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Dieter Segert 

Wem nutzt denn das überhaupt? Was Politikwissenschaft bewirken kann 

- Zum Abschied von der Universität – Vorlesung am 22. Juni 2017 - 

Nachfolgend blicke ich zurück und frage: was habe ich gelernt über unsere Verantwortung als 

SozialwissenschaftlerInnen. Dabei befrage ich zuerst meine Biografie vor 1989 und komme danach 

auf ein Resümee auch der Jahre in Wien.  

1. Marx als Stein des Anstoßes 

Im Hauptgebäude der Humboldt-Universität in Berlin führt die Installation von Ceal Floyer mit der 

Bezeichnung „Vorsicht Stufe“ zur elften Feuerbachthese von Karl Marx: „Die Philosophen haben die 

Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, die zu verändern“.  

 

Diesen Satz auf Marmor muss ich etwas erläutern, da ich nicht davon ausgehe, dass alle Anwesenden 

mit dieser Aussage etwas anfangen können. Was ist die „elfte Feuerbachthese“ und was hat sie mit 

der Person des Vortragenden zu tun? Ich fange mit dem zweiten an.  

Ich habe zwischen 1970 und 1975 an der Humboldt-Universität ein Studium der marxistisch-

leninistischen Philosophie absolviert. Die Texte von Marx waren demzufolge ein zentraler Bestandteil 
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der Lehre und die elfte Feuerbachthese schien einen direkten Bezug zu meinem Studium zu haben. 

War er nicht eine Handlungsanweisung, wie mit der Philosophie umzugehen sei? Sich auf ein 

praktisches Verändern zu konzentrieren statt zu studieren. Ein solches Verständnis meines Studiums 

war jedoch auch damals nicht mein Bestreben. Ich habe das genaue Lesen und Verstehen der Texte 

der Vorsokratiker, von Aristoteles, von Hobbes, Rousseau, Hegel, Feuerbach oder eben von Marx 

genossen. 

Nun komme ich zum Inhalt des Marxschen Satzes.  

Marx setzt sich in den Thesen mit dem deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach auseinander. 

Dabei war er selbst unter dem Einfluss von Feuerbachs Kritik der Religion zu einem 

philosophischen Materialisten geworden. Die „Thesen zu Feuerbach“ behandelten die wichtige 

Frage, welchen Bezug das Denken über die Welt zu deren praktischer Veränderung hat. Es ging 

Marx nicht darum, die menschliche Erkenntnistätigkeit gegenüber dem Handeln herabzusetzen, 

sondern die Beziehung beider neu zu bedenken. Wichtiger als jene 11. These, in der das Denken 

über die Welt gegenüber ihrer Veränderung als zweitrangig erscheinen könnte, ist die 2. These, in 

der Marx sich mit dem Verhältnis von Theorie und Praxis beschäftigt:  

„Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme – ist keine 

Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die 

Wahrheit, i.e. Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen.”  

Marx hatte sich in den 1840er Jahren aus einem linken Hegelianer  in einen radikalen Demokraten 

verwandelt, der sich für die politische Veränderung des preußischen Staates engagierte. Sein 

politisches Engagement hatte auch persönliche Konsequenzen. Nach Schließung der Rheinischen 

Zeitung, in der er als Redakteur arbeitete, ging er 1843 nach Paris, wurde Anfang 1845 auf 

Drängen der preußischen Regierung nach Belgien ausgewiesen, wurde staatenlos. Später 

emigrierte er nach London. In jenen Jahren entwickelte Marx eine eigene theoretische Position. In 
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der 10. Feuerbach-These wird diese radikale Abkehr vom bisherigen Denken auf den Begriff 

gebracht:   

“Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft, der Standpunkt des 

neuen die menschliche Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit.” 

Marx zu unterstellen, er hätte das Studium der Philosophie beiseitegelegt, um einen ideenlosen 

Aktionismus zu predigen, ließ sich also leicht widerlegen. Was er für mein Studium in der DDR der 

frühen 1970er Jahre tatsächlich zu sagen hatte, habe ich so verstanden: Es war die Aufforderung, 

eine solche Gesellschaftswissenschaft zu betreiben, die jene Probleme zum Gegenstand ihres 

Nachdenkens und ihrer Analysen macht, welche für viele Menschen praktisch wichtig sind. Das 

schien mir und meinen Freunden damals eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Aber diese 

Aufforderung hat auch heute – unter gänzlich anderen Bedingungen – für sozialwissenschaftliche 

Arbeit ihre Berechtigung.  

In diesen Jahren hatte ich den Eindruck gewonnen, dass besonders der Sozialismus, der „reale“, 

dieser Veränderung zum Besseren dringend bedurfte. Im Laufe eines längeren und stets 

zweifelnden Nachforschens war mir zur Gewissheit geworden, dass jener sowjetische Sozialismus 

deutlich von dem abwich, was sich Marx oder auch Lenin vorgestellt hatten. Wichtig für meine 

Schlussfolgerung war auch meine Zeit in Moskau, mein Doktorat zwischen 1975 und 1978, wo ich 

viele Menschen traf, welche ihre direkten Erfahrungen mit dem Stalinschen Staatssozialismus 

gemacht hatten. Die sozialistische Utopie hatte sich in einen dystopischen Albtraum verwandelt, 

der weltweit die Hoffnungen auf Alternativen zersetzte.  

So begann mein Versuch, zur Reform des Sozialismus beizutragen. Als mich Michael Brie Ende 

1987 einlud, an einem Projekt eines modernen Sozialismus mitzuwirken, war ich sofort dabei. Die 

andere Interpretation des gewordenen Sozialismus, seine intellektuelle Kritik, sollte seiner 

praktischen Veränderung vorausgehen. Der Prorektor der Humboldt-Universität, Dieter Klein, war 

intellektueller Mitstreiter und politischer Protektor in einem.  
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Spätesten im Herbst 1989 fiel uns auf, dass wir bisher etwas Wesentliches in der 11. 

Feuerbachthese übersehen hatten. Im Marxschen Satz fehlt das Subjekt: „es kommt aber darauf 

an…“, heißt es da, wer aber sollte diese Aufgabe bewerkstelligen, wer hatte die Verpflichtung die 

Welt zu verändern? Die Philosophen alleine waren das wohl kaum. Marx sah ab 1845 in der 

Industriearbeiterklasse jenes revolutionäre Subjekt. Inzwischen aber war die Arbeiterklasse selbst 

eine gänzlich andere geworden. Davon ausgehend war westlich von uns der Abschied vom 

Proletariat schon deklariert worden. Immer mehr wurde das arbeitende Volk zur „Unterklasse“, 

der nichts mehr zugetraut werden konnte.  

Die Industriearbeiterklasse des späten 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war 

spätestens mit der Informationsrevolution, die sich in den 1980er Jahren beschleunigte, im 

Verschwinden begriffen. Die ostdeutschen Arbeiter führten uns zudem im Herbst 1989 vor Augen, 

dass sie an keiner Verbesserung jenes Sozialismus interessiert waren. Die deutsche Nation in der 

Gestalt des westdeutschen Sozialstaates war für sie eine größere Hoffnung als eine gerechte 

Gesellschaft in der fernen Zukunft. Ein vereinigtes Deutschland aber konnte unter den damaligen 

Bedingungen kein demokratisch-sozialistisches Land werden. Und wir hatten nicht die Absicht, den 

demokratischen Mehrheitsentscheidungen irgendein Avantgardebewusstsein entgegenzustellen.  

 

Die eigene politische Niederlage im Herbst und Winter dieses Jahres warf mich auf die Frage 

zurück, wie unter den neuen Bedingungen Wissenschaft und praktische Veränderung zu verbinden 

seien. Ich musste mich nicht nur aus Opportunitätsgründen von unserer bisherigen Art, 
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Wissenschaft zu betreiben, verabschieden. Die methodischen und konzeptionellen Grundlagen 

meiner bisherigen Suche nach sicherer Erkenntnis bedurfte einer gründlichen Revision.  

2. Vom Wert der „Erscheinung“, oder: der arge Weg zur Erkenntnis der Wirklichkeit  

Anfang 1990 stand die ganze Art und Weise meiner Erkenntnisgewinnung auf dem Prüfstand. Wie 

konnten Wahrheit und Ideologie voneinander unterschieden werden? Auf welchem Weg war 

sichere Erkenntnis zu erlangen? Wie war zukünftig zu vermeiden, dass ich jahrzehntelang 

wesentliche Tatsachen übersah, ausblendete, tabuisierte?  

Insofern war es ein persönliches Glück, dass mir das Verbleiben an der Universität ermöglichte, 

neu anzufangen, von der Pike auf eine neue theoretische Beziehung zur Welt einzuüben. Damit 

war ich in meiner „Peergroup“, den DDR-Gesellschaftswissenschaftlern in einer 

Ausnahmesituation.1 Warum aber blieb ich und andere ebenfalls Begabte nicht? Nennen wir den 

Grund dafür, um es abzukürzen, etwas unbestimmt: ich habe Glück gehabt. Nicht immer trifft zu, 

was für einen natürlich angenehmer ist, die Annahme, dass der eigene Erfolg auf nichts weiter als 

der eigenen Leistung beruht.  

 

                                                           
1 Das soll hier nicht weiter reflektiert werden. Es bedürfte umfänglicher Analyse um diesen Bruch im 
ostdeutschen Wissenschaftssystem ausreichend zu beleuchten. Ich habe nur einiges von dem, was an der 
Humboldt-Universität geschah, analysiert (Segert 2008, Kapitel 5) 
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Was war mein persönliches wissenschaftliches Vorhaben? Ich hatte mir im Jahr 1985 zusammen 

mit einigen Juristen die Aufgabe gestellt, in der DDR die akademische Disziplin Politikwissenschaft 

zu begründen2. Das gelang uns erst nach der Wende. Am 22.12.1989 riefen vier Wissenschaftler, 

darunter ich, in der Tageszeitung „Neuen Deutschland“ zu diesem Neuanfang auf. 

Das Stichwort für meinen theoretischen Neuanfang war „empirisch-analytische 

Sozialwissenschaft“ - mit Verweis auf das Webersche Konzept der „Erfahrungswissenschaft“3. 

Unseren bisherigen wissenschaftlichen Analysen hatte es wirklich an einer Rückbindung an 

empirische Analysen gemangelt. Die Methoden der empirischen Analysen waren in der DDR 

natürlich bekannt, aber Interviews und Umfragen wurden nur unter strengen Auflagen genehmigt. 

Anfänge hatten wir wohl unternommen: Ich hatte eine Dissertation über die Struktur der 

Gewerkschaftsorganisation in einem Berliner Kombinat betreut sowie an einer vergleichenden 

Analyse von rechtlichen Reformen in den sozialistischen Ländern teilgenommen4. Ohne die 

                                                           
2 Das war uns nicht geglückt. Die eigentlichen Machthaber hatten keinen Bedarf daran. Noch im Mai 1989 
lehnte das zuständige Mitglied des Politbüros, Kurt Hager, den Antrag auf Gründung einer solchen 
Wissenschaftsdisziplin ab. Erst im November 1989 ergab sich für uns die Chance, die Politikwissenschaft zu 
institutionalisieren. Siehe dazu mein Buch „Das 41. Jahr“, Kapitel 4, Wien: Böhlau 2008, S. 172. Die DDR-
Politikwissenschaft wurde im Jahr 1990, v.a. nach der deutschen Vereinigung, durch die bundesdeutschen 
Kollegen als nichtexistent angesehen. 1994 revidierte der damalige Vorsitzende der DVPW allerdings diese 
Position und hob die Bemühungen einer Gruppe von DDR-Gesellschaftswissenschaftlern zur Gründung der 
Politikwissenschaft als einen ernsthaften Versuch der Neubegründung einer Wissenschaftsdisziplin hervor. 
Siehe: Gerhard Lehmbruch: „Die Politikwissenschaft und die deutsche Vereinigung“, 1994, Anhang (erschienen 
in Gerhard Lehmbruch /Hrsg./: Einigung und Zerfall: Deutschland und Europa nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts. 19. Wissenschaftlicher Kongreß der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft,Opladen: 
Leske + Budrich 1995, S. 329–376). 
3 Dieses Stichwort hörte ich zuerst von Friedhelm Neidhart, dem Soziologen und damaligen Vorsitzenden der 
Struktur- und Berufungskommission für den von uns im Frühjahr 1990 an der Humboldt-Universität 
gegründeten Fachbereich Sozialwissenschaften. Neben Neidhardt unterstützten uns weitere KollegInnen, wie 
Gesine Schwan, Politologin an der FU Berlin (später Präsidentin der EUV Frankfurt /Oder/), Karl Martin Bolte 
(Soziologe), Klaus von Beyme (Politikwissenschaftler), Gert-Joachim Glaeßner (Politikwissenschaftler), Hans 
Joas (Soziologe), Gerhard Lehmbruch und Wilhelm Bleek (die beide als Gastprofessoren Anfang der 1990er 
Jahre an die Humboldt-Universität kamen) und andere, wie etwa die Österreicher Rainer Münz und Wolfgang 
C. Müller.  
4 Meine eigenen Anfänge waren die folgenden: eine Dissertation über die Gewerkschaftsorganisation in einem 
Berliner Kombinat, die durch Lutz Kirschner, einem Soziologen, unter meiner Betreuung angefertigt wurde. Sie 
ist unter dem Titel: „Gewerkschaftsarbeit im sozialistischen Industriebetrieb: eine empirische Untersuchung 
und ihr politikwissenschaftlicher Ertrag“ 1989 verteidigt worden. Kirschner arbeitete u.a. mit dem Konzept der 
Organisationssoziologie von Braunreuther. Zu Braunreuther und seinen Schülern siehe die Arbeit von H.-C. 
Rauh und P. Ruben (Hrsg.): Denkversuche. Die DDR-Philosophie in den 60 Jahren“, Berlin: Ch. Links Verlag 2005.  
Eine weitere empirische Analyse unternahm eine Forschungsgruppe an der Akademie der Wissenschaften 
unter der Leitung von Uwe-Jens Heuer, der auch Rosi Will und ich angehörten, durch die Analyse der 
rechtlichen Reformen in den Gesellschaften Osteuropas ab Mitte der 1980er Jahre. Zu den Ergebnissen 
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Möglichkeit einer breiten Forschungspraxis konnten aber diese Anfänge nicht fruchtbar werden. 

Die Wende in der DDR befreite uns von den institutionellen Begrenzungen einer Analyse der 

Realität.  

Bevor ich mich allzu sehr in der Schilderung lange überwundener Missstände verliere: wie ist die 

Situation der Politikwissenschaft in der Gegenwart, in unserer akademischen Welt, in welcher eine 

institutionelle Zensur nicht existiert? Kritisch zugespitzt möchte ich sagen: zu viele 

PolitikwissenschaftlerInnen betreiben heute eine Art „Glasperlenspiel“. Sie engagieren sich in hoch 

professionellen Debatten, in denen in engen Zirkeln von akademischen Vertretern aus der ganzen 

Welt Argumente zu unterschiedlichen, stets eng spezialisierten Konzepten ausgetauscht werden. 

Die Zeitschriften, in denen diese Debatten abgebildet werden, lassen im Wesentlichen Beiträge zu, 

die sich im Kielwasser genau solcher Modelle bewegen. Man pflegt eine gewisse Verachtung für 

Versuche, sich den komplexeren Problemen der politischen Realität zu stellen. Wie es vor einigen 

Wochen in „Die Zeit“ geschrieben wurde: „ein Fernsehauftritt vor fünf Millionen Zuschauern ist für 

manche Kollegen immer noch anrüchiger als ein Fachaufsatz für fünf Leser.“ 5  

Auf der anderen Seite stehen WissenschaftlerInnen, die aus dem Bewusstsein Kraft schöpfen, dass 

sie per se eine kritische Wissenschaft betreiben. Sie haben nur das Problem, den Zugang zu den 

Arenen der öffentlichen Diskussion nicht zu finden. Dadurch ist diese dem Mainstream gegenüber 

kritische Debatte vom selben Problem einer Isolation von der allgemeinen Öffentlichkeit 

betroffen. Während der erste Zugang keine Veränderungen des Denkens außerhalb der 

akademischen Welt anstrebt, verzweifelt der zweite häufig an der scheinbar unlösbaren Aufgabe, 

die Welt außerhalb der Universität zu erreichen. Das erste Herangehen sieht keine Verpflichtung 

dazu, praktische Verbesserungen herbeizuführen, das andere Herangehen sieht übermächtige 

                                                           
allerdings konnten wir nur begrenzt öffentlich publizieren. So erschien in der Zeitschrift für Philosophie ein 
Beitrag von Uwe-Jens Heuer, Gerd Quilitzsch und mir unter dem Titel „Sozialistische Politik als Gegenstand 
vergleichender Wissenschaft, in: “Deutsche Zeit-schrift für Philosophie”, 10/1988, S. 900-908. 
5 Aus dem Kommentar von Manuel J. Hartung „Krise der Klugen. Wenn die Demokratie gefährdet ist, müssen 
die Universitäten viel politischer werden“, in: Die Zeit (Ausgabe Österreich), 23. Februar 2017, S. 1.  
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gesellschaftliche Zirkel am Wirken, die den eigentlich gewünschten öffentlichen Einfluss ihrer 

Position abblocken. 

Mit dieser Schilderung des Dilemmas will ich nicht wohlfeil behaupten, ich wüsste es besser als alle 

anderen, was zu tun ist. Diese wissenschaftlichen Praktiken sind im Übrigen auch nicht frei 

wählbar, sie sind in stabilen Strukturen verankert. In dieser Einsicht wurzelt auch mein Zögern, 

jenen Studierenden, die eine Arbeit an einer Universität anstreben, offen zu empfehlen, sich von 

den üblichen Wettbewerbsritualen fern zu halten. Es geht mir nicht darum Patentlösungen 

anzubieten, sondern ich möchte über ein zentrales Problem meiner Profession nachzudenken und 

Fragen aufwerfen, die vielleicht weiter führen können. Vielleicht hilft ja eine offene Schilderung 

der zu kritisierenden Verhältnisse voran. Im Sinne von Marx würde es darum gehen, den 

versteinerten Verhältnissen ihre eigene Melodie vorzuspielen, um sie zum Tanzen zu zwingen6.  

Zunächst möchte ich ein gnoseologisches Problem beschreiben. Danach komme ich auf 

Schwierigkeiten des Zugangs zu unterschiedlichen Adressaten wissenschaftlicher Erkenntnis zu 

sprechen.  

Zuerst also zum Erkennen selbst: Der Ausgangspunkt für mich ist die Wertschätzung der 

„Erscheinung“, der erfahrbaren Oberfläche der Dinge. Wie kann das gelingen? Wie können wir die 

tieferen, dauerhafteren, Schichten der Wirklichkeit gelangen ausgehend von ihrer leichter 

zugänglichen, sich allerdings schneller verändernden Oberfläche?  

Ein empirischer Vergleich verschiedener Fälle auf der Suche nach einem relevanten demeinsamen 

Dritten ist eine der möglichen Antworten7. Ein anderer Weg besteht in einer Nutzung zusätzlicher, 

auch außerwissenschaftlicher Erkenntnisquellen: In der DDR nutzte ich für das Verstehen der 

Lebenswirklichkeit des Sozialismus dazu u.a. Arbeiten von Schriftstellern wie Michail Bulgakow 

                                                           
6 Das ist eine Paraphrasierung eines Marxschen Satzes aus „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. 
Einleitung.“ Siehe Karl Marx/Friedrich Engels: Werke Band 1, Berlin 1981, S. 381.  
7 So in der DDR meine Mitwirkung an der Analyse der Rechtsreformen, nach 1989 verglich ich v.a. die 
Entwicklung der Staaten ausgehend von der Entwicklung ihrer Parteienesysteme.  
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oder Juri Trifonow, Stefan Heym, Volker Braun oder Christa Wolf8. Jedes Mal suchte ich durch den 

Nebel der Ideologie und die Flüchtigkeit der Eindrücke hindurch zu dauerhafteren Einsichten 

vorzustoßen.  

Wenn man sich die heutige Debatte in der Politikwissenschaft über aussichtsreiche Wege der 

Erkenntnis ansieht, stößt man auf die Wiederentdeckung der „bloßen Beschreibung“ (mere 

description) durch John Gerring (2012)9.  

Das vollständige Bild eines Objektes oder Prozesses ergibt sich aus einzelnen Eindrücken. In 

Beschreibungen tragen wir diese Einzelheiten, Merkmale, Indikatoren zusammen, verfolgen deren 

Zusammenhang bei dem beschriebenen Phänomen, versuchen seine Systematisierung in 

Typologien. Wir wissen bei den wichtigen Gegenständen unserer Erkenntnis eben nicht schon im 

Vorherein, was wir finden können oder widerlegen möchten.  

Gerring hat in seinem Artikel festgestellt, „that causality has been granted preference over 

description in recent decades, at least in mainstream American political science“(Gerring 2012, S. 

729).  

 

                                                           
8 Vgl. die Debatte zwischen Heise und Kuczynski: Jürgen Kuczynski/Wolfgang Heise: Bild und Begriff. Studie 
über die Beziehungen zwischen Kunst und Wissenschaft. Berlin: Aufbau-Verlag, 1975. Kuczynski schrieb dort an 
einer Stelle (S. 384): dass „die künstlerische Erfassung der Welt der wissenschaftlichen Erfassung weit voraus“ 
eilt. Für mich haben einige Texte der genannten Schriftsteller wichtige Erkenntnis von grundlegenden 
Problemen des Staatssozialismus angestoßen: Bulgakows Frage an die postrevolutionäre Ordnung in der 
Sowjetunion in „Meister und Margerita“, Heyms „König David Bericht“, Brauns „Großer Frieden“, Christa Wolfs 
„Kindheitsmuster“, Trifonows „Das Haus an der Moskwa“, um nur einige zu nennen.     
9 Ihr Wert wird gegenüber der unmittelbaren Fixierung auf Ursache-Wirkungs-Relationen hervorgehoben 
(Gerring 2012) Petra Stykow wies mich auf diesen Beitrag hin.  
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 Er stützt sich auf eine Analyse der Hauptargumente von Beiträgen in der American Political 

Science Review zwischen 1910 und 2000: Ab der Mitte der 1960er Jahre lag in diesen 

Zeitschriftbeiträgen das Schwergewicht der Argumentation auf dem Nachweis von Kausalität, 

wobei besonders in den 1990er Jahren immer weniger Artikel auf eine bloße Deskription (mere 

description) zielten. Gerring möchte den (unabhängigen) Wert einer Beschreibung von zu 

untersuchenden Phänomenen wieder ins Bewusstsein der Profession rufen. Diese „prosaische 

Kunst“ der Beschreibung sei zu sehr in den Hintergrund getreten. Viele Probleme der kausalen 

Analyse ließen sich überdies überhaupt erst lösen, wenn wir genauer darstellen können, um 

welche Erscheinung es sich eigentlich handelt, die hier besser verstanden werden soll. Wie diese 

aussieht. Wenn wir uns, z.B., mit Demokratie beschäftigen, muss zunächst erfasst werden, wie sich 

das entsprechende politische System, das sich selbst als Demokratie versteht, darstellt, wie es 

aufgebaut ist, was seine wesentlichen Elemente sind. Erst danach können wir uns der Frage nach 

seinem Funktionieren, seinen inneren Abhängigkeiten und auch ihren Problemen zuwenden. 

Soweit Gerring und seine „mere description“. Für meine eigene Spezialdisziplin, die Areaanalyse 

Osteuropas, verlangt die Wertschätzung der Beschreibung der Oberfläche nach einer umfassenden 

Sammlung von Fakten und der sorgfältigen Suche nach ihrem Verstehen, auch über die 

Disziplingrenze der Politikwissenschaft hinaus. Ohne ein tieferes Verständnis der Kultur und des 

Sinns, den die Menschen in den betreffenden Ländern bestimmten politischen Institutionen 

zuschreiben, können diese nicht in ihrem Funktionieren begriffen werden. Sprache, Kultur und 

Geschichte sind wichtig, um die regionale Spezifik der Länder Osteuropas zu erfassen, etwa um zu 

begreifen, was politische Parteien in diesen Ländern mit denen in anderen kulturellen 

Umgebungen gemeinsam haben und was deren spezifische, von der Funktionsweise in unseren 

Gesellschaften abweichende, Eigenart ist. Der Blick von außen auf die Region funktioniert nur, 

wenn wir ihn durch sachkundige Blicke von innen ergänzen und konterkarieren.  

Wichtiger noch ist mir ein anderer Grund für das Erfordernis einer genauen Beschreibung. Diese 

wissenschaftliche Beschreibung eines Phänomens muss auch die seiner Wahrnehmung durch die 
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verschiedenen gesellschaftlichen Akteure einschließen. Die unterschiedlichen Perzeptionen eines 

Realgegenstandes müssen sorgsam registriert werden. Dabei treten wichtige Differenzen zwischen 

ihnen hervor. Reale Demokratien sind Werteordnungen, die in Überzeugungen der sie tragenden 

Akteure sowohl verankert als auch unter ihnen umstritten sind. Sie sind aber ebenso 

Machtstrukturen, Ordnungen der ungleichen Verteilung der Macht, der Herrschaft der einen 

Menschen über die anderen. Sie evozieren entsprechend Unterschiedliches, Verteidigung, 

Anpassung oder aber Protest, Auflehnung. Nur wenn wir genauer erfassen, wie sich die in unseren 

Ländern existierenden Demokratien in der Perzeption der verschiedenen Gruppen von 

Bürgerinnen und Bürgern darstellen, nur dann gelingt es uns, die in diesen Ordnungen 

entstehenden Konflikte und aus ihnen hervorgehende mögliche alternative Zukünfte zu begreifen.  

Bereits auf der Ebene der wesentlichen Erscheinungen, die wir durch empirische Beobachtung 

erschließen, stellen sich somit gesellschaftliche Probleme dar, die der Lösung harren. Die 

relevanten öffentlichen Probleme sind der wichtigste Ausgangspunkt einer 

sozialwissenschaftlichen Forschung, die nicht nur nach akademischer Anerkennung strebt. Das ist 

die zentrale Frage meines Professionsverständnisses.  

3. Vom möglichen Nutzen der Politikwissenschaft – Nachdenken über dicke, zu bohrende Bretter 

An dieser Stelle begebe ich mich allerdings auf freies Gelände. Ich befinde mich auf unsicherem 

Terrain. Diese Unsicherheit beruht aber nicht auf meiner subjektiven Unklarheit sondern 

entspringt einem allgemeineren Problem. Die Beziehung von universitärer Politikwissenschaft und 

Öffentlichkeit muss immer wieder neu vermessen werden. In der letzten Zeit wird das zu einem 

allseits besprochenen Thema, allerdings noch nicht zu einem wichtigen Gegenstand unserer 

akademischen Auseinandersetzung. Wir sind immer noch zu sehr damit beschäftigt, nach einer 

Verlängerung unserer Publikationsliste, der Vergrößerung der Zahl unserer Zitationen und der 
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Vermehrung unserer Q1-Publikationen zu streben. Außerhalb der Universität allerdings spricht 

man von einer „Vertrauenskrise“ der Wissenschaften10.  

Was die Sozialwissenschaften anbetrifft, so wird ihr möglicher Beitrag zur Lösung relevanter 

gesellschaftlicher Probleme bisher eher unterschätzt. Einer der Begriffe, in denen sich diese 

Ignoranz äußert, ist der der „Buchwissenschaft“. Wir bräuchten angeblich nicht mehr zu tun, als 

Bücher zu lesen und diese intelligent zu interpretieren, während andere mit technischen 

Hilfsmitteln den Geheimnissen der Welt auf der Spur seien. Ich will aber meine Kritik hier nicht als 

Beschwerde nach außen wenden. Mir geht es v.a. um eine selbstkritische Reflexion. Wir selbst  

haben nicht wenig zu dieser öffentlichen Geringschätzung unserer Disziplinen beigetragen.  

Ich möchte meine Darstellung um eine Text gruppieren, den ich vor einigen Jahren für mich 

entdeckt und immer wieder neu mit Studierenden gemeinsam gelesen habe. Er stammt von 

Wolfgang Streeck, der ihn gegen Ende seiner Berufstätigkeit als Direktor des MPI Köln geschrieben 

hat. Schon die Überschrift fand ich passend: „Man weiß es nicht genau. Vom Nutzen der 

Sozialwissenschaften für die Politik“11.  

Im Titel selbst weist Streeck bereits auf einen Adressaten des möglichen Nutzens der 

Sozialwissenschaften hin: die Politik. Dabei unterscheidet der Autor im Text zwischen Beratung der 

Politik (mit Eva Kreisky ist das besser zu verstehen als „Politikerberatung“) und einer scheinbar 

unpraktischen kulturellen Weltbeschreibung.  

Inwieweit die erste Gruppe von Adressaten, die Politiker, einen Nutzen aus der 

sozialwissenschaftlichen Analyse ziehen können – Streeck ist in dieser Frage eher skeptisch. Sie 

erwarten von uns Prognosefähigkeit. Die Sozialwissenschaften sollen die Zukunft voraussagen, so 

vor bevorstehenden Gefahren warnen. Das aber sei etwas, schreibt Streeck, das für sich selbst 

regulierende Systeme wie den Markt prinzipiell nicht erbracht werden kann. Streeck hat dieses 

                                                           
10 Siehe den Beitrag von M. Hartung und A. Sentker in „Die Zeit“ vom 12.04.2017, S. 29-30: „Raus, raus, raus! 
Die Wissenschaft steckt in einer Vertrauenskrise“  
11 Der Vortrag erschien als MPfG working paper 09/2011.  
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Problem anhand der Finanzkrise 2008 erläutert. Die Frage der englischen Queen an die 

Sozialwissenschaften: „Why did no one see this coming?“ leitet in seinem Vortrag eine Reflexion 

über jene prinzipiell begrenzte sozialwissenschaftliche Prognosefähigkeit ein. Er führt sie zur 

Einsicht, dass es zwar einzelne Ökonomen gab, die die Finanzkrise vorhergesehen hatten, aber 

jene hätten sich gegenüber dem Mainstream der Wirtschaftswissenschaften nicht durchsetzen 

können. Generell aber gelte, dass die Sozialwissenschaften gerade zu point predictions nicht in der 

Lage seien.  

Diese Darstellung der Grenzen unseres wissenschaftlichen Erkennens leuchtet ein. Der Zufall, die 

Alternativstruktur der Geschichte, ihre prinzipielle Offenheit, ist eine dieser Grenzen. Die Tatsache, 

dass die gesellschaftlichen Monaden mit Bewusstsein begabt sind und auf Vorhersagen auch so 

reagieren können, dass sie die erwarteten Ergebnisse durchkreuzen können, ist eine andere.  

Jedoch ungeachtet jener gnoseologischer Schranken gibt es natürlich praktische Versuche einer 

politischen Indienststellung der Politikwissenschaft. Ich nenne hier nur Stichworte: Politisches 

Marketing, Organisation von Wahlkämpfen durch PR-Agenturen, bewusster Einsatz von Images 

der Politiker zum Zwecke einer Stimmenmaximierung, Nutzung von sozialpsychologischen 

Einsichten in Steuerbarkeit von Verhalten durch die Politiker.  

Was ist an dieser Praxis falsch, könnte man fragen? Sie zu kritisieren setzt die Bereitschaft voraus, 

die eigene normative Orientierung offenzulegen. Das will ich hier tun. Meine Wertorientierung 

führt mich zur Ablehnung solcher Art von Indienststellung der Wissenschaft. Ich bin davon 

überzeugt, dass eine „Demokratie“, in der die Bürgerschaft nicht hauptsächliches Subjekt ist, 

sondern in der sie durch spin doctors und polittechnologija im Interesse von Elitefraktionen 

gesteuert wird, den Namen Demokratie nicht verdient hat.  

Joseph Schumpeter dagegen wäre wohl eher einverstanden mit einem solchen „realistischen 

Blick“ auf die Demokratie und einer entsprechenden Bereitstellung politikwissenschaftlicher 

Dienstleistungen für die Mächtigen. Schumpeter hat seinen Demokratiebegriff durch die 



14 
 

Behauptung legitimiert, dass „die Wählermasse keiner anderen Handlung als der Panik fähig ist…“ 

(Schumpeter 1987, S. 450). Ich setze dagegen die Überzeugung, dass in der Ermächtigung einer 

Mehrheit der Bevölkerung zur Partizipation ein Mittel zur Überwindung einer solchen Karrikatur 

der Demokratie besteht.  

Wolfgang Streeck konzentriert sich in seinem Text auf eine andere Nützlichkeit 

sozialwissenschaftlicher Politikerberatung. Es geht ihm um Unterstützung staatlicher 

Verwaltungstätigkeit durch das Zählen, Messen und Beobachten sozialer Sachverhalte. Damit sind 

wir wieder bei der Wertschätzung der bloßen Beschreibung, mere description, angelangt, beim 

empirischen Erfassen der Merkmale der Dinge auf der Oberfläche der Prozesse. Streeck hat Recht, 

solche wissenschaftliche Tätigkeit ist nur scheinbar trivial. Die solide Informationsbeschaffung über 

den Zustand gesellschaftlicher Phänomen ist nicht nur für eine funktionierende staatliche 

Verwaltung nützlich und notwendig, sondern auch für die demokratische Debatte um alternative 

Lösungen. „Die genaue Beobachtung der sozialen Wirklichkeit ist ein wissenschaftlich hoch 

anspruchsvolles, in seiner Schwierigkeit häufig unterschätztes Unterfangen“ (Streeck 2011, S. 18).  

Wissen wir wirklich ohne eine wissenschaftliche Beobachtung des Geschehens so genau, worum 

gestritten wird zwischen den verschiedenen Kräftegruppierungen unserer Gesellschaften?  

Um die Schwierigkeiten einer solchen genauen Beobachtung und Bemessung an einer Erörterung 

darzustellen: Was liegt dem Einfluss der rechtspopulistischen Parteien denn eigentlich zugrunde? 

Ist es nur die Fähigkeit gewiefter Demagogen, welche die Unterstützerzahlen der AfD, des FN oder 

der FPÖ vergrößert hat? Handelt es sich bei dieser Zustimmung nicht auch um ein genuines 

Protestverhalten, in welchem die Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung mit der bisherigen 

etablierten Politik zutage tritt? Für unsere Analyse wäre es wichtig, genauer zu unterscheiden was 

an dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien auf ein echtes soziales Anliegen hinweist, was 

andererseits eine übersteigerte Projektion von Ängsten ist, die für die populistische Mobilisierung 
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instrumentalisiert wird, und schließlich, was darin auf ein Defizit des repräsentativen 

Institutionensystems hinweist, das im Interesse einer nachhaltigen Demokratie behoben gehört?   

Die gesellschaftlichen Probleme treten uns in der beobachtbaren Wirklichkeit natürlich nicht als 

ausgefeilte theoretische Fragen entgegen. Diese Übersetzungsleistung der genauen Beobachtung 

in theoretische Erklärungen wird uns nicht abgenommen. Die praktischen Problemlösungen sind 

jedoch nicht einfach ein Ergebnis der Anwendung bekannter theoretischer Modelle. Wir sollten 

mehr Aufmerksamkeit auf diese Übersetzungsleistung zwischen der alltäglichen 

Problemwahrnehmung und dem Lösungspotential unserer Konzepte widmen. Natürlich wäre es 

gut, wenn schon verwirklicht wäre, was in dem schon zitierten Beitrag in der „Zeit“ gefordert wird: 

„Wer statt nur mit seinesgleichen auch mit Forschern anderer Disziplinen oder wissenschaftlichen 

Laien spricht, muss spürbar wertgeschätzt werden. Denn Offenheit gegenüber der Gesellschaft 

kostet Zeit, die für das Publizieren in Fachzirkeln fehlt.“12 Verantwortliche Politikwissenschaft muss 

den akademischen Schrebergarten verlassen und eine Pluralität von Adressaten ansprechen. 

Eine wichtige Verantwortung für uns WissenschaftlerInnen erwächst gerade aus jener bereits 

bezeichneten Offenheit der gesellschaftlichen Zukunft. Zukunft ist ein Begriff, der insofern besser 

im Plural zu verwenden wäre. Als: Zukünfte. Die Gegenwart erscheint zunächst als ein Feld, auf 

dem verschiedene Zukünfte beackert werden können. Sozialwissenschaften müssen den 

wahrscheinlichen Gefährdungen wie auch den positiven Möglichkeiten von gegebenen 

gesellschaftlichen Situationen Aufmerksamkeit schenken. Das geht nicht, ohne die arbeitsteiligen 

Grenzen unserer Disziplinen zumindest zeitweise zu überschreiten.  

Natürlich dürfen wir über die bezeichnete generalistische Herausforderung nicht die spezifischen 

Kompetenzen unserer jeweiligen Fächer vernachlässigen. Es ist eine politikwissenschaftliche 

Aufgabe, sich über die spezifischen Begrenzungen bestimmter institutioneller Gestaltungen zu 

verständigen. Parteiakteure werden durch die Institutionen der repräsentativen Demokratie 

                                                           
12 Hartung und Sentker (FN 9), S. 30. 
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vornehmlich auf kurzfristige Ziele orientiert. Sie werden insofern immer zuerst fragen, ob eine 

bestimmte politische Auseinandersetzung dem Ziel eines Erhalts oder Erwerbs von 

Regierungsmacht nützt oder schadet. Dazu kommen dann noch individuelle, private Ziele von 

Politiker/innen: ihre Karriereinteressen. Politik ist für viele zuerst ein Beruf, ein „Broterwerb“. Die 

parlamentarischen Mandate sind ja auch prächtig ausgestattet, etwas was die Pensionsregelungen 

angeht. Es nützt nichts, diese Praktiken moralisierend zu denunzieren.  

Allerdings, mit diesem Verweis auf die formenden Wirkungen von Institutionen soll die 

Unabänderlichkeit solcher Handlungsantriebe nicht behauptet werden. Politiker, Parteien müssten 

nicht darauf verzichten, Programme zur Lösung komplexerer Probleme aufzustellen und dafür um 

Unterstützung in der demokratischen Öffentlichkeit zu werben. Für den Erfolg solcher langfristiger 

Zielsetzungen gibt es viele historische Beispiele, die Sozialdemokratie des frühen 20.Jahrhundert, 

die Frauenbewegungen, die Grünen. Bürgerinnen und Bürger sind durchaus zur Reflexion ihrer 

Zukunftsinteressen in der Lage. Sie sind nicht völlig durch situativen Interessen und Begierden 

gefesselt. Auch sie können rational abwägen. Die Diagnose, dass einfache Menschen unfähig zum 

Denken sind und nur durch Triebe, Ängste getrieben zu nichts als zur Panik in der Lage sind, ist 

eine Deutung der Gesellschaft und der in ihr lebenden Menschen, der wir nicht folgen müssen.  

Thomas More: Utopia (1516)] 

Politikwissenschaft kann sich der Unterordnung unter das Ziel einer Befestigung gegebener 

Herrschaftsstrukturen entziehen. Sie kann durch eine Analyse der Wandelbarkeit von Politik zur 

Vermehrung praktischer Veränderungspotentiale beitragen. Selbst den Akteuren solcher 

möglichen Zukünfte Mut zu machen, wäre eine Option für uns. Es geht bei diesem Mutmachen 
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qua Wissenschaft allerdings nicht um Moral und gute Sprüche. Ein unersetzlicher 

wissenschaftlicher Beitrag könnte darin bestehen, vergangene erfolgreiche Kämpfe um 

Veränderung in schwieriger Situation zu dokumentieren. Selbst im ehernen Gehäuse des 

Staatssozialismus war veränderndes Handeln möglich13. Mut zu und Begeisterung für die Lösung 

wichtiger Probleme ist eine Ressource, die nicht ohne wissenschaftliche Analyse von Erfahrungen 

erfolgreicher Suche nach Alternativen entstehen kann. Die Geschichte von Utopien hat in diesem 

Sinne durchaus ihren Platz in der wissenschaftlichen Arbeit14. 

Zu solcher wissenschaftlicher Erschließung von Ressourcen für die Veränderung von Gesellschaft 

gehört es, die Kompetenzen von Menschen zum Widerstand gegen den Anpassungsdruck an 

herrschende Meinungen zu unterstützen. Auch diese Fähigkeit zum Widerstand ist nicht nur eine 

Charaktereigenschaft, sie wird erst möglich durch das Wissen um das „So-Oder-Anders“ von 

Gesellschaften. Selbst die bereits vor sich gehende Veränderung des politischen Wettbewerbs 

durch die rechtspopulistischen Parteien und Politiker in Europa und den USA könnte auch so 

interpretiert werden, dass daraus die Hoffnung auf demokratische Veränderung wächst.  

Soweit zu unseren unterschiedlichen Einflussnahmen als WissenschaftlerInnen auf ein Feld, das 

durch Streeck als Politikberatung gekennzeichnet wurde. Er umreißt noch ein zweites Feld der 

praktischen Relevanz unserer Arbeit, die „Arbeit am Hintergrundverständnis der Gesellschaft über 

sich selbst“.  

Das Konzept „Hintergrundverständnis der Gesellschaft über sich selbst“ bedarf weiterer 

Erörterung. Es handelt sich dabei um nicht mehr hinterfragte Metakonzepte über das 

Funktionieren von Gesellschaft und von dem, was Menschen sind oder sein können. Solche 

Metakonzepte lassen uns annehmen, dass es nur so und nicht anders geht. Da wir nicht alles 

                                                           
13 Ich habe dem Veränderungspotential in Interviews mit einem der Teilnehmer des Prager Frühling, Michal 
Reiman, nachgeforscht (siehe mein Buch über den Prager Frühling als europäische Erfahrung).  
14 Diese Praxis habe ich selbst versucht in meiner Lehre zu realisieren. Im Sommersemester 2015 und im 
Wintersemester 2016 haben Tina Olteanu und ich je ein Forschungspraktikum zu europäischen Utopien 
durchgeführt. Es ist jedenfalls auf aktives Interesse der Studierenden gestoßen.  
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gleichzeitig in Frage stellen können, werden mit ihnen die Grenzen des Plausiblen festgelegt15. 

Früher, vor 1989, habe ich jene Metakonzepte als Ideologien bezeichnet.  

Ausgehend davon: Ideologiekritik hat ihren Platz im Instrumentenkasten sozialwissenschaftlicher 

Forschung. Eines dieser besonders wirksamen und höchst problematischen 

„Hintergrundverständnisse“ ist die ungerechtfertigte Überhöhung der Zwangsläufigkeit des 

wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Damit komme ich zum letzten Gegenstand meines 

Vortrags. Technische Trends sind kein Schicksal. Nicht die Technik oder der medizinische 

Fortschritt allein verändern unsere Gesellschaft, sie schaffen nur den Rahmen alternativer 

Zukünfte. Welche der vielen technischen Möglichkeiten verwirklicht wird, gehört stärker in das 

Zentrum öffentlicher Debatten, der politischen Entscheidung. aSozialwissenschaften können im 

Zusammenwirken mit Medizin, Natur - und Technikwissenschaften für klare Vorstellungen über 

jene Alternativen und ihre sozialen Konsequenzen sorgen. Mitunter mag es auch darum gehen, 

etwas zu verhindern. Polanyi hat hervorgehoben, dass es wichtig sein kann, zu entschleunigen. Die 

Gesellschaft, wir Menschen haben einen gewissen Zeitrhythmus, der nicht ungestraft verbogen 

werden sollte. Polanyi zitiert Benjamin, der den Griff nach der Notbremse angesichts eines zu 

schnell fahrenden Zuges des Fortschritts als mögliche Revolution betrachtet. Mit seiner Kritik der 

Kommodifizierung von Arbeit, Natur und Geld hat er einen wichtigen Punkt getroffen. Nicht die 

technische Innovation an sich, sondern der Zwang zu ihrer unverzüglichen wirtschaftlichen 

Verwertung ist das grundlegende Problem. Welche technischen Erkenntnisse genutzt werden, darf 

nicht allein durch die Gewinnerwartungen globaler Unternehmen bestimmt werden. Ob wir dem 

Profit politische Grenzen setzen wollen und können, hängt von politischen 

                                                           
15 Streeck erwähnt in seinem Beitrag das „Eigennutz-Gleichgewichtsmodell“ der standardökonomischen 
Theorie (S. 23-25). Ausgehend von einem Dialog zwischen Greenspan und dem Vorsitzenden eines Ausschusses 
des US-Kongresses zu den Ursachen der Finanzkrise kommt er noch einmal genauer auf das, was er als 
grundlegendes falsches Hintergrundverständnis von Wirtschaft ansieht. Dieses grundlegend falsche Konzept 
hat eine Politik legitimiert, die geradewegs in die Finanzkrise führte. Die Standardökonomie, so Streeck, ging 
von einem vom „rationalem Egoismus autistischer Kalkulationsautomaten getriebenen Maschinenmodell der 
sozialen Welt aus“, von dem angenommen wurde, dass es von selbst zu den allerbesten Ergebnissen führt. 
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Entscheidungsprozessen außerhalb der Rationalität des wirtschaftlichen Handelns dieser 

mächtigen Unternehmen ab.    

Um noch einmal den Streeckschen Begriff zu nutzen, dieses „Hintergrundverständnis der 

Gesellschaft über sich selbst“ bedarf des theoretischen Streits und der öffentlichen Debatte auch 

über die wichtigsten metatheoretische Annahmen darüber, was Gesellschaft und die in ihnen 

agierenden Menschen ausmacht, bedarf der politischen Theoriearbeit. Ein wichtiger Ort dafür ist 

die Universität, oder besser: sie sollte es mehr als bisher werden.  

Wenn ich mich am Schluss wieder in meine biografischen Rahmen hinein bewege, meine 25 

Semester an dieser Wiener Universität, kann ich meinen Vortrag nicht beenden, ohne zu sagen, 

dass ich mit Einigem doch recht zufrieden bin. Ich habe mein Institut als einen Ort erlebt, an dem 

sowohl politische Verantwortung als auch menschliche Solidarität anzutreffen sind. Die Arbeit als 

Hochschullehrer ist unter diesen Bedingungen eine sehr zufriedenstellende Tätigkeit.  

Ich möchte mich am Schluss ausdrücklich bedanken für die Möglichkeit, in Wien zu wirken und zu 

lernen.  
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