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Stichwort: Wissenschaftliche Politikberatung –
Vielfalt von Gremien oder zentrale Think Tanks
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Schon bei den Griechen haben sich Herrscher vor wichtigen
Entscheidungen beraten lassen. Zuständig dafür waren die

Orakel, die sich nicht nur, aber eben auch, mit der Vorhersage
der Zukunft auskannten. Das berühmte Orakel in Delphi, noch
heute Namensgeber für ein Verfahren der Zukunftsforschung,
hatte eine Methode ausgeklügelt, die das Beraterteam – die
Pythia und die ihr unverständliches Geraune auslegenden Pries-
ter – davor schützte, von enttäuschten Herrschern zur Verant-
wortung gezogen werden zu können. Schließlich war die Bera-
tung der Herrschenden für die Berater selbst nie ganz
ungefährlich. War Zukunftsvorhersage angefragt, formulierte
man deshalb dunkel, zweideutig und zugleich suggestiv, so daß
der Ratsuchende die Eindeutigkeit der Interpretation am Ende
selbst herstellte, ohne diesen Trick zu bemerken. Legendär ist
das Beispiel des Lyderkönigs Kroisos, der das Orakel befragte,
bevor er gegen die Perser ins Feld zog. »Wenn du den Halys
überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören«, soll ihm
zur Antwort gegeben worden sein. Wahrscheinlich bedurfte es
keinerlei prophetischer Gabe, um vorauszusehen, daß beim
Kampf zwischen Griechen und Persern eine der beiden Seiten
unterliegen würde. Doch Kroisos kamen nicht die leisesten
Zweifel, daß der Orakelspruch seinen Sieg garantierte. Als sich
das zerstörte Reich als sein eigenes erwies, konnte dem Orakel
keine Schuld angelastet werden, denn sein Spruch hatte diese
Möglichkeit durchaus eingeschlossen.

Die wissenschaftliche Politikberatung unserer Tage steht im
Kontext einer Begründungskultur, in der die inspirierte Zu-
kunftsdeutung längst hinter die Situations- und Prozeßanalyse,
das Erläutern und Abwägen von Optionen und die methodisch
gesicherte und intersubjektiv überprüfbare Argumentation zu-
rückgetreten ist. Das heißt durchaus nicht, daß die Ergebnisse
heutiger Politikberatung keinen Interpretations- und Entschei-
dungsspielraum mehr offenließen. Wissenschaft beschreibt Wir-
kungszusammenhänge zwar rational, aber auch selektiv. Aus der
wissenschaftlichen Analyse eines selektiven Funktionszusam-
menhangs allein ist keine politische Handlungsempfehlung un-
mittelbar abzuleiten. Denn diese beinhaltet auch Wertorien-
tierungen und Vorstellungen darüber, welcher Fortgang
wünschenswert sei, was wiederum in die Kompetenz des poli-
tischen Entscheidens fällt. Deshalb, und weil die Umsetzung von
Plänen häufig in einiger Entfernung von den Zielsetzungen der
Pläne endet, werden die Klagen über Verständigungsbarrieren
zwischen Politik und Wissenschaft wohl auch in Zukunft nicht
verstummen. Die unübersichtlich gewordene Vielfalt an Bera-
tungsgremien und -persönlichkeiten entspricht dem modernen
Pluralismus und weist zugleich erhebliche Strukturprobleme auf:
Die politischen Vertreter haben die Möglichkeit, aus der Viel-
zahl der Beraterstimmen diejenigen auszuwählen, die sich am
besten zur ideologischen Unterfütterung der eigenen Pläne und
zur Sicherung der Wählerstimmen eignen. Und in den Empfeh-
lungen von Wissenschaftlern ist zwischen wissenschaftlicher
Erkenntnis und dem Interesse an Macht und Einfluß oder auch
nur institutioneller Bestandssicherung und der Bewilligung wei-
terer Forschungsgelder nur schwer zu unterscheiden. Gutachten

von Wissenschaftlern mit wissenschaftlichen Gutachten gleich-
zusetzen, ist umso fragwürdiger, je näher die Wissenschaftler
der Politik stehen. 

Im Rahmen der Konferenz "Politikberatung in der Demokra-
tie", die von den deutschen Akademien der Wissenschaften im
März dieses Jahres in Heidelberg veranstaltet wurde, stand die
Diskussion um die geeignetste Form der Institutionalisierung
von Politikberatung im Fokus. Führt am Plural der Beratungs-
institutionen und -formen kein Weg vorbei, oder sollten zentra-
le staatliche Think Tanks anvisiert werden? Wir haben diese Dis-
kussion aufgegriffen und Experten um eine Stellungnahme
gebeten.

Weshalb Politikberatung überhaupt der Institutionalisierung
bedarf, erläutert Klaus Pinkau, der frühere Direktor des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching. Der Anspruch
wissenschaftlicher Politikberatung sei keineswegs schon dann
erfüllt, wenn ein Politiker sich von einem ihm zufällig persön-
lich bekannten Wissenschaftler zuarbeiten lasse. Regeln der
intersubjektiven Überprüfung sollten nicht nur in der Wissen-
schaft, sondern auch in der wissenschaftlichen Politikberatung
selbstverständlich sein. Angesichts komplexer interdisziplinärer
Fragestellungen hält er die Akademien der Wissenschaften für
besonders geeignet, zeitlich befristete Expertenkommissionen
zu bilden.

Ulrich Klöti, Leiter des Instituts für Politikwissenschaft an der
Universität Zürich, macht auf die verschiedenen Funktionen von
Politikberatung und die daran sich anknüpfenden Erwartungen
aufmerksam. Er fordert eine klare Arbeitsteilung zwischen die-
sen Funktionen, was sich wiederum in entsprechenden Formen
der Institutionalisierung spiegeln sollte. Die Vielfalt der Orga-
nisations- und Institutionalisierungsformen von Politikberatung
sei gemäß der Forderung nach Pluralismus, Demokratie und
Wettbewerb zu erhalten, wobei die rechtliche und finanzielle
Unabhängigkeit der Beratungseinrichtungen sowie der öffentli-
che Zugang zu Beratungsergebnissen sichergestellt sein sollte.
Um Konflikte infolge unterschiedlicher Denkmuster zwischen
Politik und Wissenschaft zu vermeiden, schlägt er Grenzgänger
zwischen beiden Systemen als Vermittler vor.

Renate Mayntz, die Gründungsdirektorin des Max-Planck-In-
stituts für Gesellschaftsforschung in Köln, beleuchtet den Zu-
sammenhang von Funktion und Institutionalisierungsform an
einem Vergleich zwischen der Politikberatung in den USA und in
Deutschland. Sie vertritt die Auffassung, daß sich die Organisa-
tionsform von Politikberatung nicht nur an ihrem Zweck im Ein-
zelfall bemißt, sondern auch daran, welche Funktion der Wissen-
schaft von der Politik und der Ministerialbürokratie zugewiesen
wird. Während diese Rolle in den USA eine eigenständige sei, sei
es in Deutschland eine eher dienende. Am Primat der Politik gegen-
über der Wissenschaft sei also anzusetzen, wenn man über geeig-
nete Institutionalisierungsformen von Beratung befinden wolle.

Einblick in die Struktur und die Arbeitsweise eines Think
Tanks vermittelt Christoph Bertram, der Direktor des Deutschen
Instituts für Internationale Politik und Sicherheit. Er macht deut-
lich, daß Politiknähe und Unabhängigkeit einander nicht aus-
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schließen müssen, wenn geeignete institutionelle Vorkehrungen
getroffen sind. Verständigungsprobleme gingen weniger auf Ver-
suche der Instrumentalisierung zurück, als auf die zeitlichen
Rahmenbedingungen, die bei wissenschaftlichen Studien ganz
andere sind als bei politischen Entscheidungsprozessen. 

Für Ortwin Renn sind Instrumentalisierungsprozesse zwischen
Politik und Wissenschaften nur dann unter Kontrolle zu halten,
wenn die Öffentlichkeit als der eigentliche Adressat von Poli-
tikberatung fungiert. Dafür eignen sich Think Tanks naturgemäß
besser als ad-hoc-Gremien oder kontingente Beraterteams. Sein
Beitrag schildert die wesentlichen Faktoren und Gestaltungsbe-
dingungen von Politikberatung. Die von ihm geleitete Akade-
mie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg be-
müht sich um größtmögliche Transparenz, indem sie
wissenschaftliche Ergebnisse nicht nur an die Öffentlichkeit ver-
mittelt, sondern die Öffentlichkeit in die Erarbeitung der Er-
gebnisse einbezieht. So viel öffentliche Transparenz stößt nicht
auf ungeteilte Zustimmung: die Landesregierung Baden-Würt-
temberg hat beschlossen, das Institut bis Jahresende aufzulösen
(vergleiche hierzu die Rubrik Mitteilungen in diesem Heft, GAIA
12/2 (2003) p. 141—143).

Wissenschaft und Politikberatung –
Das Problem der Institutionalisierung

Man vermag leicht einzusehen, daß die Politik durch die Wis-
senschaft beraten werden sollte, weil unsere modernen

Staaten von der Wissenschaft und ihren Ergebnissen bestimmt
sind und weil wissenschaftliche Forschung auch dazu befähigt,
Prognosen abzugeben. Politik muß sich in dieser wissen-
schaftsbestimmten Welt orientieren, sie kann schwerwiegende
Fehler vermeiden und neue Möglichkeiten des Handelns erken-
nen, wenn sie alle von der Wissenschaft angebotenen Kenntnisse
bei ihren Entscheidungen berücksichtigt.

Weshalb es der Institutionalisierung bedarf
Weniger einsichtig ist zunächst, daß es dazu einer oder meh-

rerer Institutionen bedarf. Heutzutage werden Experten im Fern-
sehen um ihre Meinung gefragt, der Bundeskanzler oder die
Minister berufen Kommissionen, um sich in Fragen der Ar-
beitslosigkeit, der Ethik in Medizin und Molekularbiologie, oder
bei der Reform des Gesundheitswesens beraten zu lassen. In die-
sen Kommissionen sind häufig nicht nur Wissenschaftler oder
Industrielle tätig, die zum Teil von den im Bundestag vertrete-
nen Parteien im Proporz ihrer Stärke berufen werden, sondern
auch Wirtschaftsverbände oder Gewerkschaften, um gleich an
der Quelle, dort, wo die neue Meinung entsteht, Einfluß nehmen
zu können. Jedoch kann man das nicht wissenschaftliche Poli-
tikberatung nennen, denn bei der Politikberatung durch Wis-
senschaft muß das System Wissenschaft beraten, nicht der ein-
zelne Wissenschaftler. Und um eine Antwort des Systems
Wissenschaft zu erzeugen, bedarf es einer institutionellen Re-
gelung. Wieso? Die geschickte Organisation sozialer Prozesse
erzeugt Wirkungen, die die individuelle menschliche Tugend
nicht hervorbringt. So ist der Friede zwischen den Menschen
nicht Ergebnis persönlicher Friedfertigkeit, sondern im Rechts-

staat erreichbar, indem der Einzelne individuelle Freiheiten
gegen Sicherheit eintauscht, und der Staat die Einhaltung des
rechtlichen Rahmens durch das staatliche Gewaltmonopol si-
chert. Kant zufolge schafft sich selbst ein ‘Volk von Teufeln’
(wenn sie nur Verstand haben) den Staat. Der Frieden zwischen
den Völkern bleibt gefährdet, weil niemand die Einhaltung des
Völkerrechtes erzwingen kann. Ähnlich ist die Steigerung des
allgemeinen Wohlstandes der Nationen nicht Ergebnis tugend-
hafter altruistischer Bürger, sondern des Wettbewerbs einzelner
Personen, selbst wenn sie egoistisch sind, innerhalb der Regeln
der freien Marktwirtschaft.

So beruht auch der Anspruch der Wissenschaft, gesichertes
Wissen zu gewinnen, nicht auf der individuellen Wahrheitsliebe
des einzelnen Wissenschaftlers, sondern darauf, daß die wis-
senschaftliche Wahrheit Ergebnis eines organisierten Prozesses
von gegenseitiger Kontrolle und Überprüfung durch Fachkolle-
gen ist, die das Gebiet und die dazu gehörenden theoretischen
Konstruktionen kennen. Das geschieht im Rahmen der Institu-
tionen der Wissenschaft, zum Beispiel durch Universitäten und
ihre Fakultäten, oder Forschungsgesellschaften und Institute. Es
ist das System Wissenschaft, welches wissenschaftliche Er-
kenntnisse hervorbringt. Es ist interessant zu beobachten, daß
alle diese Organisationen die Republik voraussetzen: der Rechts-
staat, die freie Marktwirtschaft, die Wissenschaftsrepublik. Es
ist also nicht der Einzelne, der die Politik aus Sicht der Wissen-
schaft beraten kann, sondern das System Wissenschaft ist ver-
pflichtet, der Politik auf ihre Fragen Antworten zu geben, oder
auch aus eigener Verantwortung heraus Stellungnahmen abzu-
geben. Überdies erfordern viele für die Politik wichtige Frage-
stellungen die interdisziplinäre Bearbeitung; auch unter diesem
Gesichtspunkt ist das System Wissenschaft gefragt.

Wissenschaft und Demokratie
Vom Standpunkt der Wissenschaft ist die Antwort auf die Frage

nach der geeigneten Institutionalisierung: das System Wissen-
schaft ist eine Republik. Die Institution muß sicherstellen, daß
Wissenschaftler aller von der Fragestellung betroffenen Diszi-
plinen die Antwort interdisziplinär erarbeiten, und daß diese Ant-
worten durch organisierten Skeptizismus infrage gestellt werden,
um die Haltbarkeit der gemachten Aussagen überprüfen zu kön-
nen. Der Autor ist der Meinung, daß wissenschaftliche Akade-
mien besonders als Institutionen der Politikberatung geeignet
sind. Denn sie sind dem Anspruch verpflichtet, die Wissenschaft
zu repräsentieren, und sie können aufgrund ihrer Kenntnis die je-
weils geeignetsten Fachleute ermitteln, die an einer interdiszi-
plinären Studie zeitlich befristet mitarbeiten können.

Die Forderung nach organisiertem Skeptizismus würde durch-
aus dadurch eingelöst, daß mehrere Institutionen Stellungnah-
men erarbeiten, sofern sichergestellt ist, daß sie sich in einem
zweiten Schritt untereinander in Frage stellen. In diesem Falle
würde der kritische Skeptizismus öffentlich gemacht mit dem
Vorteil, dadurch das Ergebnis besser zu rechtfertigen. 

Wissenschaft und Politik
Wenn nur eine einzige, möglicherweise eine "nationale" In-

stitution Politikberatung durch Wissenschaft betreibt, dann muß
sie ergebnisoffen konstruiert sein und den Prozeß des kritischen
Skeptizismus im Innern ablaufen lassen. Allerdings ist bei der
Politikberatung durch die Wissenschaft die wissenschaftliche
Tragfähigkeit der Antwort nur eine der Bedingungen, die erfüllt
werden müssen. Die anderen Bedingungen ergeben sich aus der
Schnittstelle zur Politik. Und es ist die Bewältigung der Schnitt-
stelle zur Politik, die eher eine einzige Institution geeignet er-
scheinen läßt, das System Wissenschaft gegenüber der Politik
darzustellen.

Kontakt für Anregungen und Kritik:
Dr. A. Kreß, Prof. Dr. O. Renn, Akademie für Technikfolgenabschä tzung 
in Baden-Württemberg, Industriestraße 5, D-70565 Stuttgart
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Weil wissenschaftliche Politikberatung in den politischen
Raum hinein wirkt, wird sie selbst politischen Kräften unter-
worfen. Deshalb hat die Politik versucht, einen direkten Einfluß
auf die Organisation des Beratungsprozesses zu nehmen, wie
oben beschrieben wurde. In dem Maße, in dem die Politik Ein-
fluß nimmt, kann das Ergebnis nicht wissenschaftlich sein, ja,
es kann falsch sein, weil zur Wissenschaftlichkeit gehört, daß
ergebnisoffen geforscht wird. 

Die Institution der Politikberatung wird deshalb in einen Kon-
flikt mit der Politik darüber geraten, wie weit der Geltungsan-
spruch wissenschaftlicher Erkenntnisse geht. Die Politik wird
versuchen, den Geltungsanspruch der Wissenschaft zu schwä-
chen. Ein Mittel dazu ist, Gegengutachten zu erstellen. An die-
ser Stelle muß die Wissenschaft Kriterien entwickeln, die trenn-
scharf zu unterscheiden erlauben, ob Argumente innerhalb des
wissenschaftlichen Diskurses liegen oder in der Scharlatanerie
anzusiedeln sind.

Es ist anzustreben, einen solchen Konflikt dadurch zu ver-
meiden, daß das System Wissenschaft als solches die Politik
berät, ohne die wirklich vorhandene und wissenschaftlich ge-
deckte Meinungvielfalt zu unterdrücken. Dazu würde gehören,
bereits im Prozeß des Erstellens von Gutachten in eine Verstän-
digung mit der Politik einzutreten, um unnötige Konfrontatio-
nen zu vermeiden.

Solche Konflikte wurden zum Beispiel auch beim Wissen-
schaftsrat gesehen, der mit seiner "wissenschaftlichen Kom-
mission" und seiner "Verwaltungskommission" ein Beispiel für
ein zweistufiges System ist, um die Schnittstelle zur Politik zu
bewältigen; früheren Mitgliedern des Wissenschaftsrates sind
die Schwächen einer solchen Konstruktion bewußt. Wenn des-
halb ein zweistufiges Verfahren erwogen wird, darf die zweite
Stufe nicht eine solche Machtposition gewinnen, daß sie den
wissenschaftlichen Prozeß beeinträchtigt.

Klaus Pinkau

Arbeitsteilung in der Politikberatung

Politikberatung ist in allen hochentwickelten Demokratien an-
gesichts der ständigen Ausweitung der Staatstätigkeit in

immer neue gesellschaftliche Bereiche zu einem wichtigen
Thema geworden. Die Politik ist bei der Policy-Formulierung
wie auch bei der Implementation von Programmen und Maß-
nahmen auf wissenschaftlich erarbeitete Informationen, Analy-
sen und Ratschläge mehr denn je angewiesen. Das Verhältnis
zwischen Wissenschaft und Politik ist damit freilich noch pro-
blematischer geworden. Mit Blick auf die Erfahrungen in einem

kleinen Staat werden im Folgenden fünf praxisbezogene Thesen
zur Bestimmung dieses Verhältnisses aufgestellt.

1. Unterschiedliche Funktionen erfordern Differenzierung
Beratungsorgane haben zahlreiche Funktionen. Sie leisten

erstens Grundlagenforschung über Policy-Probleme und ihre Lö-
sungen. Damit rücken sie in die Nähe der Kernaufgaben von
Universitätsinstituten. Sie geben zweitens unmittelbare Rat-
schläge im Politikformulierungsprozeß wie auch beim Politik-
vollzug. Sie übernehmen damit für die Politik die Aufgabe des
"Unternehmensberaters". Sie sind drittens oft dazu aufgefordert,
Politikprogramme zu evaluieren. Sie geraten damit in die Rolle
des kritischen Gewissens der Politik. Viertens kommt ihnen in
vielen Fällen die Aufgabe zu, in Policy-Netzwerken zerstritte-
nen Parteien Wege zu konsensualen Lösungen aufzuzeigen. Sie
wirken damit als Promotoren und Mediatoren. Fünftens schließ-
lich werden Politikberater immer häufiger aufgerufen, politische
Zusammenhänge aus wissenschaftlicher Sicht zu interpretieren.
Sie leisten in den Medien Orientierungshilfe und werden so zu
einer Art neuer Gurus. Diese vielfältigen Aufgaben können nicht
alle von den gleichen Beratungsorganen gleich gut wahr-
genommen werden. Vielmehr drängen sich auch in der Politik-
beratung eine funktionale Differenzierung und eine vernünftige
Arbeitsteilung auf.

2. Die Vielfalt der Organisationsformen erhalten
Zwar sind in Westeuropa die Einrichtungen der Politikbera-

tung nicht so zahlreich wie in den USA. Dennoch lassen sich
auch in den mittleren und kleinen Demokratien des alten Kon-
tinents zahlreiche Beratungsorgane ausmachen. Diese weisen
höchst unterschiedliche Organisationsformen auf. Einmal fin-
den sich wissenschaftliche Institute, die Beratungsleistungen er-
bringen, an Universitäten und Fachhochschulen. Dann bieten
private Büros vor allem von Ingenieuren und Ökonomen, neu-
erdings auch vermehrt von Sozialwissenschaftlern, Politikbera-
tung an und bewerben sich um Auftragsforschung. Im weiteren
haben sich finanzkräftige Verbände und Parteien eigene Think
Tanks aufgebaut, die meist in der Rechtsform der Stiftung ihre
Mutterorganisationen aus einer bestimmten ideologischen oder
interessenbestimmten Orientierung beraten. Aus dem Blick-
winkel einer pluralistischen Demokratietheorie, aber auch aus
wettbewerbspolitischer Sicht, ist diese Vielfalt zu erhalten.
Machtmonopole sind auch in der Politikberatung weder politisch
noch ökonomisch erwünscht.

3. Verschiedene Funktionslogiken rufen nach 
Unabhängigkeit

Die Einsicht, daß Politik und Wissenschaft verschiedenen
Funktionslogiken folgen, gilt schon fast als Gemeinplatz. Steht
die Politik unter einem ständigen Entscheidungs- und Hand-
lungsdruck und braucht deshalb rasche Handlungsanleitungen,
neigt die Wissenschaft zu beschaulichem, handlungsentlastetem
Abwägen ohne Zeitdruck. Verlangen die einen kurzfristigen Rat,
so bohren die anderen beharrlich nach der verborgenen Wahr-
heit. Daß diese unterschiedlichen Erwartungen nicht leicht auf
einen Nenner zu bringen sind, weiß man spätestens, seit Haber-
mas vor Technokratie einerseits und Dezisionismus andererseits
gewarnt hat.

Der unbestreitbar vorhandene Gegensatz soll und kann nicht
durch voreilige Transformation überbrückt werden. Im Gegen-
teil: gerade aus der Unterschiedlichkeit der Sicht- und Denk-
weisen kann systemisch ein Gewinn erzielt werden. Vorausset-
zung ist allerdings eine möglichst weitgehende Unabhängigkeit
der Beratungseinrichtungen. Damit diese uneingeschränkt das
tun können, was Wildawsky schon früh als "speaking truth to
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power" bezeichnet hat, dürfen sie weder rechtlich-institutionell
noch finanziell von den zu beratenden Organen abhängig sein.
Zwar wird es nicht zu vermeiden sein, daß die Auftraggeber die
Agenda mitgestalten wollen. Es sind aber Vorkehrungen denk-
bar und möglich, die selbst "anwaltschaftlichen" Think Tanks
eine gewisse Freiheit darin belassen, wie sie die aufgeworfenen
Fragen angehen und beantworten wollen.

4. Veröffentlichung sichert die Umsetzung 
Es ist ein klassisches Schicksal der Politikberatung, daß ihre Er-

gebnisse und die daraus abgeleiteten Empfehlungen nicht umge-
setzt werden, wenn sie den vorherrschenden Meinungen der rat-
suchenden Politik nicht entsprechen. Studien werden vom
Auftraggeber ungelesen schubladisiert oder wegen unerwünsch-
ter Resultate geheimgehalten beziehungsweise ignoriert. Die Ver-
wertungsforschung zeigt, daß verschiedene Bedingungen erfüllt
sein müssen, damit ein Einfließen von Studienergebnissen in den
politischen Prozeß gelingt. Eine zentrale Voraussetzung ist die Öf-
fentlichkeit. Nur wenn wissenschaftliche Studien publiziert wer-
den können, besteht Anlaß zur Hoffnung, daß ihre Ergebnisse
Gegenstand des politischen Diskurses werden.

Wir sind uns natürlich bewußt, daß es Behörden nicht gerne
sehen, wenn etwa eine Evaluation publik wird, die nachgewiesen
hat, daß ein Programmziel wegen schlampiger Arbeit der Ver-
waltung nicht erreicht wurde. In solchen Fällen kann gerade auch
mit einem Verzicht auf die Veröffentlichung erreicht werden, daß
Abhilfe geschaffen wird, bevor das Problem der Öffentlichkeit be-
kannt wird. Das ist aber die eher seltene Ausnahme.

5. Vermittlung zwischen den Systemen durch Interfaces 
Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist nicht nur durch

unterschiedliche Funktionslogiken, sondern auch durch wech-
selseitige Mißverständnisse, übersteigerte Erwartungen und Ver-
sprechen, sowie durch Vorurteile, Mißgunst und Überheblich-
keit auf beiden Seiten gekennzeichnet. Daraus resultieren nicht
selten Dysfunktionen, ja nachgerade kontraproduktive Formen
der Zusammenarbeit. Um diese Probleme zu beheben, drängt es
sich auf, Vermittler einzuschalten. Dabei ist zunächst an spe-
zialisierte Einrichtungen zu denken, welche beide Seiten – rat-
suchende Politik und Verwaltung wie auch beratende Wissen-
schaft – kennen und verstehen und die als Interface zwischen
ihnen die Kommunikation erleichtern helfen. Eine weniger weit
reichende Lösung kann darin bestehen, daß die Beratungsorga-
ne Personen mit Erfahrung in Politik und Verwaltung beiziehen
und umgekehrt die Auftraggeber Abteilungen einrichten, in
denen Leute mit Forschungs- und Beratungserfahrung die Poli-
tikberatung erleichtern. Es wäre allerdings ein Mißverständnis
zu glauben, die Vermittlung zwischen Politik und Beratung sei
primär ein Problem für Kommunikations- und Medienspezia-
listen.

Ulrich Klöti

Zur Institutionalisierung von 
Politikberatung

In meiner Stellungnahme befasse ich mich mit institutionali-
sierter Politikberatung in der Bundesrepublik Deutschland ge-

nerell, also nicht nur für den Bereich der Umweltpolitik. 
Politikberatung findet nicht nur durch Gremien, Beiräte, 
Enquetekommissionen usw. statt, sondern auch durch einzelne
Gutachter und informelle Berater. Im Folgenden geht es jedoch
lediglich um die Frage, wie die in Gremien institutionalisierte
Politikberatung am besten organisiert sein sollte – pluralistisch
wie jetzt oder stärker zentralisiert? Das gegenwärtige System
macht den Eindruck von Unübersichtlichkeit und Zersplitterung.
Niemand kennt die genaue Zahl der Beratungsgremien, ihre 
offiziellen Aufgaben und ihre faktische Wirksamkeit sind höchst
unterschiedlich, und verschieden sind auch ihre Adressaten, zu
denen Parlament und Regierung, einzelne Ministerien oder
Untereinheiten von Ministerien sowie zahlreiche nachgeordnete
Behörden und "Zuwendungsempfänger" zählen. Was läuft in
diesem pluralistischen Beratungssystem ab? Entspricht es dem,
was wir von wissenschaftlicher Politikberatung erwarten?

Zielsetzung und organisatorische Formen
Will man beurteilen, ob der organisatorische Pluralismus

wissenschaftlicher Politikberatung sinnvoll oder überflüssiger
Wildwuchs ist, muß man sich zuerst über den Zweck von Po-
litikberatung klar werden: Geht es darum, der Stimme der Wis-
senschaft in der Politik Gehör zu verschaffen, wie es manche
von ihrer höheren Weisheit überzeugte Wissenschaftler wün-
schen, oder geht es darum, die je aktuellen Bedürfnisse derer
zu befriedigen, die Politikberatung nachfragen? Soll die Wis-
senschaft selber eine politische Rolle spielen, oder soll sie der
Politik bei der Erreichung ihrer Ziele dienen? Eine derart
krasse Gegenüberstellung von Primat der Wissenschaft und
Primat der Politik ist natürlich überzogen. Der Wissenschaft
geht es nicht schlicht um politischen Einfluß, und den Adres-
saten der Politikberatung geht es nicht immer um Entschei-
dungsrationalisierung, sondern oft um Entlastung, Rechtferti-
gung und die Verschleierung fehlender Handlungsbereitschaft.
Angesichts dessen kann man von einem eigenständigen Ein-
fluß der Wissenschaft tatsächlich auch einen Gewinn an
Rationalität in der Politik erwarten, zum Beispiel wenn Wis-
senschaftler ungefragt auf Probleme hinweisen, mit denen die
Politik sich von sich aus nur ungern beschäftigt. Ich will hier
jedoch kein Idealmodell einer optimal der Rationalisierung
(und nicht der Unterwerfung) der Politik dienenden Organisa-
tion der wissenschaftlichen Beratung entwickeln, sondern viel-
mehr fragen, welche Rolle die wissenschaftliche Politikbera-
tung in ihrer gegenwärtigen Struktur bei uns spielt. 

Wissenschaft, Politik und Bürokratie: Interdependenzen
Die Organisation wissenschaftlicher Politikberatung in einem

Land, so meine erste These, spiegelt zunächst einmal die Rolle
wider, die der Wissenschaft im politischen Prozeß zugewiesen
wird. In Deutschland ist das ziemlich eindeutig eine dienende
Rolle; in den USA, wo der Präsident selbst einen Science Advi-
sor hat, der über einen großen Stab an Wissenschaftlern verfügt,
spielt die Wissenschaft anscheinend eine eigenständigere Rolle.
Wenn die Funktion der wissenschaftlichen Beratung eine primär
dienende, zuarbeitende ist, dann – so meine zweite These – spie-
gelt sich in ihrer organisatorischen Struktur die Verteilung der
Aufgaben zwischen Legislative und Exekutive und auf die ver-
schiedenen Einheiten und Ebenen der letzteren wider. In
Deutschland besitzt bekanntlich die Ministerialbürokratie ein
besonders großes Gewicht bei der Politikentwicklung. Dem ent-
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spricht, daß die absolute Mehrzahl aller Beratungsgremien an
die Ministerialbürokratie angebunden sind. In Deutschland
herrscht außerdem das sogenannte Ressortprinzip (während der
Kanzler lediglich eine Richtlinienkompetenz besitzt); auch dies
spiegelt sich in der Beratungsstruktur wider, wenn wiederum die
absolute Mehrzahl der Gremien an ein bestimmtes Ministerium
gebunden (anstatt auf der Grundlage einer Querschnittsaufgabe
gebildet) ist. Vergegenwärtigt man sich schließlich die Vielzahl
der völlig im Windschatten politischer Aufmerksamkeit arbei-
tenden und weithin unbekannten Gremien mit ihren oft höchst
konkreten Aufgaben etwa bei der Entwicklung von Richtlinien
oder Standards in eng umschriebenen Sachbereichen, dann zeigt
sich darin deutlich die innerhalb der Ministrialbürokratie weit
nach unten reichende Aufgabenverteilung in der Exekutive. Die
stark differenzierte, auf die Exekutive zentrierte, pluralistische
Struktur der institutionalisierten Politikberatung auf Bundes-
ebene entspricht, so meine Schlußfolgerung, der Verteilung von
Aufgaben und Entscheidungsmacht in unserem politischen 
System. Sie entspricht, Wissensgesellschaft hin oder her, auch
dem bei uns geltenden Primat der Politik in der Beziehung 
zwischen ihr und der Wissenschaft. Wenn man an der gegen-
wärtigen Beratungsstruktur grundsätzlich etwas ändern wollte,
müßte man zugleich die Rolle überdenken, die die Wissenschaft
bei uns im Verhältnis zur Politik spielt – oder spielen sollte.     

Renate Mayntz

Wissenschaftliche Politikberatung:
Das Beispiel der Stiftung Wissenschaft
und Politik
Daten und Stiftungsauftrag

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 1962 als priva-
te Stiftung gegründet, wird mit ihrem "Deutschen Institut für
Internationale Politik und Sicherheit" seit 1965 auf Beschluß des
Bundestages aus dem Bundeshaushalt finanziert, und zwar aus
dem Budget des Bundeskanzleramtes – zur Zeit mit rund 10
Millionen Euro pro Jahr. Die Stiftung hat einen Vorstand, dem
der Direktor des Instituts als geschäftsführendes Mitglied vor-
steht, das Institut eine Leitung, der neben dem Direktor ein Stell-
vertreter und ein für Forschungsfragen zuständiges Mitglied an-
gehört. Aufsichtsorgan ist ein Stiftungsrat, in dem alle für die
Arbeit des Instituts und der Stiftung anfallenden Entscheidun-
gen mit Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen werden müssen. Die
Vertreter der außenpolitisch engagierten Bundesministerien und
des Bundeskanzleramtes (der Chef des Bundeskanzleramtes ist
stets stellvertretender Vorsitzender des Stiftungsrates) und der
im Bundestag vertretenen Fraktionen machen in dem 19-köpfi-

gen Stiftungsrat weniger als die zwei Drittel aus, die für die
wichtigen Entscheidungen erforderlich sind; der Rest der Mit-
glieder kommt aus verschiedenen Bereichen von Wissenschaft
und politischer Praxis. In der Satzung der Stiftung ist als ihr Auf-
trag ausdrücklich festgelegt, daß sie Bundesregierung und
Bundestag in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik auf 
wissenschaftlicher Grundlage zu beraten habe. 

Die Zahl der Mitarbeiter beläuft sich nach dem von einem
interministeriellen Ausschuß festgelegten und vom Haushalts-
ausschuß bestätigten Plan auf 146.5 Stellen; davon sind zur Zeit
121 besetzt. Hinzu kommen Mitarbeiter auf werkvertraglicher
Basis, Gastwissenschaftler und Stipendiaten. Es wird damit ge-
rechnet, daß ab 2006 der Personalplan voll erfüllt werden kann.
Zur Zeit sieht die Personalverteilung folgendermaßen aus: 46
wissenschaftliche Mitarbeiter, die in insgesamt 9 Forschungs-
gruppen organisiert sind; 33 Mitarbeiter der Fachinformation;
24 Mitarbeiter im Servicebereich, Forschungs- und Konferenz-
sekretariat, Verwaltung, IT-Service et cetera. Hinzu kommen 17
Forschungs- und Büroassistenzen et cetera.

Arbeitsweise der Stiftung
Die Auswahl der von den Wissenschaftlern behandelten The-

men erfolgt in voller wissenschaftlicher Unabhängigkeit nach
Genehmigung durch die Institutsleitung. Die SWP betreibt kei-
nerlei Auftragsforschung, sondern entscheidet selbst ihre For-
schungsthemen im Rahmen eines vom Stiftungsrat zu billi-
genden Zwei-Jahres-Orientierungsrahmens. Daneben erfolgen
regelmäßige Gespräche mit Vertretern von Parlament und Re-
gierung, um die dortige Nachfrage in den Forschungsschwer-
punkten berücksichtigen zu können. Die wissenschaftlichen
Ergebnisse – pro Jahr etwa 60 Studien, 120 Dokumentationen,
50 aktuelle Analysen – sind vornehmlich für die Ressorts der
Bundesregierung und die Abgeordneten des Bundestages be-
stimmt. Die aktuellen Analysen sind seit Anfang 2001 über die
Website der Stiftung – www.swp-berlin.org – der Öffentlich-
keit zugänglich. Die Besonderheit der Arbeit der SWP neben
ihrem auf Bundestag und Bundesregierung bezogenen Bera-
tungsmandat ist zugleich die enge Verbindung mit der Wis-
senschaft; unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern sind zahl-
reiche Habilitierte und Lehrbeauftragte an deutschen
Universitäten; die Veröffentlichung in wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften wird ausdrücklich begrüßt und gefördert. Neben
der schriftlichen Vermittlung der Forschungsergebnisse ist be-
sonders seit dem Umzug der Stiftung nach Berlin Anfang 2001
ein reger mündlicher Austausch mit der Arbeitsebene in Re-
gierung und Parlament hinzugetreten. So finden im Jahr rund
200 wissenschaftliche Kolloquien und Fachkonferenzen, ein-
schließlich internationaler Veranstaltungen, in der SWP statt. 

Transferprobleme
Die wesentlichen Transferprobleme – wie die Ergebnisse der

wissenschaftlichen Arbeit der Politik nutzbar gemacht werden
können – ergeben sich aus der Besonderheit des für die SWP maß-
geblichen Publikums, nämlich der Arbeitsebene in Parlament und
Regierung. Bei der Auswahl der Forschungsthemen gilt es, auf
die zu erwartenden Herausforderungen, wie sie sich der deutschen
Außen- und Sicherheitspolitik in absehbarer Zeit stellen werden,
einzugehen; die schriftlichen Produkte müssen auf den wachsen-
den Zeitdruck Rücksicht nehmen, unter dem unsere Leserschaft
steht. Deswegen unterscheiden sich die schriftlichen Produkte der
SWP von wissenschaftlichen Arbeiten durch textliche Konzen-
tration, und die Studien enthalten stets einen kurzen Einfüh-
rungsabschnitt, in dem das der Studie zugrunde liegende sachli-
che Problem definiert und die Empfehlungen des Autors für die
politische Umsetzung genannt werden.
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Mit diesem Verfahren hat die SWP heute einen eigenen Stil
entwickelt, der auch seitens unserer Abnehmer als effiziente Po-
litikberatung bewertet wird. Dabei ist Effizienz natürlich schwer
nachprüfbar. Als Ziel unserer Arbeiten gilt, durch Qualität und
Relevanz der Arbeitsebene in Ressorts und Bundestag nahe zu
legen, die Untersuchungen der SWP in ihren eigenen Ausarbei-
tungen für die politischen Entscheidungsträger zu berücksichti-
gen. Dabei ist offensichtlich, daß für politische Entscheidungen
andere Erwägungen mitberücksichtigt werden müssen als die
Solidität einer wissenschaftlichen Analyse. Die Verbindung von
schriftlicher und mündlicher Kommunikation, die gerade nach
dem Umzug der Stiftung aus der Nähe Münchens nach Berlin
möglich geworden ist, hat sich als besonderer Vorteil bewährt;
Befürchtungen, allzu große Nähe zu den Entscheidungsträgern
könnte eine Beeinträchtigung der wissenschaftlichen Unabhän-
gigkeit mit sich bringen, haben sich nicht bewahrheitet.

Das Haupthindernis in der Realisierung der Art von wissen-
schaftliche Politikberatung, wie sie die SWP betreibt, liegt nicht
in einer viel beschworenen "Beratungsresistenz" politischer Ent-
scheidungsträger, davon ist wenig zu spüren. Sie liegt zum einen
in der immer noch vorherrschenden Innenbetrachtung der deut-
schen politischen Klasse, die strategisches außenpolitisches Den-
ken nicht fördert. Sie liegt zum anderen in der wachsenden Hek-
tik, die Bürokratie wie Parlament heute prägt und die Zeit zur
Reflexion vor Entscheidungen immer kürzer werden läßt. Wis-
senschaftliche Politikberatung jedoch hängt davon ab, daß diese
Reflexionszeit vorhanden ist. Sie kann allerdings nicht durch
immer kürzere wissenschaftliche Beratungsprodukte, sondern
nur durch eine klare Prioritätenentscheidung im politischen Be-
reich gewonnen werden.

Christoph Bertram

Varianten wissenschaftlicher 
Politikberatung

Die Politik sieht sich in einer pluralistischen Wertegesellschaft
einem nahezu ausweglosen Dilemma ausgesetzt. Auf der

einen Seite stehen politische Mandatsträger und Vertreter von
Behörden, die eine bestimmte Lösung bevorzugen, auf der an-
deren Seite unvereinbare Anforderungen und Wünsche pluraler
Gruppen, die in der Regel die von der Politik oder Verwaltung
vorgeschlagenen Lösungen ablehnen. Die Gegenvorschläge die-
ser Gruppen werden wiederum von vielen Politikern und Be-
amten als illusorisch oder politisch nicht durchsetzbar einge-
stuft. Die Situation wird dadurch erschwert, daß sowohl
innerhalb die öffentlichen Hände als auch die gesellschaftlichen
Gruppen in vielerlei Interessen, Meinungen und Werthaltungen
zersplittert sind. Angesichts dieser Unübersichtlichkeit von For-
derungen, Entwürfen und Gegenentwürfen fällt es den politi-

schen Entscheidungsträgern zunehmend schwer, eine sachlich
angemessene und politisch ausgewogene Entscheidung zu tref-
fen. Die aktuellen Probleme um die Umgestaltung der sozialen
Sicherung in Deutschland sind geradezu paradigmatisch für den
Zustand der Paralyse angesichts starrer Fronten der korpora-
tistischen Interessengruppen und der Immobilität der politischen
Entscheidungsträger.

Wissenschaft soll in diesem Dilemma nicht nur gesichertes
Wissen und Orientierung in Zeiten von Verwirrung und Irri-
tation stiften, sondern auch den Politikern helfen, umstrittene
Entscheidungen gegenüber der pluralen Öffentlichkeit zu le-
gitimieren. Die Einbindung der Wissenschaft erfolgt in der
Regel in drei Varianten. Am häufigsten ist die Einrichtung von
zeitgebundenen Experten-Gremien, Kommissionen oder Aus-
schüssen, in denen Wissenschaftler, aber häufig auch Vertre-
ter von Interessengruppen oder Sprecher von Betroffenen-
Gruppen den politischen Entscheidungsträgern zur Seite
stehen (etwa Rürup-Kommission). Daneben lassen sich Poli-
tiker gerne von ausgewählten Forscher-Persönlichkeiten in
wichtigen Fragen persönlich beraten. Dabei wird meist auf
lang aufgebaute individuelle Netzwerke zurückgegriffen.
Schließlich gibt es auch in Deutschland einige wenige Think
Tanks, wie etwa die Akademie für Technikfolgenabschätzung
in Stuttgart, deren Aufgabe es ist, systematisch, parteienü-
bergeifend und interdisziplinär politische Entscheidungsträ-
ger zu beraten.

Drei Faktoren erfolgreicher Politikberatung
Die Wirksamkeit der wissenschaftlichen Politikberatung hängt

von drei Faktoren ab: der Fähigkeit, innerhalb eines Beratungs-
gremiums Konsens oder zumindest einen Konsens über den Dis-
sens über konkurrierende Wissensansprüche zustande zu brin-
gen; zweitens die Ergebnisse in einer Form zu fassen, daß sie an
die Erwartungen und strukturellen Anforderungen der politi-
schen Auftraggeber anschlußfähig sind; und drittens, daß die mit
wissenschaftlicher Hilfe getroffenen Entscheidungen größere
Chancen auf Legitimation in die Gesellschaft hinein besitzen als
diejenigen, die ohne diese Hilfe zustande gekommen sind. Alle
drei Faktoren müssen zumindest zu einem gewissen Grad erfüllt
sein, um wissenschaftliche Politikberatung für das politische
System fruchtbar werden zu lassen. 

Bei den bisherigen Formen der wissenschaftlichen Politik-
beratung sind die drei Bedingungen einer erfolgreichen Ko-
operation nur begrenzt gegeben. Konsens in der Sache ist in
einer von Unsicherheit und Ambivalenz geprägten Welt nicht
leicht herzustellen, Dissens ist jedoch für die Politikberatung
wenig hilfreich oder verführt zum "Supermarktdenken": Ein
jeder nehme sich aus dem reichhaltigem Angebot wissen-
schaftlicher Begründungen diejenigen heraus, die gerade ins
eigene politische Kalkül passen. 

Die zweite Anforderung der Anschlußfähigkeit ist aufgrund
der unterschiedlichen Kommunikationsmuster und Begrün-
dungslogiken der beiden Systeme stets gefährdet. Der Aus-
tausch von Empfehlungen und Kommentaren verkommt leicht
zum Ritual, wenn wissenschaftlicher Sachverstand lediglich
als Aushängeschild für die angebliche Weitsicht des jeweiligen
Politikers dient. 

Die dritte Anforderung Legitimation ist in einer pluralisti-
schen Gesellschaft ebenfalls schwer einlösbar. Es fehlt häufig
an Transparenz über den Prozeß der Entscheidungsf indung.
Zugleich wird der Eindruck hinterlassen, die Risiken der mo-
dernen Gesellschaft könnten durch die Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Politik überwunden werden. Dieser An-
spruch ist aber prinzipiell nicht einlösbar. Insofern sind Ent-
täuschungen programmiert.
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Vier Gestaltungsbedingungen
Um diesen Enttäuschungen entgegenzuarbeiten, erscheinen

mir die folgenden Gestaltungsbedingungen für die Beratung von
Politik durch die Wissenschaft besonders wichtig:

1. Die Wirksamkeit wissenschaftlicher Politikberatung hängt
im wesentlichen davon ab, ob es im Rahmen der Beratungen zu
persönlichen Begegnungen zwischen Beratern und Beratenen
kommt. In den Gremien, in denen die Beratenen keinen Anteil
an den Beratungen nehmen und lediglich am Ende Empfehlun-
gen entgegennehmen, wurde das Problem der Anschlußfähig-
keit nie gelöst. Die Empfehlungen landeten dann regelmäßig in
der sprichwörtlichen Schublade. 

2. Der theoretisch zu erwartende und in der Praxis auch zu be-
obachtende Dissens innerhalb der Beratergruppe läßt sich frucht-
bar in ein auch für die Politik brauchbares Produkt umsetzen,
wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Zum einen muß eine
Empfehlung ermöglichen, daß innerhalb klar formulierter Gren-
zen unterschiedliche Auffassungen noch Heimat finden können,
aber absurde, nicht mehr begründbare oder faktisch falsche Ele-
mente ausgeschlossen werden. Zum zweiten sollte die Auswahl
der Experten nicht nach politischem Proporz oder auf der Basis
von Empfehlungen politisch polarisierter Gruppen stattfinden.
Die Auswahl von Experten nach politischer Grundhaltung ist
vor allem deshalb abzulehnen, weil sich diese Experten immer
bewußt sind, was ihre Klienten von ihnen erwarten. Sie kommen
im Verlauf der Verhandlungen fast zwangsläufig in einen Kon-
flikt zwischen Loyalität und eigener Einsicht. Innovative und
kreative Ergebnisse sind am besten dann zu erzielen, wenn die
Experten nicht einmal untereinander wissen, welche politischen
oder wertgebundenen Präferenzen die einzelnen Mitglieder in
die Beratungen mitbringen.

3. Die Legitimation von Ergebnissen hängt maßgeblich von
zwei Bedingungen ab: Transparenz und Übersetzung. Zu unter-
scheiden ist hierbei zwischen Kommissionen, die öffentlich
wirksam werden sollen, und Arbeitsgruppen, die für definierte

politische Institutionen Zuarbeit leisten. Im letzteren Fall reicht
es aus, daß die Adressaten die Ergebnisse verstehen und nach-
vollziehen können. Unter diesen Umständen ist die Einbindung
von direkter Kommunikation entscheidender als jede Form der
nachträglichen Übersetzung in eine Sprache, die von den Refe-
renten in den Ministerien verstanden wird. Im ersten Fall ist dies
aber anders: Kommissionen oder Gremien, die eine gesamt-
politische Aufgabe erfüllen, haben wenig Einfluß, wenn sie in
der Öffentlichkeit nicht bekannt sind oder ihre Arbeitsweise im
verborgenen bleibt. Gleichgültig wie provokativ, kreativ oder 
innovativ die erzielten Ergebnisse sein mögen, die Medien wie
auch die allgemeine politische Öffentlichkeit nehmen nur wenig
Anteil an solchen Ergebnissen, wenn ihnen die Herkunft
schleierhaft, das Gremium unbekannt und der Prozeß der Ent-
scheidungsfindung unklar geblieben ist. 

4. Die Wirksamkeit sozialwissenschaftlicher Politikberatung
hängt darüber hinaus von der Befähigung der Berater ab, die
nicht immer einfach zu definierende Grenze zwischen belast-
barem sozialwissenschaftlichem Wissen und im wissenschaft-
lichen Sprachkleid daherkommenden Alltagserfahrungen ein-
zuhalten. Keine Politikberatung kommt ohne ein gehöriges Maß
an Intuition und Vermutungswissen aus. Auch anekdotische Evi-
denz hat einen legitimen Platz in der Politikberatung. Wesent-
lich ist aber, daß der einzelne Berater selbst eine klare Unter-
scheidung trifft und dies den anderen Beratern gegenüber
deutlich kommuniziert. Häufig verfangen sich sozialwissen-
schaftliche Berater in interdisziplinären Gremien in ad-hoc-Er-
klärungen, weil sie die Erwartung spüren, in allen sozialen Fra-
gen Kompetenz zu zeigen. So kommt es zu einer Vermischung
von empirisch abgesicherten Erkenntnissen und persönlichen
Erfahrungen, die als solche nicht kenntlich gemacht werden. 

Persönliche Begegnung zwischen Beratern und Beratenden,
Ausgrenzung des offensichtlich Ideologischen und Falschen aus
den Erklärungen und Prognosen, Anerkennung verbleibender
Unsicherheiten und Ambivalenzen sowie die deutliche Trennung
zwischen belastbarem Wissen und begründbarer Spekulation
sind nur einige der im Alltag der Politikberatung bewährten
Mittel, um die politische Wirksamkeit und wissenschaftliche
Redlichkeit zumindest annähernd sicherzustellen. Diese Anfor-
derungen können Think Tanks in der Regel weitaus besser er-
füllen als ad-hoc-Gremien oder bestehende Seilschaften. Sie ver-
fügen über die wissenschaftliche, kommunikative und soziale
Kompetenz, um Beratung wirksam zu gestalten; sie müssen sich
an den Kriterien der Wissenschaftlichkeit und der Wirksamkeit
messen lassen und sie bieten Kontinuität im Rahmen einer häu-
fig zu hektisch inszenierten Beratungspraxis. 

Ortwin Renn
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„Perspektiven nachhaltiger Finanzanlagen”
ÖKOLOGISCHES WIRTSCHAFTEN 2/03

Der Markt für ökologisch-ethische Finanzanlagen wächst trotz

Börsenflaute mit zweistelligen Zuwachsraten. Es hat sich her-

umgesprochen, dass nachhaltige Investments neben einem

guten Gewissen auch gute Renditen bringen – wenigstens im

Vergleich zu konventionellen Anlagen. Nachhaltigkeit findet

Eingang in Finanzmarktregulierungen und Qualitätsstandards,

ist plötzlich ein neues Geschäftsfeld von Rating-Agenturen. Was

treibt die Entwicklung an, und geht sie überhaupt noch in die

richtige Richtung? Wissenschaftler und Praktiker aus Deutsch-

land und den Nachbarländern berichten in diesem Schwerpunkt

über mit dem Wachstum nachhaltiger Finanzanlagen verbun-

dene Dynamiken und Probleme.
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Abonnement von sechs Ausgaben für
Institutionen: 95 ,-

Einzelpersonen: 48 ,-
Einzelheft: 10 ,-

CONSODATA ONE-TO-ONE
S em m e lw e is stra ß e  8 , 8 2 1 5 2 P lan e g g
Fo n  ++ 4 9 (0 ) 8 9 /8 5 7 0 9 -1 5 5
Fa x ++ 4 9 (0 )8 9 /8 5 7 0 9 -1 3 1


