebens-

Berliner Studierende liefen Sturm gegen die Gründung 
des Wissen schafts zentrums Berlin. „Das Zentrum ist als 
GmbH organisiert. Damit ist die Eingliederung von Aus-
bildung und Forschung in die Kapital verwertung unverhüllt 
vollzogen.“ So kritisierte ein Flugblatt der „Roten Zellen“ 
an der Freien Universität und eines „Aktionskomitees WZB“ 
an der Technischen Universität die Organisationsform 
– im Slang der Zeit. Und nicht nur die Gestalt, sondern 
auch die vermuteten Inhalte waren den 68ern ein Dorn 
im Auge. Sie befürchteten „Rezepte für kapitalistisches 
Krisenmanagement“ statt freier Wissenschaft.

Plakat mit Aufruf zum studentischen Teach-in gegen die  
Errichtung eines WZB-Instituts für Friedens- und Konflikt-
forschung, April 1970. Uni versi täts  archiv der Technischen 
Universität Berlin, 705 Plakatsammlung, Nr. 389.

Studentischer Protest

Aus dem  
 Archiv

weltmodelle auf den Verkehr aus? Welchen Einfluss 
haben neue, digitale Verkehrsangebote rund um das 
mobile Internet wiederum auf das soziale Gefüge 
einer Gesellschaft? Wie können die Volkswirtschaf-
ten in Europa von den neuen Entwicklungen profi-
tieren? Die Agenda für die Sozialwissenschaften ist 
gesetzt – jetzt gilt es, sich ihrer in Instituten und an 
Hochschulen anzunehmen.

Andreas Knie ist Leiter der Forschungsgruppe 
Wissenschaftspolitik, Weert Canzler forscht dort  
als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
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„Es gibt keine Gerechtigkeit  
auf einem zu engen 
Wohnungsmarkt“

Bernd Hunger ist Stadtplaner und Stadtsoziologe.  
Bis 2018 war er Referatsleiter für Stadtent-
wicklung beim GdW Bundesverband deutscher 
Wohnungs- und Immobilien unternehmen e. V.  
Er leitet das Kompetenzzentrum Großsiedlungen 
in Berlin.

Marcel Helbig ist Bildungssoziologe am WZB 
und Professor für soziale Ungleichheit und 
Bildung an der Universität Erfurt. Gemeinsam 
mit Stefanie Jähnen veröffentlichte er 2018 die 
Studie „Wie brüchig ist die soziale Architektur 
unserer Städte?“.



Was sind die Ursachen für diese besondere Dynamik 
im Osten? 
Helbig: Ich sehe drei zentrale Entwicklungen. Wir 
haben zum einen den Wegzug der Bessergebilde-
ten nach der Wende, vor allem aus den industriell 
geprägten Städten in Richtung Westen. Zum ande-
ren hatte der zum Teil künstlich erzeugte Bauboom 
den Wegzug besser verdienender Familien in die 
Vororte zur Folge. Drittens üben die neu sanierten 
Innenstädte eine enorme Anziehungskraft auf die 
aus, die es sich leisten können. Es sind ja vor allem 
die schönsten Städte im Osten, die von dieser so-
zialräumlichen Entmischung betroffen sind. All das 
hat dazu geführt, dass wir eine massive Ballung der 
Zurückgebliebenen in bestimmten Gebieten haben. 
Wenn in einigen Plattenbausiedlungen zum Teil 
zwischen 50 und 70 Prozent aller Kinder in Fami-
lien leben, die Sozialleistungen beziehen, dann kann 
ich der Mittelschicht nicht mehr begreifbar machen, 
dass sie dorthin ziehen soll.
Hunger: Ich möchte hier gern differenzieren. Wir 
müssen eine Balance finden: die Realität genau be-
schreiben und gleichzeitig die Stigmatisierung die-
ser Wohngebiete nicht weiter verstärken. Das ist 
meiner Meinung nach auch eine große Verantwor-
tung der Wissenschaft. Es gibt ganz unterschiedli-
che Wohnlagen und Wohnqualitäten innerhalb der 
Wohnsiedlungen, auch die Eigentümer sind ver-
schieden. Der östliche Teil von Halle-Neustadt, der 
zur Innenstadt hin liegt, ist zum Beispiel eine stabile 
und nachgefragte Wohngegend ohne Leerstände.

In deutschen  

Städten leben Arme  

und Reiche immer 

seltener Tür an Tür. Dieser 

Befund einer WZB-Studie sorgte 

2018 für Schlagzeilen und befeuerte 

die öffentliche Debatte über die Frage, 

was gegen die wachsende soziale 

Spaltung der Städte hilft. Ein Gespräch 

über Wohnen, den Zusammenhalt einer 

Gesellschaft und die Verantwortung 

der Sozialforschung mit dem Autor der 

Studie, Marcel Helbig, und dem Stadt-

planer Bernd Hunger. 

Herr Hunger, die sozial gemischte Stadtgesellschaft 
ist vielerorts mehr Traum als Wirklichkeit. Hat Sie 
dieses Ergebnis der WZB-Studie überrascht?
Bernd Hunger: Wenn sich Einkommensunterschiede 
vertiefen, bildet sich das irgendwann auch in den 
Wohnverhältnissen ab. Wohnen folgt ja grundle-
genderen gesellschaftlichen Entwicklungen. Dass 
sich die Gesellschaft sozial entmischt, ist ein lang-
fristiger Trend. Insofern war ich nicht überrascht. 
Überrascht hat mich, dass die soziale Spaltung in 
den ostdeutschen Städten deutlich größer ist als im 
Westen.
Marcel Helbig: Bemerkenswert finde ich die Dynamik 
der Entwicklung. Mitte der 1990er-Jahre kamen 
Studien zu dem Ergebnis, dass es im Osten eigent-
lich keine sozialräumliche Segregation gibt. Unsere 
Daten zeigen, dass nur zehn Jahre später der Osten 
den Westen hier überholt hat. 
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Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn Arme 
und Reiche nicht mehr Nachbarn sind?
Helbig: Studien darüber, was das tatsächlich mit dem 
sozialen Zusammenhalt in den deutschen Städten 
macht, gibt es meines Wissens nicht. Aber wenn 
sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen nicht 
mehr begegnen und kein Verständnis mehr für die 
Problemlagen der anderen haben, kann dies keinen 
positiven Effekt auf eine Gesellschaft haben. 

Ist Wohnen also die neue soziale Frage?
Hunger: Nicht das Wohnen ist die soziale Frage, son-
dern die wachsende Schere zwischen Armen und 
Reichen. Über Wohnen kann man keine gesell-
schaftlichen Wunden heilen. Aber ich stimme Herrn 
Helbig zu, dass es schlecht ist, wenn Menschen un-
terschiedliche Lebenswelten nicht kennen. Das ist 
ein Argument für die soziale Mischung. Das zweite 
Argument ist die Chancengleichheit. In bestimmten 
räumlichen Milieus kommen viele negative Fakto-
ren zusammen. Das muss eine demokratisch ver-
fasste Gesellschaft bekämpfen, sonst gibt es keinen 
Austausch zwischen Menschen in unterschiedli-
chen sozialen Lagen und damit keine Basis für ge-
sellschaftlichen Konsens. Aber ich betone auch, dass 
eine kleinräumliche soziale Mischung nicht unbe-
dingt sozialen Frieden bedeutet. 

Was meinen Sie damit?
Hunger: Die Gründerzeitviertel zum Beispiel wurden 
so gebaut, dass in der Beletage Rechtsanwälte und 
Ärzte wohnten und das Elend in den Hinterhäusern 
versteckt wurde. Das heißt, die WZB-Studie würde 
nur eine geringe sozialräumliche Spaltung zeigen, 
wenn sie das Jahr 1910 untersuchen würden, weil 
Reiche und Arbeiter räumlich nah nebeneinander 
wohnten. Das war das deutsche Modell. In Amerika 
hat sich die soziale Wirklichkeit einer Gesellschaft, 
wie sie sich im Arbeitsprozess und beim Einkom-
men zeigt, immer schon viel klarer in sozial sepa-
rierten Wohnverhältnissen abgebildet. Die Idee der 

gesellschaftlichen Befriedung durch soziale Mi-
schung ist also auch eine sehr deutsche.
Helbig: Aber immerhin hat sich vor hundert Jahren 
der Bewohner des Vorderhauses mit dem Arbeiter 
aus dem Hinterhaus unterhalten.
Hunger: Ja, das war der Vorteil. Interessant ist, dass 
die Stadtplaner in den 1920er-Jahren genau diese 
Scheinheiligkeit nicht mehr wollten, den Glamour 
vorne und das Elend hinten. Die wollten gleiche 
Wohnverhältnisse, Licht, Luft und Sonne und Grün 
für alle. Die Häuser sollten von allen Seiten gleich 
aussehen und aufgelockert angeordnet sein, auch 
die Wohnungen sollten sich vom Komfort her nicht 
unterscheiden. All das, was heute den großen Wohn-
siedlungen vorgeworfen wird, war das Programm 
der Architekten dieser Zeit. Das hat auch lange gut 
funktioniert, solange die Gesellschaft homogen war. 
Helbig: Für mich hat die soziale Frage des Wohnens 
zwei Dimensionen: Die erste Frage ist, ob es genü-
gend bezahlbaren Wohnraum gibt, und die zweite, 
wie bestimmte Gruppen über eine Stadt hinweg 
verteilt sind. Diese beiden Aspekte sind sehr schwer 
miteinander vereinbar. 

Hilft hier der soziale Wohnungsbau?
Helbig: Sozialer Wohnungsbau hatte nicht nur die 
Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, son-
dern auch eine soziale Mischung zu erreichen. Da-
von hat man sich spätestens in den 1990er-Jahren 
verabschiedet. Heute ist der soziale Wohnungsbau 
nur noch auf das Ziel ausgerichtet, bezahlbare Woh-
nungen bereitzustellen. Deshalb ist es auch nicht 
verwunderlich, dass unsere Studie zeigt, dass die 
Sozialwohnungen keinen Einfluss mehr auf die so-
ziale Mischung in einer Stadt haben. Wir haben in 
Ostdeutschland vergleichsweise viel bezahlbaren 
Wohnraum. Hier stellt sich die Frage der sozialen 
Verteilung. In den meisten westdeutschen Städten 
dagegen braucht man heute den sozialen Wohnungs-
bau, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
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Welche Lösungen sehen Sie für das Problem der so-
zialen Entmischung?
Hunger: Bauen, Bauen, Bauen. Denn es gibt keine Ge-
rechtigkeit auf einem Markt, der zu eng ist. Zudem 
kann die Belegung der Wohnungen politisch beein-
flusst werden. Beim Neubau bewährt sich eine Drit-
telung: Ein Drittel der Wohnungen ist frei finanziert, 
ein Drittel stark gefördert für die stark Bedürfti-
gen, ein Drittel mäßig gefördert für die mittleren 
Einkommen. So etwas können die Kommunen den 
privaten Investoren vorgeben. München macht das 
schon lange. In Berlin gilt das jetzt auch. Das ist eine 
Frage des politischen Willens. 

Wien gilt als Hauptstadt des bezahlbaren Wohnens. 
Was macht Wien besser? 
Hunger: In Österreich hatte die Wohnungsfrage im-
mer einen höheren politischen Stellenwert. Hier 
wird der Wohnungsbau auch aus Steuermitteln be-
zahlt. Da ist ganz anderes Geld dahinter. Und Wien 
hat sich nicht wie die Bundesrepublik 1990 vom ge-
meinnützigen Wohnungsbau verabschiedet. Das war 
ein großer Fehler. 

Was heißt das?
Hunger: Gemeinnützig ist ein Wohnungsunterneh-
men, das sich verpflichtet, Gewinne in den Woh-
nungsbau zu reinvestieren, und dessen Gewinn-

marge begrenzt ist. Diese Unternehmen haben 
bevorzugt öffentliche Fördermittel bekommen. Das 
war das Erfolgsmodell, um innerhalb kürzester Zeit 
in dem völlig zerstörten Nachkriegsdeutschland die 
Wohnungsnot zu beseitigen. Aber in den 1990er-Jah-
ren wurden aus den kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaften GmbHs, die Gewinne erwirtschaften 
müssen. Immerhin haben einige Kommunen in den 
letzten Jahren umgesteuert und nutzen ihre Unter-
nehmen im Sinne der alten Gemeinnützigkeit. Ein 
aus meiner Sicht unverzeihlicher und kaum zu re-
parierender Fehler war die Privatisierung großer 
kommunaler Wohnungsbestände. 

Welche Prognose haben Sie für die Zukunft?
Hunger: Wenn wir Gesamtdeutschland betrachten, 
gibt es kein Wohnungsproblem. Deutsche wohnen 
in ihrer Mehrheit sehr komfortabel. Allerdings gibt 
es angespannte Wohnungsmärkte in den Metro-
polregionen und Großstädten. Und es ist jetzt eine 
Frage des politischen Willens, die Probleme anzu-
gehen. Eine Herausforderung ist dabei die Balance 
zwischen Stadt und Land. Je erfolgreicher eine Stadt 
Wohnungen baut, umso mehr Menschen zieht sie an. 
Man darf deshalb nicht nur auf die einzelne Stadt 
schauen, sondern muss die Region mit einbeziehen 

und hier zum Beispiel den öffentli-
chen Nahverkehr ausbauen. 
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Helbig: Der Drang in die Metropolen hat viele Aspek-
te. Es ist vielleicht nicht klug, alle Behörden, For-
schungsinstitute und Unternehmen in den großen 
Städten anzusiedeln. Darüber wird zu wenig nach-
gedacht. Man müsste strategischer denken, zum Bei-
spiel die mittelgroßen Städte stärken. Bayern hat 
gerade das statistische Landesamt von München 
nach Fürth verlegt.

Welchen Beitrag kann die Sozialforschung leisten?
Hunger: Die Sozialwissenschaft hat sich in den letz-
ten Jahren zu wenig zu dem Thema Wohnen geäu-
ßert. Sie unterschätzt das Thema. Wohnen ist ein 
existenzielles Thema für die Menschen, aber auch 
für die Wirtschaft. Was kaum bekannt ist: Über die 
Hälfte des gesamtgesellschaftlichen Kapitals steckt 
in Wohnungen. 
Helbig: Es gab auch lange Zeit einfach keine öffent-
lich zugänglichen Daten, mit denen wir diese Fragen 
untersuchen konnten. 
Hunger: Sozialforschung hat im Moment das Prob-
lem, dass sie der Wirklichkeit hinterherhinkt. Sie 
muss deshalb über neue Methoden nachdenken 
Es wäre wunderbar, wenn das WZB eine Forschung 
aufbauen würde, die sehr eng an die Praxis ange-
bunden wäre. Für mich war es immer interessant, 
für die Praxis zu planen und die Ergebnisse gleich-
zeitig in begleitende Forschungsprojekte einfließen 
zu lassen. Jeder Planungsauftrag ist in einer Gesell-
schaft, die sich rasend schnell verändert, erkunden-
des Forschen. 
Helbig: Leider passen die Publikationszwänge der 
Wissenschaft nicht immer zu den Erwartungen, die 
die Gesellschaft zu Recht an die Sozialwissenschaft 
hat.

Die Fragen stellte Claudia Roth.

Aus dem  
 Archiv

Endlich eine gemeinsame Adresse: 
Im Frühjahr 1988 bezogen die bis 
dahin auf vier Standorte in der 
Stadt verteilten Einheiten des WZB 
ein gemeinsames Gebäude – das 
vom britischen Star-Architekten 
James Stirling umgebaute und um 
einen auffälligen Neubau erweiterte 
ehemalige Reichsversicherungsamt.

Adressstempel aus den Büros 
ehemaliger Präsidenten des WZB  
(Foto: Thu-Ha Nguyen).

Und alle:  
Reichpietschufer
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Respektvolle Differenz

Michael Zürn

Dank der Vorbereitungen zum Bremer Sonder-
forschungsbereich „Staatlichkeit und Wandel“ und  
durch meine Gründungsarbeit bei der Hertie 
School of Governance bin ich in Sachen kollegialer 
Vor-Ort-Zusammenarbeit nicht ganz unerfahren. 
Nirgendwo aber war diese Zusammenarbeit für 
mich so vielfältig und gewinnbringend wie am WZB. 
Ein Streifzug durch die Felder meiner WZB-internen 
Kooperationen mag dies illustrieren. Dabei spaziere 
ich von innen nach außen.

Dass ich mit den Kolleginnen und Kollegen in meiner 
eigenen Abteilung Global Governance eng kooperie-
re, scheint selbstverständlich. Als ich einen Blick auf 
die Publikationsliste warf, war ich aber doch vom 
Umfang überrascht. Mit fast 20 ehemaligen und 
gegenwärtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
habe ich zusammen publiziert, vor allem zu unseren 
Leib- und Magen-Themen: zur Politisierung inter-
nationaler und europäischer Institutionen, zum 
Wachstum transnationaler und internationaler Au-
toritäten, zur Fragmentierung internationaler Ord-
nung, zu den Legitimationsdefiziten internationaler 
Politik, zur Institutionalisierung der accountability 
in internationalen Organisationen oder zum histo-
rischen Institutionalismus in den internationalen 
Beziehungen.

Die Abteilung gehört zum Schwerpunkt Interna-
tionale Politik und Recht, und auch hier sind die 
Verbindungen zahlreich. Mit Anna Holzscheiter 

und Mattias Kumm arbeiten wir im Rahmen einer 
Forschergruppe der Deutschen Forschungsgemein-
schaft zur Frage der Konflikte und Kooperationen 
zwischen internationalen Institutionen: Erleben wir 
eine Fragmentierung der internationalen Institu-
tionenlandschaft, gelingt die Kooperation zwischen 
Mechanismen und Institutionen? Wo wird darüber 
entschieden, welche politische Autorität sich im 
Streitfall durchsetzt? Obsiegt beispielsweise die Lo-
gik des Freihandels, vertreten durch die Welthan-
delsorganisation, oder der Schutz der Gesundheit, 
institutionalisiert in der Weltgesundheitsorganisa-
tion? Die Nähe zum Center for Global Constitutio-
nalism ist offensichtlich. Auch mit den beiden For-
scherinnengruppen zur globalen Gesundheit, mit 
Anna Holzscheiter und Tine Hanrieder, verbinden 
mich Fragen zur Global Governance, wie etwa die 
Legitimität internationaler Vorgaben und die Rolle 
transnationaler Wissensordnungen. 

Gäste von außerhalb staunen nicht schlecht, wenn 
sie unsere großen Tafelrunden in der Kantine sehen. 
Abteilungen und Forschungsgruppen sitzen dort oft 
in Gruppen zusammen. Das wird gerne als Ausdruck 
der Versäulung des Hauses gesehen. Es könnte aber 
auch Ausdruck des inneren Zusammenhalts der Ab-
teilungen sein. Wie auch immer: Vor einigen Jah-
ren haben wir das Instrument der Brückenprojekte 
eingeführt, um ganz gezielt über Abteilungsgrenzen 
hinweg zu arbeiten. Ein erstes größeres Projekt, an 
dem ich beteiligt sein durfte, ergab sich mit den Kol-
legen Ruud Koopmans, Abteilung Migration, Integ-
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ration, Transnationalisierung, und Wolfgang Merkel, 
Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Wir 
drei werden häufig als eng verbandelt wahrgenom-
men. In einer fast paradoxen Bewegung machte die 
engere Zusammenarbeit die Unterschiede zwischen 
uns deutlicher. Wir untersuchten die neue transna-
tionale Konfliktlinie zwischen liberalen Kosmopo-
liten und nationalen Kommunitaristen. Eben weil 
es eine neue gesellschaftliche Konfliktlinie ist, fan-
den wir uns an unterschiedlichen Punkten dieses 
Kontinuums wieder und unterschieden uns daher 
auch im Forschungsdesign, in der Interpretation 
der Befunde wie in den normativen Ableitungen. 
So wurde das Brückenprojekt zu einem Lehrstück 
in Wissenssoziologie. Jeder und jede Einzelne der 
Beteiligten hätte das Projekt in der Hälfte der Zeit 
abgeschlossen. Das wäre einerseits sicher gut gewe-
sen, denn dann hätte bereits vor dem Referendum 
in Großbritannien, dem Aufstieg der AfD und dem 
Wahlsieg von Donald Trump eine fundierte Erklä-
rung für diese Entwicklungen vorgelegen. So aber 
erscheint unser Cambridge-Buch „The Struggle over 
Borders“ erst zum WZB-Jubiläum. Andererseits ist 
das Ergebnis der Arbeit ganz anders – sprich: bes-
ser – geworden, als wenn sie jeder von uns für sich 
alleine gemacht hätte.

Quantitativ orientierte Soziolog*innen, Politolog*in-
nen, die auch gerne mal qualitativ oder rein konzep-
tionell arbeiten, und jene Sozialwissenschaftler*in-
nen, die sich Experimenten verschrieben haben, 
trennen manchmal Welten. Mit Macartan Hum-
phreys, Abteilung Institutionen und politische Un-
gleichheit, und Steffen Huck, Abteilung Ökonomik 

des Wandels, teile ich die Überzeugung, dass gute Er-
klärungen wichtiger gesellschaftlicher Entwicklun-
gen in den Sozialwissenschaften gerade wegen der 
methodischen Anforderungen der Teilcommunities 
immer seltener werden. Denn gute Erklärungen be-
dürfen – vielleicht anders als die Bestimmung von 
Effekten einer Entwicklung – zwingend der Zusam-
menführung unterschiedlicher Methoden. Auch un-
ser Brückenprojekt „Experimenting with Causality“ 
leidet und profitiert zugleich von der Vielfalt der 
Perspektiven. Es kann nur gelingen, wenn Differenz 
und Respekt Hand in Hand gehen. Ein besonderer 
Erfolg ist den Berliner Sozialwissenschaften mit 
dem Zuschlag für das Exzellenz-Cluster „Contes-
tations of the Liberal Script“ gelungen, das ich zu-
sammen mit Tanja Börzel von der Freien Universität 
koordiniere. Weil es auch da um die Überwindung 
disziplinärer Gräben geht, ist das WZB dort genau 
richtig. Die Zusammenarbeit mit Dorothea Kübler 
(Abteilung Verhalten auf Märkten), Steffen Huck, 
Macartan Humphreys und Mattias Kumm (Center for 
Global Constitutionalism) war bei der Vorbereitung 
dieses Antrags für mich besonders wertvoll. 

Beim Gang durch das WZB fehlen auf der Leitungs-
ebene jetzt nur noch unsere beiden Bildungssozio-
loginnen, also Jutta Allmendinger und Heike Solga. 
Auch hier ist die Interaktion sehr dicht und im-
mer freudvoll. Mit ihnen verbinden mich wissen-
schaftspolitisches Interesse und Engagement. Heike 
Solga und ich waren beispielsweise beide im Se-
nat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und 
zusammen mit Jutta Allmendinger war ich an der 
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Aus dem  
 Archiv

Im März 1978 begann eine Erfolgs-
geschichte. Barbara Stolterfoht, später 
unter anderem Ministerin in Hessen, war 
damals für die Öffentlichkeitsarbeit des 
WZB verantwortlich. Sie entwickelte das 
Format der vierteljährlich erscheinen-
den Berichte aus der Forschung. Über 
mehrere Relaunches hinweg ist sich das 
Blatt seitdem treu geblieben: Leser*innen 
und Abonnent*innen (von diesen gibt 
es zurzeit gut 7.000) erfahren aus erster 
Hand über Projekte, Fragestellungen und 
Ergebnisse; mittlerweile sind wir bei Heft 
163 angekommen. Das Projekt brauch-
te offensichtlich ordentlich Anlauf: Im 
Archiv findet sich eine erste Null nummer 
mit dem Datum „März 1977“.

Titelseite WZB Mitteilungen Nr. 0/II, März 
1978, Archiv des WZB.

Doppelte Null

Gründung eines Zentrums für Zivilgesellschaftsfor-
schung beteiligt. Mit dessen Direktor Edgar Grande 
habe ich, seitdem er hier ist, noch kein gemeinsa-
mes Projekt begonnen. In der Zeit davor allerdings 
schon. 

Diese Kolleginnen und Kollegen, diese Kooperatio-
nen machen es zum Privileg, am WZB zu sein. Mei-
ne Denkweise und meine Arbeit heute sähen sehr 
anders aus, wenn ich nicht 15 Jahre am WZB ge-
wesen wäre. Um es pathetisch zu formulieren: Ich 
bin stolz darauf, ein WZBler zu sein. Nicht, dass es 
keine anderen Möglichkeiten gab. Aber etwas Bes-
seres fand sich nicht. Der Geist der respektvollen 
Differenz, die Bereitschaft, voneinander zu lernen, 
und die Überzeugung, dass es genau diese Kollegin-
nen und Kollegen sind, von denen ich etwas lernen 
möchte, sorgten immer wieder dafür, dass ich am 
WZB bleiben wollte. Und dass ich so gerne hier bin.

Michael Zürn ist Direktor der Abteilung Global  
Governance, Sprecher des Exzellenzclusters  
„Contestations of the Liberal Script“ und Professor  
für Internationale Beziehungen an der Freien  
Universität Berlin.
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Hoflinde 

Veranstaltungs-
räume
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GESCHÄFTS-
FÜHRUNG

213
Wissenschaftler*innen  
aus

31 
Nationen arbeiten  
am WZB. 

2  
Frauen stehen an 
der Spitze des WZB.

40,9 % 
beträgt der Frauen-
anteil in den 
wissen  schaftlichen 
Leitungspositionen.

151 
Mitarbeiter*innen  
arbei ten in Service, 
Ver waltung und Infra-
struktur, darunter sind 

6 
Auszubildende.

76 
Promovierende 
schreiben am WZB 
ihre Dissertation. 

In

311 
wissenschaftlichen 
Artikeln haben sie ihre 
Ergebnisse publiziert, 

858 
Vorträge in aller Welt 
gehalten und 

25
Preise erhalten. 

7 
Forschungs-
schwerpunkte

• Dynamiken sozialer 
Ungleichheiten

• Markt und 
Entscheidung

• Digitalisierung und 
gesell schaftlicher 
Wandel

• Internationale Politik 
und Recht

• Wandel politischer 
Systeme

• Migration und 
Diversität

• Politische Ökonomie 
der Entwicklung.

Das ist das WZB:  
Zahlen, Daten, 
Fakten



Kantine

Aufstockung

FO
R

SC
H

U
N

G
FORSCHUNG

FORSCHUNG / 
VERWALTUNG

50 
Wegbegleiter*innen  
bilden das Netzwerk 
„Freunde des WZB“.

800 
Alumni sind dem 
WZB verbunden.

23 
WZB-Babys haben  
2018 das Licht der  
Welt erblickt.

 
In der Kantine  
wurden täglich 

144
warme Essen  
und 

15,8 kg 
Salat ausgeben.  
Und: 

87,3
Tassen Kaffee  
und Tee. 

8
Fachplanungs-  
büros und 

47 
Firmen sind an  
der Aufstockung des 
WZB beteiligt.

WZB in Bewegung:  
Jedes Jahr beteiligen 
sich im Durchschnitt 
ca. 

53 
Läufer*innen an 
den Berliner Lauf-
veranstaltungen. 

Der programmüber-
greifende Bereich 
besteht aus 

• Center for Global 
Constitutionalism

• Promotionskolleg 
„Gute Arbeit“

• 3 Brücken projekten

114 
studentische 
Hilfskräfte oder 
studentische 
Mitarbeiter*innen 
unterstützen die 
Forschenden.

24 
Wissenschaftler*innen 
sind zugleich 
Professor*innen an 
einer Universität; 

15  
davon an einer 
Berliner Universität.

13 
stimmberechtigte 
Mitglieder bilden das 
Kuratorium des WZB.

Sie werden von 
einem Beirat aus 

22
externen Wissen-
schaft  ler*innen 
unterstützt.

Die Angaben beziehen sich 
auf 2018.



Für uns Journalisten und Journalistinnen ist das 
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Ber-
lin eine Goldgrube. Denn in der Regel müssen wir 
unter Zeitdruck komplizierte Vorgänge und Zusam-
menhänge an verschiedenen Stellen recherchieren, 
bewerten und unseren Leserinnen und Lesern in 
verständlicher Sprache auf wenig Platz erklären. 
Der Sachverstand in den Köpfen der WZB-Forscher, 
der schnell abrufbare Kontakt zu Kolleginnen in al-
ler Welt, die Daten, Fakten, Analysen in den Büchern 
und Zeitschriften der schier unerschöpflichen Bib-
liothek  – das alles ist für uns Medienleute der pure 
Luxus. 

Als ich 2006 als Gastjournalistin ans WZB kam, hatte 
ich in den ersten Tagen Schwierigkeiten, mich im 
Inneren der Goldgrube zurechtzufinden – inhaltlich 
wie ganz konkret im Haus. Aber diese Irritationen 
dauerten nur kurz, dank der Hilfe und Unterstützung 
der WZB-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen. Etwas 
gefremdelt wurde auf Seiten der Wissenschaftler so-
wie der Journalistin. Einige Forscher suchten aktiv 
den direkten Kontakt zu mir, andere gaben gern ge-
wünschte Auskunft, einige blieben zurückgezogen in 
ihren Denkstuben und internationalen Netzwerken. 

Trotz gegenseitiger Sympathien offenbarte sich 
für mich die tiefe Schlucht, die beide Professionen 
trennte. „Journalisten suchen sich aus Teilsyste-
men das heraus, was allgemein relevant ist – und 
politisieren es dadurch. Wissenschaft wird da nicht 

anders behandelt als Wirtschaft“, sagt Otfried Jar-
ren, Medienwissenschaftler an der Universität 
Zürich. Das verunsicherte damals noch viele Wis-
senschaftler*innen. Wissenschaft war nicht geübt, 
Gleiche unter Gleichen zu sein, also wie Wirtschaft 
oder Politik behandelt zu werden. Auf der anderen 
Seite wurden schon zu Beginn der 2000er-Jahre die 
Medien selbstbewusster, frecher und skrupelloser, 
auch in der Verwertung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse. Heute kämpfen Zeitungen, Zeitschriften, On-
lineplattformen, Radio und TV noch viel stärker um 
die Aufmerksamkeit der Leser*innen, User*innen, 
Zuhörer*innen und Zuschauer*innen. 

Die liebevoll gepflegten Missverständnisse zwischen 
Wissenschaft und Medien waren 2006 in Deutsch-
land noch zahlreich – zum Nachteil beider Profes-
sionen. Hierzulande waren sich beide Metiers lange 
nicht grün, gerade weil sich Wissenschaft und Me-
dien so ähnlich sind: Beide suchen nach dem ver-
meintlich Brandneuen, sie arbeiten investigativ, sie 
wähnen sich auf der Suche nach der Wahrheit, sie 
stricken gern an Ideologien. Wissenschaftler*innen 
können heute den Medien nicht mehr aus dem Weg 
gehen oder ihnen nur dann ihre Erkenntnisse zur 
Verfügung stellen, wenn es ihnen passt. Die von 
Steuerzahlenden finanzierte Forschung gerät – zu  
Recht – unter Rechtfertigungsdruck.

Beide Professionen können sich gegenseitig aller-
dings häufig nicht verstehen. In der deutschen So-

Goldgräber am Reichpietschufer

Katharina Sperber

13 Jahre Journalists in Residence am WZB
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ziologen- und Politologensprache wimmelt es nur 
so von Fachausdrücken und Fremdwörtern – die zu 
allem Unglück auch noch ständig umdefiniert oder 
neu zusammengesetzt werden. Nebensatz schraubt 
sich an Nebensatz, bis der gedrechselte Schachtel-
satz perfekt ist. Subjekte kommen selten vor, akti-
ve Verben fehlen. Die Texte sind hochkomplex, zie-
len auf Vollständigkeit und Genauigkeit, aber nicht 
auf allgemeine Verständlichkeit. Journalisten und 
Journalistinnen müssen in diesen staubtrocke-
nen, komplizierten Gebilden die für die Öffentlich-
keit verwertbaren Kerne finden und Fremd- sowie 
Fachworte in Alltagssprache übersetzen. Hilft Wis-
senschaft dabei nicht, können Kernaussagen, die 
in Medien verbreitet werden, sehr falsch werden. 
Vor allem in der Grundlagenforschung diskutieren 
Forscher ihre Ergebnisse inzwischen mit ihren Kol-
leginnen weltweit fast ausschließlich auf Englisch. 
Hier lauert für die Vermittlung in deutschsprachigen 
Medien die Gefahr fehlerhafter Übersetzung. 

Journalisten wählen nach Kriterien aus: Nähe, Iden-
tifikation, Bedeutsamkeit, Prominenz und auch 
Überraschung und Unterhaltung. Das kann dazu 
führen, dass Reporter ausgestattet mit vorgefertig-
ten Meinungen Wissenschaftlerinnen abfragen und 

Zu Gast in der Wissenschaft
Das Journalist in Residence Fellowship ermöglicht es Journalisten und Journalistinnen, 
mehrere Wochen lang in die Welt der Forschung einzutauchen und im Dialog mit 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu einem selbst gewählten Thema zu 
arbeiten. Das Programm wurde 2006 vom WZB und dem Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung in Köln ins Leben gerufen, damals einzigartig in den deutschen 
Geistes- und Sozialwissenschaften. Seit Start des Programms, das in den ersten Jahren 
von der VolkswagenStiftung gefördert wurde, waren insgesamt 27 Journalistinnen 
und Journalisten zu Gast am WZB und sind diesem seitdem verbunden.

nur eine Bestätigung der eigenen Thesen suchen. 
Forscher*innen aber sind keine Stichwortgeber der 
Medien, die in maximal fünf Drei-Wort-Sätzen ihre 
Arbeiten zusammenfassen. Journalisten und Jour-
nalisten müssen zuhören können. Ein nassforscher 
Auftritt von Journalisten ersetzt auf keinen Fall ihre 
Sorgfaltspflicht. Andererseits dürfen Forschungs-
einrichtungen nicht mehr auf ausgewiesene Wissen-
schaftsjournalisten in den Redaktionen hoffen, denn 
die sind in den meisten Medien dem Sparzwang zum 
Opfer gefallen.

In 13 Jahren hat das Journalist-in-Residence-Pro-
gramm dazu beigetragen, das Zusammenspiel von 
Medien und Wissenschaft zu entkrampfen und neue 
Perspektiven und Kontakte zu eröffnen, die so nach-
haltig sind, dass die meisten Fellows bis heute davon 
zehren – ich in jedem Fall. Eine Goldgrube, die auch 
in Zukunft viel Ausbeute verspricht.

Katharina Sperber arbeitet als Journalistin und 
Kommunikationstrainerin in Frankfurt am Main.  
Sie war Redakteurin bei der Frankfurter Rundschau 
und gehörte 2006 zum ersten Jahrgang des 
„Journalist in Residence“-Programms. 
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Ich war einmal ein schlanker, unfertiger, aber sehr 
kluger Gedanke in einem jungen Kopf. Unvorsich-
tig sprang ich bei einem Gespräch hervor, das mein 
Wissenschaftler mit seiner Direktorin führte. Gleich 
wurde ich festgehalten. In schludriger Schrift. Es 
war geschehen: Ich war in der Welt. Und – ich wur-
de verfolgt. Nun ist es so: Wenn Menschen Gedan-
ken verfolgen, tun sie das selten alleine, sondern zu 
mehreren.

Geld war nötig. Es wurde beraten, woher es zu neh-
men sei. Besonders gewandt zeigte sich hier eine 
Wissenschaftsmanagerin. Am WZB, wo ich mich zu-
erst gezeigt hatte, ist man sehr stolz darauf, schon 
vor etwa 40 Jahren eine Art neuen Beruf geschaffen 
zu haben. Sogenannte Beauftragte für Forschungs-
management nehmen den Forschenden die Last der 
Rahmung. Sie haben Fördermöglichkeiten, Budgets, 
Fristen und Regeln im Blick, also alles, was For-
schung transparent und effizient macht, und sie 
bleiben als treue Begleiter an unserer Seite, wenn 
wir Gedanken uns auf den Weg machen.

Wenn Sie mal im WZB sind, dann nehmen Sie sich 
die Zeit, im großen Saal oben die vier Köpfe an der 
Wand zu betrachten. Sie stellen die Lebensalter des 
(männlichen) Menschen dar: vom Kind über Jüng-
ling und Mann bis zum Greis. Für uns Gedanken hat 
bislang niemand die Stufen in Gips gegossen, dabei 
gibt es sie auch bei uns: vom Blitz über den Antrag 
und das Projekt zum Ergebnis.

Exzellenz hat viele Eltern
Die Biografie einer Idee am WZB

Ich sage es nüchtern: Diese Kurve wäre schwer zu 
kriegen, wenn wir nur in den Köpfen und Beratungen 
unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
unterwegs wären. Dort fühlen wir uns wohl, keine 
Frage. Noch besser aber können wir wachsen, wenn 
andere Institutionen, Disziplinen, Länder ins Spiel 
kommen. Und da sehen wir schon wieder die zen-
trale Bedeutung der wissenschaftsunterstützenden 
Verwaltung und Serviceeinheiten. (So heißen die, 
seit sie den etwas zweifelhaften Namen „nichtwis-
senschaftlicher Bereich“ abstreifen durften.) Dritt-
mittelstelle, Reisekosten, Personalverwaltung – ganz 
schön viele haben ihre Hand im Spiel.

Meine Geburtsurkunde war ein Stammblatt mit al-
len zentralen Angaben. Auf dessen Grundlage konn-
ten dann Stellen für Mitarbeitende ausgeschrieben, 
Konferenzen und Experimente geplant, Befragungen 
und Werkverträge in Auftrag gegeben werden. Es 
gab Personal in Räumen mit Schreibtischen und 
Computern – gelobt seien Hausmeister, Technik, die 
unglaublich geduldigen Reinigungskräfte. Ich wurde 
mit Daten angereichert. Dafür wurde routiniert ge-
prüft: kaufen oder selbst erheben? In meinem Fall 
wurde eine Umfrage ausgeschrieben, das Daten-
management stellte eigene Tools zur Verfügung. 
Die Ethikkommission nahm mein Design unter 
die Lupe und gab grünes Licht. Dann ganz viel For-
schung. Hypothesen, Analysen, Konferenzen. Weil ich 
nicht aus dem Nichts entstanden bin, ist natürlich 
auch sehr viel schon Gedachtes und Beschriebenes 
zur Kenntnis zu nehmen. Das WZB hat einen ganzen 

Gabriele Kammerer
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Turm voller Literatur, und es kann für sich in An-
spruch nehmen, dass sein Bibliothekskatalog einer 
der ersten in Deutschland war, der komplett digital 
verfügbar war – Anfang der 1980er-Jahre!

Allmählich entstanden erste Ergebnisse. Texte wur-
den formuliert und diskutiert, Artikel für wissen-
schaftliche Zeitschriften entstanden, aber auch 
Berichte für Gremien, im WZB, in der Leibniz-Ge-
meinschaft, für Geldgeber. Das WZB bekennt sich 
klar zum Open Access, tut also alles dafür, Ergebnisse 
ohne Barrieren zugänglich zu machen. Ich wurde für 
Preise vorgeschlagen. Die Pressestelle mischte sich 
ein, ließ mich neue Kleider probieren, stritt lustvoll 
mit meinem Wissenschaftler. So schaffte ich es so-
gar ins Fernsehen.

Zum Glück habe ich einen ziemlich gradlinigen Le-
bensweg. Ich kenne andere Gedanken, die haben 
veritable Krisen. Sie drohen sich selbst verloren zu 
gehen, wissen nicht mehr, in welchen Kopf sie ge-
hören. Besitzansprüche, Plagiatsvorwürfe, Untreue, 
Sie wissen schon. Wie gut, dass es Ombudsleute am 
WZB gibt, die dann beherzt helfen, manche Dinge 
gradezurücken.

Und jetzt steht meine Abschlusskonferenz bevor. 
Ich blicke auf ein bewegtes Leben zurück. Was soll 
ich sagen? Ich erkenne mich wieder. Selbst im di-
cken Rechenschaftsbericht ist er noch zu finden, der 
wilde Gedanke von damals. Die Menschen sagen: Es 
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. 
Ich sage: Für das Heranwachsen einer Idee braucht 
es eine ganze wissenschaftliche Einrichtung.

Protokolliert von Gabriele Kammerer,  
Medien referentin im Referat Information und 
Kommunikation.

Aus dem  
 Archiv

Niemandem musste der Puls 
schneller gehen, wenn er oder 
sie einen Umschlag der Kategorie 
„Labor befund“ bekam. Weit bevor 
Nachhaltigkeit zum Wort der Stunde 
geworden war, brauchte das WZB 
einen großen Restposten aus einer 
medizinischen Einrichtung auf. 
Ältere Angestellte kennen sie noch, 
die Briefe aus der Verwaltung mit 
irreführendem Aufdruck. Bis heute 
ziehen die Mitarbeiter*innen der 
Poststelle zweimal täglich ihre 
Runden durchs Gebäude, zu hören 
am charakteristischen Rumpeln des 
Wagens auf den Türschwellen.

Hauspostumschlag des WZB mit 
Stempel „Laborbefund“ (Foto: Thu-Ha 
Nguyen).

Die Hauspost:  
ein lebendes System
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Ideen- und Ratgeber in Kuratorium und Beirat be-
gleitete. Zwei Richter des Bundessozialgerichts, die 
vor 1945 im Reichsversicherungsamt tätig wa-
ren, hätten seinem Kollegen Florian Tennstedt von  
der Existenz eines solchen Gartens 
berichtet. 

Blumen und Bomben: 
Mutmaßungen über einen 
Dachgarten 

Dirk Reimann

Eine ungewöhnliche Anfrage erreichte 2017 das 
Archiv des WZB: Hatte der WZB-Altbau, bis 1945 
Sitz des Reichsversicherungsamts, die Luftangriffe 
des Zweiten Weltkriegs nur dank eines Dachgar-
tens überstanden? Der Anstoß für die 
Recherchen ging von Stephan 
Leibfried aus, der das WZB 
seit seiner Grün-
dung zunächst 
als Kritiker, 
dann als 
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Auf dem Dach des von 1891 bis 1894 nach Plänen 
von August Busse errichteten Gebäudes soll damals 
eine dicke, bepflanzte Erdschicht aufgebracht gewe-
sen sein, die die Zerstörung des Hauses durch Flie-
gerbomben verhindert hätte. Der Dachgarten soll 
zur Dienstwohnung von Dr. Paul Kaufmann gehört 
haben, der bis Mitte der 1920er-Jahre Präsident des 
Reichsversicherungsamts war und in dem Gärtchen 
auch Bienen gezüchtet haben soll.

Luftaufnahmen aus den Jahren 1953 und 1977 
konnten die These vom Dachgarten zunächst nicht 
bestätigen. Aus der Vogelperspektive sind auf ein-

zelnen Dachflächen der 
Nebengebäude 

eingewachsene Grünstrukturen zu erkennen, aber 
kein bepflanztes Dach auf dem Kopfbau. Eine Be-
gehung des inzwischen sanierten Dachs förderte 
außer Einschusslöchern und Splittereinwirkungen 
keine weiteren Relikte des Krieges zutage.

Dass das Dienstgebäude des Reichsversicherungs-
amts Ziel von Bombenangriffen war, bestätigen uns 
im Bundesarchiv gefundene Schadensmeldungen. 
Der Präsident des Reichsversicherungsamts berich-
tete darin, dass im November 1943 in zwei nächt-
lichen Angriffswellen 50 bis 60 Stabbrandbomben 
sowie drei Phosphorbomben auf das Gebäude und 
seine Innenhöfe abgeworfen wurden. Im Dezember 
1943 fielen schwere Luftminen auf die Grundstü-
cke in der Nachbarschaft, deren Sprengwirkung 

ganze Häuserblöcke zerstören konnte. Das 
massive Dach des Reichsversiche-

rungsamts ist mehrmals von 
Bomben durchschlagen 

worden, die je doch  
 auf dem  
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Zementfußboden des Dachgeschosses ausbrannten 
oder gelöscht werden konnten, ohne größere Brand-
schäden zu hinterlassen. Durch die Druckwelle der 
detonierten Luftminen zerbarsten im Gebäude die 
Fensterscheiben. Durchschusslöcher im Dach muss-
ten mit Dachpappe repariert werden. Auch bei den 
Luftangriffen im Januar 1944 gingen Brand- und 
Phosphorbomben auf das ab den Abendstunden 
mit schwarzen Papieren verdunkelte Dienstgebäu-
de nieder. Wiederholt durchschlugen Brandbomben 
das Dach sowie die Decke in einem Büro der obe-
ren Etage. Insgesamt aber schienen die beschriebe-
nen Bombardements der Alliierten – aus welchem 
Grund auch immer – keine massiven Gebäudeschä-
den verursacht zu haben. Dies ist umso erstaunli-
cher, da die angrenzenden Gebäude im damals dicht 
bebauten Gebiet um die St.-Matthäus-Kirche fast 
völlig ausbrannten. 

In den Luftschutzbestimmungen der Nationalso-
zialisten ist dokumentiert, dass im Dachbereich 
von öffentlichen Dienststellen ausschließlich nicht 
brennbare Materialien zu verwenden waren. Dach-
böden mussten mit Mauersteinen, Kies, Sand oder 
getrockneter Erde aus Gärten und Grünanlagen ab-
deckt werden. Das sollte vor herabfallenden bren-
nenden Dachsparren und Funkenflug schützen und 
auch die Durchschlagstiefe der Bomben mindern. 
Diese Vorschrift könnte den profanen Humus bil-
den, auf dem dann die blumige Schilderung vom 
Dachgarten gewachsen ist. Dass es aber doch um 
mehr ging als eine Schutzschicht aus Erde, legt ein 
wissenschaftlicher Aufsatz über die Geschichte der 
Naturdächer nahe, die seit der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in verschiedenen Städten Verbrei-
tung fanden. Berlin entwickelte sich in der Zeit zu 
einem bedeutenden Zentrum für Dach-Naturierun-
gen und besaß mit der Dachterrasse des 1927 bis 
1929 errichteten Warenhauses Karstadt am Her-
mannplatz auch den seinerzeit größten Dachgarten 

Europas. Als Beispiel wird in dem Überblick auch 
das Reichsversicherungsamt genannt, das dem-
zufolge mit einem gründerzeitlichen Holzzement-
dach versehen worden war und sich per Samenflug 
selbst begrünte.

Sieht man sich vor diesem Hintergrund noch ein-
mal die Luftaufnahmen an, so scheint eine bewusste 
Dachbegrünung durchaus möglich. Die naturierten 
Dächer der Nebengebäude könnten für die Pausen-
erholung der beim Reichsversicherungsamt täti-
gen Beamten genutzt worden sein, wie dies auch 
andernorts üblich war. 

Selbst wenn sich ein solches Gründach später als 
Puffer gegen Bomben bewährt hätte, wäre damit al-
lerdings allein der Dienstbetrieb während des Krie-
ges aufrechterhalten worden. Nach den Plänen der 
Nationalsozialisten, die Berlin bis 1950 zur „Welt-
hauptstadt Germania“ umbauen wollten, sollte das 
gesamte Areal am heutigen Kulturforum der Abriss-
birne zum Opfer fallen, um Raum für einen zukünf-
tigen „Runden Platz“ an der geplanten Nord-Süd-
Achse zu schaffen. Der Eingangsbereich des Alten 
St.-Matthäus-Kirchhofs am S-Bahnhof Yorckstraße 
war schon für den ersten Bauabschnitt des Neubaus 
des Reichsversicherungsamts geräumt worden. Die-
se Arbeiten mussten während der Kriegsjahre un-
terbrochen werden. Wenn es denn einen Dachgar-
ten gegeben hat, so hat jedenfalls nicht er das alte 
Reichsversicherungsamt bewahrt. Es ist durch die 
Kapitulation des Dritten Reichs erhalten geblieben.

Dirk Reimann ist Mitarbeiter der Abteilung 
Wissenschaftliche Information und betreut das  
Archiv des WZB.
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1994–1995

1984–1988

1. Aufstockung

Neubau

2018–2020

2. Aufstockung

47 Büros und ein Besprechungsraum

rund 840 m²

Bauteil E („Basilika“)

Forschung braucht Platz. Und am WZB steigt der Bedarf nach mehr Raum stetig. 2017 hatte das Institut 392 Be-
schäftigte, 2018 waren es 478. Das 1988 bezogene Gesamtensemble am Reichpietschufer, bestehend aus dem 
Hauptflügel des ehemaligen Reichsversicherungsamts und dem markanten postmodernen Anbau, platzt aus 
allen Nähten. Auch deswegen, weil in den 1980er-Jahren die Baupläne nicht vollends umgesetzt wurden. So 
lag für den „Basilika“ genannten Bauteil E bereits 1982 eine Genehmigung für das Erdgeschoss und vier Ober-
geschosse vor. Aufgrund finanzieller Restriktionen kam zunächst nur die Kantine zur Ausführung. Nach einer 
ersten Aufstockung in den Jahren 1994 und 1995 ist Ende 2018 die Aufstockung um zwei weitere Etagen in 
Angriff genommen worden. Die Arbeiten befinden sich im vorgegebenen Kosten- und Zeitrahmen – keine 
Selbstverständlichkeit, denn alle Baumaßnahmen erfolgen während des lau-
fenden Betriebs. Das gesamte Institut freut sich auf den Bezug 
der neuen Räum lichkeiten im März 2020. 
Ursula Noack, Administrative 
Geschäftsführerin des WZB

Das WZB wächst

2. Aufstockung  
des Bauteils E 
Nutzfläche rund

840 m²
47 Büros und ein 
Besprechungs-
raum

Umbau Casino  
Nutzfläche rund 

109 m²
ca. 60 Plätze

rund 

40 
zusätzliche  
überdachte  
Fahrrad stell- 
plätze  



Highlights im  
WZB-Jubiläumsjahr 

14. März
Besuch des Bundes präsidenten 
Frank-Walter Steinmeier 
Das Jubiläumsjahr wurde eröff-
net mit dem Besuch des Bundes-
präsidenten Frank-Walter Stein-  
meier am WZB. Im Rahmen der 
öffentlichen Reihe „Junge Wis-
senschaft trifft Politik“ disku-
tierte er am Vormittag des 14. 
März mit jungen WZB-Forsche-
rinnen und Forschern über die 
derzeitigen Unruheherde für die 
liberale demokratische Ordnung. 
Das Verhältnis von Demokratie 
und Populismus, Einstellungen 

Brachten mit vereinten Pustekräften die 50 auf dem WZB-Geburtstags-
kuchen zum Schweben: Wolfgang Merkel, Heike Solga, Michael Zürn, 
Dorothea Kübler, Agne Kajackaite, Ruud Koopmans, Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier, Steffen Huck, Ursula Noack, Mattias Kumm, Lena Hipp, 
Macartan Humphreys und WZB-Präsidentin Jutta Allmendinger (v. l. n. r.).

Pierre Boulez Saal

gegenüber Migration und Inte-
gration sowie die digital verän-
derte Öffentlichkeit standen im 
Mittelpunkt der Diskussion. Im 
Anschluss traf sich der Bundes-
präsident mit der Präsidentin 
sowie Mitgliedern der Leitungs- 
und Gruppenebene des WZB zu 
einem Austausch über aktuelle 
Forschungsthemen. Bevor der 
Bundespräsident wieder Rich-
tung Bellevue aufbrach, gab es 
noch Gelegenheit, gemeinsam die 
Kerzen des Geburtstagskuchens 
auszublasen und ein Familienfoto 
mit den Beschäftigten des WZB 
aufzunehmen (siehe auch S. 39).

19. Juni
Europa. Mythos und Vision – 
Festakt im Pierre Boulez Saal
Daniel Barenboim lädt am 19. 
Juni das WZB und die Wegbeglei-
ter*innen des Instituts in den 
Pierre Boulez Saal ein, zum Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, 
Musik, Kunst und Gesellschaft. 
Das Thema des Abends ist „Eu-
ropa. Mythos und Vision“. Der 
Kontinent ringt: mit den Kräften 
einer Spaltung zwischen Arm 
und Reich, zwischen Fremdem 
und Vertrautem, zwischen Le-
thargie und Mitgestaltung. Zum 
ersten Mal seit dem Ende des 
Kalten Krieges erscheinen unse-
re Demokratien und freien Ge-
sellschaften zerbrechlich und 
geradezu bedroht von außen 
und innen. In verschiedenen 
Dar stellungsformen geht es an 
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4.–5. Dezember
Wissenschaftliche Konferenz zu 
Ehren Lord Ralf Dahrendorfs
Gemeinsam mit der Universi-
ty of Oxford und der London 
School of Economics and Political  
Science würdigt das WZB seinen 
Forschungsprofessor Lord Ralf 
Dahrendorf anlässlich seines 10. 
Todestages mit einer wissen-
schaftlichen Konferenz, die am 4. 
und 5. Dezember das Jubiläums-
jahr des WZB offiziell beschließen 
wird.

Lord Dahrendorf

Dank

Ein großer Dank geht an die „Freunde des WZB“ e.V., die seit 2013 das Haus finanziell, organisatorisch 
und beratend unterstützen. Mit ihren Beiträgen und Spenden ermöglichen sie die Veranstaltungen 
im Jubiläumsjahr und viele weitere Forschungs- und Transferprojekte des WZB.

diesem Abend um Europa, wie es 
sein kann und muss. Die Urauf-
führung eines neuen Werks von 
Jörg Widmann, interpretiert von 
Daniel Barenboim und dem Bou-
lez Ensemble wird eingerahmt 
von weiteren Werken aus der 
europäischen Musikgeschichte. 
Der britische Schauspieler und 
Publizist Stephen Fry trägt seine 
Gedanken zu Europa vor, Kinder 
des Kreuzberger Kunstlabors 
„S27“ präsentieren ihre Wünsche 
zur Gesellschaft der Zukunft, die 
sie mit WZB-Forschenden krea-
tiv erarbeitet haben. Es sprechen 
außerdem Bundesforschungsmi-
nisterin Anja Karliczek, der Re-
gierende Bürgermeister von Ber-
lin Michael Müller, Maestro Daniel 
Barenboim und WZB-Präsidentin 
Jutta Allmendinger. Später am 
Abend zeigt der US-amerikani-
sche Künstler Joe Ramirez seine 
Installation „The Gold Projections“ 
mit Filmsequenzen, die in Zusam-
menarbeit mit dem WZB entstan-
den sind. Im Foyer informieren 
eine Ausstellung und Kurzfilme 
über die Mission und aktuelle  
Forschungsarbeiten des WZB.

5. November
Wissenschaftliches Symposium: 
WZB Distinguished Lectures und  
A.SK-Preisverleihung am WZB
Während der Berlin Science Week 
lädt das WZB am 5. November zu 
einem hochkarätigen wissen-
schaftlichen Symposium mit ei-
ner Reihe von Distinguished Lec-
tures. Es sprechen die Direktorin 
des Center for Advanced Study 
in the Behavioral Sciences an 
der Stanford University Marga-
ret Levi, die Politikwissenschaft-
lerin Jennifer Hochschild von 
der Harvard University und der 
Board of Trustees Professor der 
Ökonomie an der Northwestern 
University, Charles F. Manski. Im 
Rahmen des Symposiums findet 
die Verleihung des mit 200.000 
US-Dollar dotierten A.SK-Preises 
2019 statt.

A U S  D E M  W Z B
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„Wieder wurde ein Paar zusammengeführt, welches 
kurzzeitig auseinander war!“ Ein Happy End mitten 
in der akademischen Post: Der Empfang meldet in 
einer Mail an @all die Rückgabe eines verlorenen 
Handschuhs. Wenig später: „Und wieder konnte eine 
verlorene Sache erfolgreich ihrer Besitzerin um 
den Hals fallen. Der Schal ist wieder da, wo er hin-
gehört.“ An der Pforte des WZB sitzt ein Poet des All-
täglichen, seit acht Jahren arbeitet hier Herr Stern. 
Es ist ein strenger Poet mit eigenen Bedingungen. 
Handschuhe werden unkompliziert ausgehändigt, 
da reicht der Zwilling als Besitznachweis. Bei ande-
ren Gegenständen aber klingt die Mail wie eine De-
tektivgeschichte samt Codewort. Ein Stoffbeutel ist 
zurückzugeben – „Inhalt: ein Apfel, eine Vorratsdose 
mit Nüssen und … der Besitzer müsste den Inhalt 
ergänzen können.“ Oder ein Armband: „Es ist zwar 
etwas bunt von der Farbe her, aber eine Grundfarbe 
durch die Perlen ist vorhanden.“

Für manche mögen das zu viel der Worte sein. Herr 
Stern bittet nicht schlicht darum, den korrekten Weg 
zum Fahrradparkplatz zu nehmen. Er formuliert ein 

Stück Gesundheitsvorsorge: „Ein kleiner Umweg 
durch unser wunderschönes Haus und der anschlie-
ßende kleine Gang durch den blühenden Garten (wir 
haben jetzt Frühling) bis zum Fahrradparkplatz ist 
doch ein Erlebnis für sich. Da radelt man gleich viel 
entspannter los.“ Und aus einem „Fenster zu!“ vor 
Silvester wird das hier: „Findet man sein Büro so 
wieder, wie man es verlassen hat, freut man sich 
doch wieder zu starten, wenn alles okay ist. So ein 
ausgebranntes Büro ist eine hässliche Sache, welche 
garantiert keiner möchte.“

Die E-Mails des Herrn Stern sind eine eigene Text-
gattung. Sie erzählen kleine Geschichten, wecken 
den Spürsinn, appellieren an Kollegialität. Wir kön-
nen ahnen, was er und seine Kollegen immer wieder 
geradebiegen, wenn er schreibt: „So kann es ausge-
hen, wenn Taxen bestellt werden und man 
dann nicht erscheint oder zumin-
dest uns am Empfang nicht 
informiert. Wir müssen 
uns dann mit hitzköpfi-
gen Taxifahrern ausein-

Worte von der Pforte
Gabriele Kammerer
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andersetzen! Da muss man schon ruhig und 
besonnen handeln, damit die Sache nicht es-
kaliert. Deswegen doch an alle die dringliche 
Bitte: Wir bestellen gerne für Sie Ihre Taxis, 
rufen Sie uns an, und die Bestellung klappt 
dann auch zu 99,9 %; das 0,1 %, das noch fehlt, 
liegt dann am Stau oder Straßensperrungen, 
dies ist aber äußerst selten.“

Aus den vielen Worten von der Pforte spricht 
eine klare Botschaft: Im WZB geht so schnell 
nichts verloren und wenig schief. Zumindest 
solange Herr Stern da sitzt, Herr Stern mit 
dem großen Herzen und der Sehnsucht nach 
Ganzheit.

Danke an Katrin Schwenk für die 
archivalische Zuarbeit!

Zeichnungen: Nadine Prange
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