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2Vorbemerkung

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik sowie
die Regierungen von Bund und Ländern der Bundesrepublik
Deutschland haben im Juli l-990 den lrlissenschaftsrat gebeten, gutachtlich zu den auBeruniversitären Forschungseinrichtungen in der damaligen DDR stellung zu nehmen. Auf der
Grundrage des vertrages zwischen der Bundesrepubrik
Deutschrand und der Deutschen Demokratischen Repubtik über
die Hersterlung der Einheit Deutschlands vom 23. september
1990 (Einigungsvertrag) sowie der im Juli 1990 vom v,Iissenschaftsrat verabschiedeten Empfehlungen zu "perspektiven
für vtissenschaft und Forschung auf dem lrleg zur deutschen
Einheit" sollten Lösungsmöglichkeiten für die Fortführung
der qualitativ gut beurteilten Forschungsinstitute in einem
nach internationalen QuaritätsmaBstäben wettbewerbsfähigen
gemeinsamen deutschen Forschungssystems gefunden werden.

Der wissenschaftsrat hat zur vorbereitung seiner stelrungnahmen Arbeitsgruppen zur Bestandsaufnahme der auBeruniversitären Forschungseinrichtungen eingesetzt, denen auch
sachverständige angehören, die nicht Mitglieder des wissenschaftsrates sind. rhnen ist der wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet.

Die Arbeitsgruppe wirtschafts- und sozialwissenschaften des
!,iissenschaftsrates hat die in der sektion wirtschafts- und
sozialwissenschaften zusailrmengefaBten Forschungsinstitute
der ehemarigen Akademie der wissenschaften im oktober/
November 1990 besucht. rm einzernen handelte es sich um
folgende Einrichtungens

Institut

für t{irtschaftsgeschichte,

Zentralinstitut für Wirtschaftswissenschaften,
Institut für Soziologie und Sozialpolitik,
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Institut

für Theorie, Geschichte und Organisation der

Wissenschaften,

Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung,
Zentrum für gesellschaftswissenschaftliche Information,
Institut für Rechtswissenschafta > .
Im Interesse der Gleichbehandlung der AdW-Institute wurden
aIle Besuche im wesentlichen nach einem standardisierten
Verfahren strukturiert. Bei den Besuchen der Institute
dies trifft vor allem für die [tirtschaftsgeschichte, die
Rechtswissenschaft sowie für die Theorie, Geschichte und
Organisation der Wissenschaften z1t - wurde die Arbeitsgruppe um externe Fachvertreter ergänzt. In Verbindung mit den
Institutsbegehungen wurden auch Einrichtungen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an Hochschulen in BerlinOst und in den neuen Bundesländern besuchtr üfl die notwendigen Referenzinformationen über den Stand der Fächer zrl
gewinnen.

Die folgenden Stellungnahmen wurden im Februar 1991 vom
Evaluationsausschup des l{issenschaftsrates beraten und vom
Wissenschaf tsrat am l-3. 3. L99l- verabschiedet.

1)

Das fnstitut für Rechtswissenschaft war in die Sektion
I{irtschafts- und Sozialwissenschaften der ehemaligen
Akademie der ltissenschaften einbezoger^, weil es für
dieses Institut a1s einziger auBeruniversitärer Einrichtung der Rechtswissenschaft in der ehemaligen DDR
keine eigene Akademie-Sektion gab und die Rechtswissenschaft im marxistisch-leninistischen Wissenschaftsverständnis a1s Gesell-schaftswissenschaft angesehen wurde.

4r. Allgemeine Gesichtspunkte und übergreifende

Empfehlungen

r.1. Leitende Gesichtspunkte bei der Eval_uation
rm zusammenhang mit der Evaluation von rnstituLen der Aka_
demie der lrtissenschaften der DDR spricht Artikel 3g des
Einigungsvertrages u.a. von dem Ziel der "Einpassunstr,, der
Einrichtungen von Vtissenschaft und Forschung ,,in die ge_
meinsame Forschungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland". Ei-npassung ist etwas anderes aIs Anpassung. sie
berücksichtigt einerseits die struktur des vtissenschaftssystems der alten Bundesrepubrik, bleibt andererseit.s aber
offen gegenüber leistungsfähigen strukturerementen von
Irlissenschaft in den neuen Ländern. Darüber hinaus hat sie
auch neue internationale Entwicklungen einzubeziehen. Hier_
aus ergibt sich als übergeordneter Gesichtspunkt bei der
Evaluation, daB es um eine Transformation gehen muF, die in
einer dopperten Bedeutung sinnvolr und sachgerecht ist: sie
muB nach internationalen Qual-itätsstandards fortzuführende
Einheiten identifizieren, und sie muB das system der organisation von wissenschaft in der Bundesrepublik nicht ars
alleinige, aber doch ars wichtige ZielgröBe vor Augen haben.

Die Empfehlungen, die gemäB dieser Aufgabenstellung formuliert worden sind, bilden ein Ganzes. Die vorschläge zur
Auflösung von Akademie-rnstituten dürfen nicht von den vorschlägen zur Neugründung von Forschungsinstitutionen und
zur Überführung von Arbeitsgruppen in bestehende Einrichtungen getrennt werden. Es handel-t sich bei beiden Gruppen
von Empfehlungen um konstituti-ve Bestandteil_e einer Gesamtkonzeption, die nur als ganze sinnvoll verwirklicht werden
kann. Diese prämisse ist bei den nachfolgend ausgesprochenen detaillierten Empfehlungen stets mit zu hedenken.

tr

Der Wissenschaftsrat geht ferner davon aus, daB angesichts
der schnellen Durchführung des Evaluationsauftrages und der
Finanzierungsregelung in Artikel 38 des Einigungsvertrages
die Verabschiedung der Empfehlungen im Wissenschaftsrat für
die Institute der Akademie zu einer unmittelbar anschliependen Finanzierung für die Gruppen und Personen führt,
deren l{eiterführung wissenschaftlich und wissenschaftspolitisch für notwendig gehalten wird.

I.2. Zur Situation der l{irtschafts- und Sozialwissenschaften an den Akademie-Instituten und Hochschulen
Bei der Evaluation der in der Sektion l{irtschafts- und
Sozialwissenschaften der Akademie der Wissenschaften zusammengefaBten Institute wurde eine Situation angetroffen, die
durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

- Aufgrund politischer Entscheidungen in der Vergangenheit
ist die Forschung weitgehend von der Lehre getrennt und
aus den Hochschulen in auBeruniversitäre Einrichtungen
verlagert worden. Dies f ührte zu einem unausge\^/ogenen
Verhältnis von Forschung und Lehre. Die V'iirtschaftswissenschaften und die Soziologie an den Hochschulen konzentrierten sich in der Regel auf die Lehre und - vielfach
in Zusammenarbeit mit Betrieben - auf Themen der angewandten Forschung, während Aufgaben der Grundlagenforschung vor allem in den Bereich der Akademie-Institute
f

iel-en.

In den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächern
fehlt,e es aufgrund langjähriger politischer EinfluBnahmen
an der notwendigen Vielfalt von Forschungsansätzen und
damit an einer wichtigen Bedingung wissenschaftlicher
Leistungsfähigkeit. Dieser Umstand hat erhebliche negative Folgewirkungen für Forschung und Lehre in diesen Fächern gehabt. Neben engen Vorgaben für Forschungsthemen

6und Forschungsbefunde hat dies u.a. seinen Ausdruck in
einer sehr weitgehenden Beschränkung des zugangs von
Ytissenschaftlern z! rnformationen und zur internationalen
Fachdiskussion gefunden. Den genannten Fächern wurde es
unter diesen umständen erschwert, vielfach unmöglich gemacht, Anschlup an den internationalen Erkenntnisstand zu
gewinnen oder zu halten.
rm sinne der Einpassung der Akademie-rnstitute in eine neue
ttissenschaftslandschaft müssen die stelrungnahmen zu den
einzelnen wirtschafts- und sozial_wi-ssenschaftl_ichen rnsti_
tuten auch die Lage der Fächer an den Hochschuren und die
Notwendigkeit ihres weitgehenden Neuaufbaus berücksichtigen. Dieser Neuaufbau ist nicht nur für die wissenschaftri_
che, sondern auch für die wirtschaftliche, gesellschaftli-che und kulturelre Entwickrung in den neuen Bundes]-ändern
von hoher Bedeutung. Er kann und wird nur gelingen, wenn
auch das wissenschaftriche potentiar der Fächer in den

Akademie-Instituten hierzu genutzt wird.

Die Lage der Fächer in der ehemaligen DDR stellt sich nach
Auffassung des l{issenschaftsrates wie folgt dar:

- Wirtschaf tswissenschaf ten
rn den lrlirtschaftswissenschaften ist eine grundregende
Erneuerung notwendig. zier der staatrich gesteuerten wirtschaftswissenschaftrichen Ausbildung war die Ausbirdung von
Ökonomen, die in der Lage waren, den ReproduktionsprozeB im
sozialistischen wirtschaftssystem zu leiten r z! planen und
zu organisieren sowie die "Einheit von l{irtschafts- und
sozialpolitik als Kern der ökonomischen strategie der partei der Arbeiterklasse sachkundig und initiativreich in

7ihrem Aufgabengebiet zu verwirkl_ichen" . r ) Dementsprechend
umfaBte die für Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und rngenieur-ökonomie gemeinsame Grundausbildung
einerseits einen hohen Anteil nichtökonomischer Curricul-areremente. Andererseits sind aber auch wegen des andersarti_
gen Systembezugs stärker ökonomisch orientierte Bereiche in
bezug auf den Ausbirdungsinhalt nicht mit denjenigen an
wissenschaftlichen Hochschulen in west-Deutschrand kompatibe1.2> Das gilt vor arrem für das studiengangspezifische
Hauptstudium, besonders für die wirtschaftszweigorientier_
ten Fachrichtungen der rngenieurökonomie und der Betrj-ebs_

wirtschaftsrehre. Nur in den formaren Hilfswissenschaften
(statistik, operations Research, mathematische Methoden)
entsprechen die Lehrinhalte in etwa denjenigen westdeut_
scher Hochschuren. Es f ehlt vor al-l_em die theoretische
Ausbildung, die für das verstehen der Arrokation der Res_
sourcen unter Bedingungen von Knappheit bei gegebenen präf erenzen der einzelnen !,rirtschaf tssub jekte unerläBlich ist.
Auch die auf solcher Kenntnis aufbauenden, für das verständnis der Funktionsweise marktwirtschaftlicher volks_
wirtschaften erforderlichen Kenntnisse in Finanzwissenschaft, wirtschafts- und sozialpolitik werden (und können)
gegenwärtig offenbar nicht quarifiziert vermittelt (werden) .
Dazu kommen die Defizite in der arrgemeinen Betriebswirtschaftslehre und die fehlende Möglichkeit für die
studenten, sich in speziarfächern (spezielre Betriebswirtschaftslehren) für besondere, in der Ttirtschaft der Bundesrepubrik relevante Berufe notwendige Detailkenntnisse zu

r-) Vgl. dazu Studienpläne 4l_00g2 und 4LOOT2.
2> vg1. dazu D. Börner, vergangenheit und zukunft wirtschaftswissenschaftricher siudiengänge an DDR-Hochschu1en Bestandsaufnahme und rorgerüngän, List Forum für
ltirtschafts- und Finanzpolitik, Bd. 16 (1990),
Heft 4,
s. 303-322.

8erwerben (2.B. Bankbetriebslehre, betriebliche Steuerlehre,
!{irtschaftsprüfung und Treuhand\resen, Versicherungsbetriebslehre, Absatzwirtschaft ) .
Nach- und Vteiterqualifikation des Lehrpersonals im Interesse eines konkurrenzfähigen Lehrangebots unC zur Stärkung
des Forschungspotentials bedürfen deshalb einer angemessenen Zeit. Zrur Fortführung des Lehrbetriebs ist eine Unterstützung durch westdeutsche und ausländische Hochschullehrer unabdingbar.
An den Instituten der Akademie, des Ministerrats und der
SED wurde wirtschaftswissenschaftliche Forschung in der
Regel als anwendungsorientierte Forschung mit Projektvorgaben durch Kombinate bzw. öffentliche Institutionen betrieben. Die Ergebnisse wurden häufig lregen ihrer wirtschaftsbzw. unternehmenspolitischen Sensibilität nicht veröffentlicht. Mit der politischen !{ende haben die wirtschaftswis-"
senschaftlichen Institute erhebliche Anstrengungen unternommen, neue Forschungsinhalte zu projektieren und sich in
der methodischen Vorgehensweise an internationalen Stan-

dards zu orientieren. Die Evaluation zeiqte zum Teil in
Ansatz und Engagement ein vielversprechendes Potential an
Arbeitsgruppen, das im Hinblick auf die Verbesserung der
Forschungssituation an den Hochschulen unbedingt erhalten
und weiterentwickelt werden mup.

Soziologie

In der DDR war die Soziologie in begrenztem Mape institutionalisiert; sie hat qualifizierte Absolventen ausgebildet, die zum Teil in der Wissenschaft verbl-ieben sind,
sowohl an den Hochschulen wie an Instituten der Akademie.
Die Soziologie war im ganzen zwar politisch kontrolliert,
konnte sich aber in ihrer empirischen und anwendungsbezogenen Forschung teilweise vom dogmatischen und norrnativen
Marxismus/Leninismus verselbständigen. Aus dem Kreis der

9Soziologen ist daher ein kleiner, wissenschaftlich qualifizierter Personenbestand hervorgegangen. Ein nicht unerheblicher Teil dieses Potentials befindet sich an AkademieInstituten. Der Verlust dieses Personals wäre für die Erforschung des Übergangsprozesses und für den Neuaufbau der
Soziologie in den neuen Bundesländern nicht zu vertreten,
gehört doch die Vertrautheit mit den Strukturformen und den
Lebensbedingungen in der ehemaligen DDR zu dem unverzichtbaren Kontextwissen für die sozioloqische Forschung auf dem
Gebiet der neuen Bundesländer und für die Reflexion der
Umstell-ungen und Veränderungen in diesem Gebiet.

- Politikwissenschaft
Die Politikwissenschaft muß vö11i9 neu aufgebaut werden.
Eine den Qualitätsstandards in den pluralistisch-demokratisch verfaBten Staaten entsprechende Politikwissenschaft
hat es in der DDR nicht gegeben. Die Einheiten, die als
Wissenschaftlicher Sozialismus/Kommunismus mit hoher Personalausstattung bestanden, dienten ganz überwiegend der
umfassenden politischen Indoktrination des gesamten Hochschulpersonals in der DDR sowie der Selbstrechtfertigung
des politischen Systems und seiner Ideologie. So wird verständIich, daB Politikwissenschaft als wissenschaftliches
Fach in den Hochschulen der neuen Bundesländer anders als
in der Soziologie - an keine vorhandenen Strukturen anschlieBen kann.
Der Um- bzw. Neuaufbau der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fächer ist auch für die Bewältigung der anstehenden sozialen und politischen Probleme in den neuen Bundesländern unabdingbar. Deshalb ist ein zunehmender Bedarf
an Hochschullehrern und wissenschaftlichem Personal erforderlich, um auch bei den zu erwartenden steigenden Studentenzahlen die notwendige Lehrkapazität bereitzustellen.
Beim Um- bzw. Neuaufbau der Wirtschafts- und Sozialwissen-
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schaften, vor allem in der Betriebswirtschaftslehre, ist
daher dem zunehmenden Gewicht dieser Fächer Rechnung zn
tragen.

Der Wissenschaftsrat wird zum Stand und zur Entwicklung der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an den Universitäten
gesonderte Empfehlungen vorlegen.

I.3. Übergreifende
a)

Empfehlungen

Gesamtempfehlung

Der vtissenschaftsrat empfiehrt, ein ,'rnstitut für empiri_
sche wirtschaftsforschung" sowie eine "Kommission für die
Erforschung des soziaren und politischen ttandels in den
neuen Bundesländern" einzurichten. Er empfiehlt ferner in
einer Reihe von FäI1en die Vteiterführung von Gruppen. Darüber hinaus wird die Förderung von Einzelpersonen empfohlen. Dazu wird in den stellungnahmen zu den einzelnen rnstituten Näheres ausgeführt. Damit können wichtige wissen_

schaftliche potentiale der Akademie-rnstitute erhalten und
zentral-e wissenschaftliche problemstellungen aufgegrif fen

werden.

unter diesen MaBgaben schlägt der wissenschaftsrat vor, die
sieben in die Evaluation einbezogenen rnstitute der Akademie in der bestehenden Form nicht fortzuführen. Bei der
Auflösung sol-lten Gesichtspunkte der sozialverträglichkeit
beachtet werden. rm übrigen sorlten einige Adw-Gebäude ars
verfügungsgebäude für erfolgreiche Adw-Antragsteller vorgehalten werden.
Für die Auflösungsempfehlung sprechen die folgenden Gründe:

Die rnstitute haben keine zwingenden Gründe vorgetragen,
die es rechtfertigen würden, von dem Grundsatz abzuweichen, daß Grundlagenforschung in den gtirtschafts_ und
soziarwissenschaften an die Hochschulen qehört. rn aller
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Regel handelte es sich nicht um Daueraufgaben, welche die
Einrichtung eines Instituts auBerhalb der Hochschulen
erforderlich machen würden. Vielmehr ging es um Fragestellungen, die in bemessener Zeit und mit gleich hohen,
\^renn nicht höheren Erfolgsaussichten auch innerhalb der
Hochschulen bearbeitet werden können.

In den Organisationseinheiten der Institute wurde eine
grope Spannweite wissenschaftlicher Qualifikationen festgesteIlt. Auf der einen Seite wurden gut bis sehr gut
qualifizierte Arbeitsgruppen und Einzelwissenschaftler
angetroffen, die für die Forschung und für den Um- oder
Neuaufbau der Fächer in den neuen Bundesl-ändern in Betracht kommen. Auf der anderen Seite waren aber auch hohe
Anteile geringer Qualifikationen für die selbstgesteLlten
Aufgaben festzustellen, die keine adäquaten Voraussetzungen darstellen. Dies ist auch eine Folge det Art der
Rekrutierung von Mitarbeitern, die nicht allein in der
Hand der Institute lag.
Die wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen AkademieInstitute entstanden unter ganz unterschiedlichen politischen Bedingungen. Diese haben u.a. dazu geführt, daB die
bisherigen Forschungsprofile von einer Vielzahl unterschiedlichster Projekte einschlieplich eines vergleichsweise hohen Anteils vorwiegend individuell initiierter
Einzelprojekte und staatlich oktroyierter vorhaben geprägt waren. Eine kohärente Entwicklung der einzelnen
Institute \^/ar unter diesen Bedingungen kaum möglich.
Nach 1989 haben die Institute zwar in den meisten FäLlen
erhebliche Anstrengungen unternommen, die Aufgabenstellungen grundlegend zu verändert. Diese neuen Forschungsprojekte sind jedoch in der Regel nur wenig aufeinander
bezogen. Verständlicherweise wurde bei der Erstel-lung der
neuen profile häufig der weg gewählt, die in umsetzung
der gerade neue gewonnenen Chancen der wissenschaftlichen
Selbstbestimmung nunmehr von den einzelnen Gruppen und

t2

wissenschaftlern mit Nachdruck selbstgewährten Frojekte
Iediglich zu bündeln.

b) Institutionelle

Empfehlungen

rm folgenden werden die beiden zur Einrichtung empfohlenen
Institutionen beschrieben und begründet.

rnstitut für empirische wirtschaftsforschung
Empirische wirtschaftsforschung auf der Grundrage einer
systematischen Erhebung, Aufbereitung und verarbeitung
groper Datenmengen sowie darauf basierende Analysen ökono_
mischer Entwicklungen kann von der Hochschurforschung in
der Regel nur für spezifische Fragester_rungen geleistet
werden. Die Abdeckung eines breiten und kontinuierrichen
rnformations- und Beratungsbedarfs der privatwirtschaft und

Öffentlichen rnstitutionen setzt die vorhaltung eines Forschungspotentials mit speziellen Kenntnissen und besonderem
Kontextwissen voraus. Hochschuleinrichtungen, rnstitute und
Lehrstüh1e können auf Dauer diese Forschungskapazität wegen
ihrer primären Ausrichtung auf Grundlagenforschung und
wegen der in der Reger befristeten Arbeitsverträge
für
wissenschaftliche Mitarbeiter nicht bereitstellen.
Mit der Einführung der marktwirtschaftlichen ordnung in den
neuen Bundesländern gehen neue ttertorientierungen und
ver_
haltensnormen einher. Das Auswechseln i-nstitutioneller
und
rechtricher Rahmenbedingungen resurtiert in strukturer-l-en
Anpassungsprozessen regionaler, sektoraler und globaler
Art
in einem bisher nicht gekannten umfang. Angesichts der
damit verbundenen erheblichen ordnungs-, finanz-, wirtschafts- und sozialpor-itischen probleme, mit denen die fünf
neuen Bundesländer aufgrund dieses strukturwandels
in den
nächsten Jahren konfrontiert sein werden, ergibt
sich der
Bedarf für ein rnstitut der angewandten empirischen
ttirt_

i"3

schaftsforschung und der wirtschaftspolitischen Beratunga) .
Auch aus übergeordneten wissenschafts- und forschungspolitischen Gründen ist es notwendig und wünschenswert, auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR so bald wie mög1ich ein solches
Institut einzurichten, das sich sowohl an der Gemeinschaftsdiagnose zur Konjunkturlage als auch an der Strukturberichterstattung beteiligt. Dabei kommt es besonders
darauf är, in differenzierter Form spezifische konjunkturund strukturpolitische Analysen für die neuen Länder ztr
erarbeiten. Hinzu kommen Aufgaben wie z.B. der begleitenden
Erforschung von Problemen der Transformation einer zentral
gelenkten Planwirtschaft in sozial-e Marktwirtschaft, der
Sanierung des ostdeutschen Wirtschaftsraums unter Berücksichtigung neuer Umweltnormen sowie regionaler Entwicklungen in ihren Auswirkungen auf die Standortwahl- von Unternehmen und des Auf- und Ausbaus von Infrastruktureinrichtungen. Die in den alten Bundesländern bestehenden fünf
Institute können trotz Erfahrungen in der DDR- und Osteuropa-Forschung diese Aufgaben nur in begrenztem Umfang wahrnehmen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, ein Institut
für empirische ttirtschaftsforschung neu zu gründen.
Der wirtschaftswissenschaftliche Forschungs- und Beratungsbedarf in den fünf neuen Bundesländern betrifft alle Felder
ökonomischer Aktivitäten in ordnungs-, struktur- und pro-

zeBpolitischer Hinsicht. Ihn in voller Breite abzudecken,
erschei-nt angesichts der nur ungenügenden Forschungskapazitäten in den fünf neuen Bundesländern unmögIich und aus
Vtettbewerbsgründen mit den vorhandenen wirtschaftswissenr-)

Das z.Z. von der Max-Planck-Gesellschaft erwogene wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitut so11 sich
in erster Linie Fragen der wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagenforschung in Zusammenhang mit dem Übergangsprozep von einer plan- zu einer marktwirtschaftlichen Ordnung zuwenden. Insofern ergeben sich keine
nennenswerten Überschneidungen zu der hier vorgeschlagenen Einrichtung.

L4

schaftlichen Forschungsinstituten nicht erforderrich. Es
empfiehlt sich daher zunächst eine Konzentration auf fo1gende vordringliche Forschungsfelder:
Beobachtutrg, Diagnose und prognose von Branchen- und

Marktentwickrungen im Hinblick auf die schaffung von
Ttettbewerbsbedingungen für die unternehmen, Einführung
neuer Technologien im Kontext mit neuen umwertnormen,
Standortwahl;

- Anaryse von Arbeitsmarktbedingungen und -entwicklungen im
Kontext neuer sozialer sicherungssysteme, von ttanderungsbewegungen speziell auch aus osteuropa und schlieprich
von aus der umstrukturierung des Arbeitsangebots und der
Arbeitsnachfrage nach eualität und Menge notwendigen
rnfrastrukturmaBnahmen bis hin zu direkten oder indirekten FörderungsmaBnahmen im Wohnungsbau;
- umwel-tökonomische probl-eme der Altl_astenbeseitigung, der
Reduktion der Emissionsbelastung, der Abfallbeseitigung,
der quantitiven und quaritativen verbesserung der t{asserversorgung.
Entsprechend dieser Aufgabenstellung empfiehlt der wissen-

schaftsrat eine Abteilungsstruktur mit folgenden Fors

chungs

s

chwerpunkten

:

(a) Konjunkturdiagnose und -prognose,
(b) strukturberichterstattung und -anaJ-yse, insbesondere

Branchen- und Marktentwickl-ungsprozesse,
( c ) Arbeitsmarktanalysen,

(d) Umweltökonomie,
(e) Wohnungswirtschaft.
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soIlte in Personalunion Lehrstuhlinhaber an einer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sein. Das Berufungsverfahren sollte entDer wissenschaftliche Leiter des Instituts

sprechend den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den
wirtschaftswissenschaftlichen Instituten erfol§lena) . Ein
wissenschaftlicher Beirat sollte beim Entwurf der Forschungskonzeption und der Bewertung von Forschungsprojekten

mitwirken.
Al-s Grundausstattung kann von einem Personalbestand von
etwa 70 Mitarbeitern, davon etwa 40 Wissenschaftlern ausgegangen werden. Bei einem Sachkostenanteil von etwa 20 v.H.
ergibt sich somit ein Finanzierungsbedarf ohne investive
Erstausstattung von ca. 7 bis I lvlillionen DM jähr1ich.

Eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau eines Instituts
für empirische Wirtschaftsforschung liegt in der Gewinnung
qualifizierten Forschungspersonals. Hier bieten Wirtschaftswissenschaftler des Zentralinstituts für Wirtschaftswissenschaften (ZIW) eine gute Rekrutierungsgrundlage. In der Stellungnahme zum ZIlt werden Gruppen benannt,
die für die Übernahme in ein Institut für empirische Wirtschaftsforschung in Frage kommen. Insgesamt sollte das
Institutspersonal nach den wissenschaftsüblichen Verfahren,
insbesondere auf der Grundlage offener Ausschreibungen,

rekrutiert werden.

r-) Vql. I{issenschaftsrat: Stellungnahmen zu den Wirtschaftsforschungsinstituten und zum Forschungsinstitut
für Rationalisierung, KöIn L982.
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Der ttissenschaftsrat empfiehlt, das rnstitut ars Einrich_
tung der "Brauen Liste" in sachsen oder sachsen-Anhalt
anzusiedeln. Es sollte umgehend ein GründungsausschuB eta_
bliert werden, der die standortfrage prüfen und die Finan_
zierung sichern sowie Aufgabenstellungen und organisation
des rnstituts ausarbeiten sol]te. Der standort soltte einerseits Kooperationsmöglichkeiten mit der wirtschaftswissenschaftrichen Forschung an Hochschulen sichern, anderer_
seits angesichts der gravierenden umweltprobreme der hochindustrialisierten Regionen in der ehemaligen DDR einen
Rückgriff auf natur- und ingenieurwissenschaftriches Fachwissen erlauben.

- Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen ttandels in den neuen Bundesländern
Der soziale und politische wandel_ in den neuen Bundesländern eröffnet dringliche Forschungaufgaben. Der abrupte
Austausch des gesamten rnstitutionengefüges einer Gesellschaft, die über 40 Jahre nach vö1lig anderen vorgaben
gesteuert wurde, wirft nicht nur Fragen nach dem Ablauf
dieses Prozesses auf der institutionelren Ebene, sondern
auch nach dessen Folgen für das Alltagsleben der Menschen
sowie ihr individuelles und koll-ektives selbstverständnis
auf. Mit dem Neuaufbau der rnstitutionenordnung und deren
vermittlung in individuer-l-e orientierungen verbindet sich
die Entwicklung eines systems von nicht-staatlichen verbänden, organisationen und Berufsordnungen (2.8. Gewerkschaften, rnteressenverbände, parteien, sozial- und Kulturorganisationen), die einerseits das Arbeiten der poritischrechtrich gesetzten rnstitutionen überhaupt erst ermögrichen, andererseits jedoch nicht durch bloBe Rechtsakte
bereits funktions- und integrationsfähig werden.

L7

Durch den prötzrichen wander nach langer intensiver sozia_
lisation auf eine bestimmte Art der sozio-politischen ord_
nung treten auf a11en systemebenen erhebliche verhaltensun_
sicherheiten durch Entwertung etablierter und die Notwen_
digkeit der Anpassung an neue standards auf, die in einem
Jahre dauernden übergang zu krisenhaften Erscheinungen bis
hin zu anomischen situationen führen werden. Die besondere
Herausforderung für die Forschung wird in der engen vernetzung der verschiedenen gesellschaftrichen Ebenen riegen.
Der wissenschaftsrat vertritt die Auffassung, daF diese
Forschungschance ergriffen werden muF. Dies verlangt nicht
nur die sache selbst, sond.ern wird auch von der wertweiten
Gemeinschaft der Vtissenschaftler erwartet, der gegenüber
die deutschen sozialwissenschaften in der verantwortung
stehen. Hinzu kommt, daß die selbstrefrexion der DDR-vergangenheit, die Transformation der DDR-Gesellschaft in den
nächsten Jahren und das vertrautmachen der Bevölkerung der
neuen Bundesl-änder mit den struktur- und Funktionsbedingun_
gen der westlichen Gesellschaften von erhebl-icher Bedeutung

für die Sel_bstorientierung sein werden.

umfang und Komplexität

der Aufgabenstellung benötigen neben
den übrichen prozessen der selbstorganisation der Forscher
- wie sie z.B. ihren Ausdruck in dem im Januar l-991- von der
DFG bewilrigten schwerpunktprogramm "soziarer und politischer ltandel im Zuge der rntegration der DDR-Geserlschaft,,
gefunden hat - eine darüber hinausreichende angemessene
institutionelle Grundrage. Nur so können gezielt strategisch wichtige Aspekte des Transformationsprozesses in
einer abgestimmten weise und in der notwendigen Breite
systematisch bearbeitet werden. Der wissenschaftsrat hat
hierzu verschiedene rnstitutionalisierungsformen geprüft.
Bei der Entscheidung, dem Konzept einer ,'Kommission,, den

vorzug zu geben, r{aren zwei Gesichtspunkte ausschraggebend,
von denen der erste eng mit der Evaruierung der AkademieInstitute in Zusammenhang steht.
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Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines solchen
Vorhabens liegt in der Gewinnung qualifizierten und ausreichenden Forschungspersonals. Hier bieten Sozialwissenschaftler aus der ehemaligen DDR, und dabei besonders solche, die an früheren wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Instituten der Akademie tätig waren, eine gute Rekrutierungsgrundlage. Einzelpersonen wie Gruppen besitzen
Forschungserfahrungen und notwendiges Kontextwissen für die
Erforschung der Transformationsprozesse. Das KommissionsKonzept ist auch offen für Personen aus Hochschulen und aus
anderen, zum Teil bereits aufgelösten Forschungseinrichtungen der ehemaligen DDR. Dabei ist besonders an jüngere
hlissenschaftler zu denken, die freigesetzt worden sind. Das
rasche Auffangen dieses Personenkreises ist auch deswegen
not\,.rendig, weil hieraus ein TeiI des dringend benötigten
wissenschaftlichen Nachwuchses für den Aufbau der Sozialwissenschaften an den Hochschulen in den neuen Bundesländern ge\,{onnen werden kann. Durch die Bereitstellung von
befristeten Personalstellen, Fördermitteln und einer Infrastruktur können Einzelpersonen und Arbeitsgruppen, deren
bisherige Institutionen aufgelöst werden, in einem koordinierten Arbeitszusammenhang und für einen Übergangszeitraum
arbeitsfähig gehalten werden. Dadurch würde auch eine unerwünschte AbwanderunlJ von jüngeren Forschern aus der Wissenschaft verhindert werden. Ohne institutionelle Basis würden
diese Personen und Arbeitsgruppen auch nicht in der Lage
seinr är den FörderunlJsprogrammen der DFG und anderer Institutionen der Wissenschaftsförderung teilzunehmen.
Der zweite Gesichtspunkt, der für das Kommissions-Konzept

spricht, ist die Schnelligkeit, mit der die angesprochenen
Wandlungsprozesse ablaufen. Jeder Monat, der wissenschaftlich ungenutzt verstreicht, markiert eine nicht rückholbare
Stufe dieses Prozesses. Dem muB eine Institutionalisierungsform entsprechen, die rasch aktiviert werden kann,
nicht den langwierigen ProzeB der auperuniversitären Insti-
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tutsgründung durchlaufen muB und danach erst über zeitrau_
bende organisationsprozesse arbeitsfähiq wird. Ein organi_
satorisches vorbird ist die "Kommission für Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen parteien e.v.,,.
Zusammenfassend sprechen

für die Errichtung einer ,,Kommis_
sion für die Erforschung des sozialen und politischen Ttandels in den neuen Bundesländern" d.ie folgenden Gesichtspunkte:

die wissenschaftliche, poritische und gesel-lschaftliche
Bedeutung des Transformätionsprozesses
die Notwendig_
keit seiner gezielten und kooiainierten und
Erforsch""g;
die zeitliche Dringlichkeit;
die institutionerle Einbindung der beteiligten ltissenschaftrer i-n eine disziplinen- und ebenenü6ergreifenäe
Vernetzung der Forschungsgegenstände;
die chance für qualifizierte sozialwissenschaftler aus
den Akademie-rnstituten und aus anderen Vtissenschaftseinrichtungen der ehemaligen DDR;
die Nutzung der Kontextkenntnisse von sozial_wissenschaftlern aus der ehemaligen DDR;
die Möglichkeit der schnelren Nachqualifikation für Nachwuchswissenschaftler aus der ehemafigen DDR zum Aufbau
der sozial-wissenschaften an den HochJchul-en der neuen
Bundesländer;

die chance der zusammenarbeit von sozialwissenschaftlern
aus den alten und neuen Bundesländern;
die rasche und erastische Koordination der personellen
und sächlichen Forschungskapazitäten.

rm übrigen häIt der ytissenschaftsrat es für geboten, einige
Kommissionsprojekte - wo dies sachgerecht und praktisch
durchführbar erscheint so anzulegen, dap ein systematischer vergleich mit in anderen osteuropäi-schen Ländern ablaufenden Transformationsprozessen möglich wird. Nur so
besteht die chance, zu Aussagen über Besonderheiten und
Generaria der zu analysierenden veränderungen zu gelangen.
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Träger der Kommission soll- ein eingetragener Verein sein,
der auch Zuwendungsempfänger ist. Der Wissenschaftsrat
empfiehlt die umgehende Gründung dieses Vereins und schlägt
die Finanzierung durch den Bund vor. Die Kommission sollte
ihren Sitz in einem der neuen Bundesländer haben, auch wenn
damit in der Anfangszeit gewisse Erschwernisse verbunden

sind. Als Sitzort empfiehlt sich eine Universitätsstadt irn
der ehemaligen DDR. Es kommen dafür besonders die
Universitätsstädte Leipzig, Halle oder Jena in Frage, und
damit a1s Sitzländer Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen. Im Interesse eines raschen Starts könnte die organisatorische Hilfe des Instituts für Gesellschaft und Wissenschaft. (IGVü) in Erlangen, einer Ressortforschungseinrichtung des BMFT zur Analyse von V'iissenschaft und Technik in
der früheren DDR, in Anspruch genommen werden. Eine dauerhafte Einbeziehung des IGW in die wissenschaftliche Arbeit
der Kommission ist nicht vorgesehen.
Die Kommission besteht aus a) der Mitgliederversammlung,
b) dem geschäftsführenden Vorstand, c) der Geschäftsstelle.
Dem Gründungskreis des Vereins sollten lrlissenschaftler aus
den folgenden Disziplinen angehören: Soziologie, Politikwissenschaft, Sozialpsychologie. Weitere Mitglieder bis z1r
einer Zahl von l-5 Personen sollten hinzutreten, unter diesen auch Vertreter der Wirtschaftswissenschaften und der
Rechtswissenschaften, die eine sozialwissenschaftliche
Orientierung haben. Von vornherein sollten Wissenschaftler,
die aus der ehemaligen DDR stammen, beteiligt sein. Der
Verein wäh1t aus dem Kreis seiner Mitglieder einen geschäftsführenden Vorstand mit drei Personen und übernimmt
die Verpflichtung, eigenständige Eorschungsprogranme z§
entwickeln sowie an ihn herangetragene Forschungsprojekte
zu beurteilen und gegebenenfalls in die I'orschungsarbeit
der Kommission aufzunehmen. Die Mitglieder der Kommission
bleiben Bedienstete ihrer Heimatuniversitäten und sind nur
zuwendungsberechtigt für bestimmte Perioden der hauptamtlichen Tätigkeit für die Kommission oder für zusätzliche Aufgaben. Das vorgelegte Kommissionskonzept entlastet die
Rekrutierung der wissenschaftlichen Leitung (Vorstand) von
der Problematik fester Anstellungsverträge.
Die Geschäftsstelle ist für die Verwal-tung der zugewiesenen
Mittel und für afle arbeitsrechtlichen Fragen zuständig.
Erforderlich ist ein hauptamtlicher qualifizierter Geschäftsführer.
Süden
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Der Finanzbedarf wird auf ca. I I'lillionen DM pro Jahr
angesetzt.r') Ein Teilbetrag von ca. 4 bis 5 Millionen DM
sollte schon im Jahre 1991- zur Verfügung stehen. Die für
die Laufzeit der Kommission fest angestellten 20 wissenschaftlichen Mitarbeiter führen die von der Kommission
entwickelten Projekte durch. Die Kommission schreibt ferner
Projekte aus und nimmt Projektanträge entgegen. Zur Wahrnehmung dieser Forschungsaufgaben können bis zu 20 weitere
wissenschaftliche Mitarbeiter befristet eingestelLt werden.
Eine Fortsetzung der Arbeit wäre nach einer Begutachtung im
Jahre 1995 für weitere fünf Jahre vorzunehmen. Es kann sich
in dieser Zeit auch eine neue Ausgangslage ergeben, die zu
einer Veränderung der ursprünglichen Organisationsform und
Aufgabenstellung führt .

c) Verfahrensvorschläge
Förderung von Arbeitsgruppen und Einzelprojektforschung
Veränderung und Auflösung der institutionellen Struktur
darf nicht bedeuten, dap Einzelforscher und Gruppen, die
nach üblichen lt[aBstäben gefördert würden, dadurch aus der
Förderung herausfallen. Die Auflösung der institutionellen
Struktur, da wo sie (nach übl-ichen MaBstäben) nicht funktional ist, verlangt eine neue Zuordnung und lteiterförderung qualifizierter Personen und Gruppen.

In den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen AkademieInstituten arbeiten Arbeitsgruppen und EinzelwissenschaftIer, die eine Weiterförderung verdienen. Für die lrlehrzahl
dieser Gruppen (ca. 60 Personen) sind in den Stellungnahmen
zu den Instituten Empfehlungen zur dauerhaften Weiterführung in Anbindung an bestehende Einrichtungen gegeben \{orr-)

Der geschätzte Betrag errechnet sich wie folgt:
20 auf Dauer und 20 befristet beschäftigte Wissenschaftler: 4 Mio DM;
- Verwaltung/Symposien/Reisekosten/Kosten für Gastwissenschaftler: 1r5 Mio DM;
I'orschungsmittel: 2 Mio DM.
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den. rn diesen Fäl1en ist die administrative unterstützung
gesichert; die Träger bzw. finanzierenden Einrichtungen der
aufnehmenden rnstitutionen sol_lten die notwendigen Mittel
bereitstel-Ien.
rn anderen Fällen wird eine zeitlich begrenzte tteiterförderung in Anbindung an bestehende bzw. an Einrichtungen vorgeschlagen, die aus unterschiedlichen Gründen zur Aufnahme
und damit zur wissenschaftlichen und administrativen unterstützung der Gruppen oder Einzerwissenschaftrer kurz- bis
mittelfristig nicht in der Lage sind (ca. 50 personen), sei
€sr daß die betreffenden Einrichtungen erst zur Gründung
vorgeschlagen sind (2.8. rnstitut für empirische $Iirtschaftsforschung, Kommission, zentrum für zeithistorische
studien), sei €sr dap es sich z.B. um von der "Abwicklun![,,
betroffenen Hochschuleinrichtungen handel_t. schlieBlich
werden auch Gruppen und Einzelwissenschaftrer für eine
weiterförderung empfohlen, für die eine konkrete Anbindung

an bestehende oder geplante Einrichtungen im !{issenschaftssystem der Bundesrepublik nicht gefunden wurde. rn diesen
Fällen ist eine vteiterförderung aber nur dann sinnvolr,
wenn eine wissenschaftriche und verwaltungsmäpiEe Anbindung
für die zeit der Förderung gewährleistet werden kann.
Der ttissenschaftsrat empfiehlt daher, vorsorge filr die
Gruppen und Einzelwissenschaftler zv treffen, deren administrative Anbindung vorübergehend oder für die gesamte Zeit
der Förderung nicht gesichert werden kann. Dies könnte eine
gemeinsame stell-e der neuen Länder unter Beteiligung
des
Bundes nach dem vorbil-d der "Koord.inierungs- und Abwicklungsstelle für die rnstitute und Einrichtungen der ehemaligen Akademie der vtissenschaften der DDR,' (KAr-Adw) sein.
Die Gruppen und Einzelwissenschaftler, deren wissenschaftliche Betreuung nicht gesichert werden kann, solrten möglichst dem vtissenschaftszentrum für sozialforschung Berlin
(I{zB) zugeordnet werden. Das vtzB sollte für die wahrnehmunE
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von Aufgaben der wissenschaftlichen Betreuung von Gruppen
und Einzelwissenschaftlern einen entsprechend fachlich
zusaflImengesetzten

Beirat einrichten.

In bezug auf den Zugang zu den Förderungsmitteln wird ein
zweigeteiltes Verfahren vorgeschlagen:
Der Wissenschaftsrat empfiehlt aufgrund der institutionellen Evaluation die unmittelbare Weiterführung von
Arbeitsgruppen der Institute ohne weitere Prüfung mit dem
in den Einzelempfehlungen angegebenen Personalbestand.
Dabei ist darauf hinzuweisen, dap sich, falls nichts
anderes vermerkt ist, die Empfehlungen auf die zum Zeitpunkt des Besuchs der Institute angetroffenen Gruppen in
der seinerzeit bestehenden Zusammensetzung und Leitung
beziehen. Für den Fall, dap sich zwischenzeitlich gravierende i\nderungen in der Zusammensetzung und Leitung von
Gruppen ergeben haben, sollte die Entscheidung zur hieiterführung von einer erneuten Evaluation abhängig gemacht
werden.

Zusätzlich ist ein Schlüssel festzulegen, um eine adäquate Ausstattung an nichtwissenschaftlichem Personal und
Sachmitteln zu gewährleisten. fm Durchschnitt dürfte in
den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ein Verhältnis
von 3:1 anzusetzen sein. Darüber hinausgehende Forschungsmittel sollten nur auf Antrag nach einer gesonderten Begutachtung gewährt werden.
einzelnen qualifizierten Wissenschaftl-ern eine Chance
zur Weiterarbeit zu geben, empfiehlt der Wissenschaftsrat, I{issenschaftlern aus den Instituten die l"Iöglichkeit
einer individuellen Antragstellung einzuräumen und sie in
einer GröBenordnung, die in den Einzelstellungnahmen
festgelegt ist, zlr fördern. Dabei handelt es sich um ca.
30 Personen. Diese Angabe ist jeweils als Anhaltspunkt zr)
verstehen, der auf der Grundlage der Evaluation gewonnen
Um
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ist. sie dient in dieser Empf ehlung in erster
Linie ars rechnerische vorgabe zur Bestimmung der voraussichtrich erforderrichen Finanzmittel. Eine Mitterzuweisung setzt, anders ars bei den Arbeitsgruppen, in al1en
Fäl-ren eine positive fachriche Begutachtung voraus. Der
wissenschaftsrat geht davon aus, daB die Mittelzuweisung
so erfolgt, daB kein fachlich als hervorragend bewertetes
vorhaben von der Förderung ausgeschrossen wird.
r^rorden

Bei der Förderung von Arbeitsgruppen und der Einzelprojektforschung sorrten auch Auslandsaufenthalte von Nachwuchswissenschaftlern aus den Akademieinstituten zur rnternationarisierung von Forschungs- und Lehrperspektiven sowie
zur Nachqualifikation einschlieBlich einer zeitlich begrenzten Beschäftigungssicherungr nach der Rückkehr aus dem
Ausland finanziert werden könnena) .
Hauptzier der empfohlenen MaBnahmen zur Förderung von Arbeitsgruppen und von Einzelwissenschaftlern ist, neben der
Fortführung von wichtigen wissenschaftlichen problemstellungen, die Rückführung von qualifiziertem personal in die
Hochschulen. Der verwirklichung dieses ziels dient insbesondere die für diesen Teil- der FörderungsmaBnahmen festgelegte obergrenze von fünf Jahren. rn dieser zeit müssen die
Gruppen und Einzelwissenschaftler ihre Arbeiten zu einem AbschluB gebracht und die wissenschaftlich-qualitativen Voraus*
setzungen geschaffen habenr urn für Positionen an den Hochschulen berufbar zu werden. Diese zeit wird auch ausreichen, run an
den Hochschulen der fünf neuen Bundesländer überschaubare und
berechenbare Verhältnisse für die eventuelle Aufnahme vorzu-

finden.

r-)

wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Erneuerung der Lehre
und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an
den Hochschulen der neuen Länder und im ostteir von
Berlin vom 25.L.1991, S. 18.
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Der Wissenschaftsrat empfiehlt, nach drei Jahren eine Evaluation der wissenschaftrichen Erträge der Arbeiten von Gruppen und Einzelwissenschaftlern vorzunehmen. um den Übergang z!
den Hochschulen zu erleichtern, regt der Wissenschaftsrat

ferner an, bei einer frühzeitigen definitiven Übernahmeentscheidung durch eine Hochschule die Finanzierung für den vol1en Zeitraum von fünf Jahren aus den Sondermitteln zu ermög1ichen.

Angesichts der Unsicherheiten bezüglich des Zeitpunkts der
Herstellung der vollen Arbeitsfähigkeit der Administrationen
in den neuen Bundesländern und deren ausreichender Ausstattung
mit finanziellen Mitteln ist mit einer Finanzierung durch die
neuen Bundesländer in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Es
sind daher andere Finanzierungsformen zu finden. In jedem Fall
ist es notwendig und dringlich, daB der Bund sich in erheblichem Umfang an der Finanzierung der in Aussicht genommenen
Programme beteiligt. Dabei wird eine weit überwiegende Anlauffinanzierung durch den Bund bei in den Folgejahren gestaffelt
abnehmender Bundesbeteiligung notwendig sein. Aufgrund der
Empfehlungen in den Einzelstellungnahmen muB für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften mit einem Kreis von insgesamt ca. 50 Personen zur zeitlich befristeten Förderung von
Arbeitsgruppen und der Einzelprojektforschung gerechnet werden. Infolgedessen ist ein Finanzvolumen von 6 Millionen DM

jährlich erforderlich.
Archive und Bibliotheken
Im Zusammenhang mit dem Besuch des Instituts für zeitgeschichtliche Jugendforschung ist das Problem der Sicherung von
Archirrmaterial offenkundig geworden. Es wird empfohlen, umgehend und systematisch Verfahren einzurichten und Ressourcen
bereitzustellenr üil Archive bzw. Archivmaterial zu sichern und
Kriterien zu entwickeln, dJ-e den Zugang für die Wissenschaft
garantieren. Im vorliegienden FaIl bezieht sich diese Empfehlung auf das von Historikern und Sozialwissenschaftlern a1s
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auFerordentrich bedeutsam bezeichnete FDJ-Archiv in Berrin,
das baldmöglichst in die Betreuung des Bundesarchivs übergehen
so1lte.
Eine Notwendigkeit zur Sicherung besteht auch für Bibliotheken
von rnstituten, die als solche nicht zur weiterführung vorgeschlagen werden. Auch hierfür sollten systematische Verfahren
eingerichtet werden, die die sicherunq der Bestände, die Katalogisierung und die Zugänglichkeit für die Ytissenschaft ermög1ichen.

d) Personen-/Gruppenbezogene Empfehlungen
ttis senschaf tlicher Nachwuchs
sowohl an Akademie-rnstituten als auch an universitäten existiert eine grope zahl von personen, die eine position unterhalb der Professoren- bzw. Leitungsebene a1s dauerhaftes Berufsbild betrachtet und angestrebt hat. Diese Selbstdefj-nition
wurde durch den umstand gestützt, daF dieser personenkreis
weitgehend auf zeitlich unbefristeten Stellen als Assistenten,
oberassistenten und Lektoren beschäftigt war. Dem entsprechen
Berechnungen des Wissenschaftsrates für den wissenschaftlichen
Nachwuchs (Assistenten) an den Hochschulen der früheren DDR
(stand: Herbst 1990), der zu etwa drei vierteln ebenfal_Is
unbefristet eingestellt h7ar. Der Altersdurchschnitt der unbefristet eingestellten Assistenten an den Hochschulen lag dabei
zwischen 40 und 45 Jahren. rn diesem Bereich - wie auch bei
den durchschnittlich deutlich jüngeren befristet beschäftigten
Assistenten - liegt nach Beobachtungen des Wissenschaftsrates
ein erhebriches wissenschaftliches potential, das gesichert
werden muB. Aus diesem Grund hat der wissenschaftsrat ausdrückrich keine Altersbegrenzung bei der Förderung des wis-
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senschaftlichen Nachwuchses aus den neuen Bundesrändern
vorgesehen.l> Diese Überregungen gelten in vollem umfang auch
für Nachwuchswissenschaftrer aus den Akademie-rnstituten.

Berufstätige mit Kl-ein- und Schulkindern
Akademie-Institute haben Personen mit Klein- und Schulkindern
Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Arbeit geboten, die in
der Regel in vergleichbarer Form in den alten Bundesl-ändern
nicht gegeben sind. Für die weiterbeschäftigung von quarifizierten Ttissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Institute ergeben sich daher besondere Probleme. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, bei der umsetzung der Empfehlungen auch Teirzeitarbeitsplätze vorzusehen.
Folgen des Verlusts des Habilitations- und Promotionsrechts
Der Verrust des Habilitationsrechts der Akademie der wissenschaften und die Länge vieler Habilitationsverfahren haben
u.a. dazu geführt, daß viele habilitationsfähige VtissenschaftIer in den neuen Bundesländern vorhanden sind, die vor der
Habilitation stehen oder in absehbarer Zeit eine Habilitation
anstreben, ohne mit einer Hochschule verbunden z! sein. rm
Hinblick auf die anstehenden gravierenden Umstrukturierungen
an den Hochschulen der neuen Bundesländer sind l,IaBnahmen dringend geboten, die einen zügigen AbschluB dieser Habilitationen
ermögIichen.2) Der wissenschaftsrat weist darauf hin, daB ein
entsprechendes Problem auch für die Doktoranden besteht.

1)

2>

ttissenschaftsrat: Empfehlungen zur Erneuerung der Lehre
und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an
den Hochschulen der neuen Länder und im Ostteil von
Berlin vom 25.L.199L.
ltissenschaftsrat: Empfehlungen zur Erneuerung der Lehre
und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an
den Hochschulen der neuen Länder und im Ostteil von
Berlin vom 25.l-.1991-.
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rr. stellungnahmen zu auBerunj-versitären Forschungseinrichtungen

II.1. Institut

für Wirtschaf tsgeschichte ( MG), Berlin

a) Aufgaben und Arbeitsweise
Das MG wurde Mitte der 60er Jahre gegründet. Es ist aus
der historisch-gesel-lschaftswissenschaftlichen Sektion der
Akademie der Ytissenschaften entstanden. seine Aufgabe war

die spezielle Erforschung der Geschichte der produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse vor arlem in Deutschland.
Das rnstitut

nennt zum Zeitpunkt der Evaluation folgende
vier Forschungsrichtungen, denen die zur Zeit bearbeiteten
oder zur Bearbeitung vorgesehenen 19 projekte zugeordnet
sind:

hlirtschafts-, Sozial-, Alltags- und Kulturgeschichte der
ländlichen Gesellschaf t ;
Wirtschafts-, Sozial-, Technik-, Unternehmens- und Standortgeschichte der rndustrialisierung von der lvlitte des
18. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Tteltkrieges;
wirtschafts- und unternehmens- (Betriebs-)geschichte der
ostdeutschen Landesteile (sBz, später DDR) von 1945 bis
zur Gegenwart;
-

Anwendung von
den.

quantifizierenden und statistischen Metho-

Die organisatorische GLiederung des rnstituts in Abteilungen ist weitgehend die gleiche wie vor l_989. Einige Bereichs- oder Abteilungsbezeichnungen sind geändert worden.
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Bereich wirtschaftsgeschichte des Altertums und des Mit-

telalters
( früher : !{irtschaftsgeschichte der vorkapitalistischen
Produktionsweise

)

o Abteilung Altertum (3 Wissenschaftler)
Projekt
stadt-Land-Beziehungen von der Antike bis ztrr frühen
Neuzeit im historischen Vergleich
o Abteilung Mittelal-ter (3 Wissenschaftler)
Projekt
I{irtschaft, Geselrschaft und KuLtur im Mittelarter
Bereich l{irtschaftsgeschichte der Neuzeit
( früher: Wirtschaftsgeschichte des Kapitalismus
)
o Abteilung Agrargeschichte (4 ?tissenschaftler)
Projekte
(1) Die Landgemeinde in der Gesellschaft der frühen
Neuzeit
2) Gutsherrschaft und ländliche Gesellschaft
bäuerlicher Selbstzeugnisse (L7.-20. Jh.)
l) Cg.pgg
4)
Di9 Iändliche Gesellschaft im ostelbischen ereupen
(

1800-191_4

)

o Abteilung rndustriegeschichte (5 wissenschaftler)
Projekte
(1) Geschichte der Fabrik in preuBen (l_780-1870)
(2) Industriearchäologie in Thüringen'(19. /20. jf,. )
(3) Unternehmensgründungen in Thüringeri seit 19g9
o Abteilung Geographische ttirtschaftsgeschichte
(4 Wissenschaftler)
Projekte
(1) Raumstrukturelle Entwicklungen in Deutschland
800-l_94s
(2) Historische Regionalstaristik der DDR (1945-l_990)
r_
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o Abteilung Wirtschaftsgeschichte 1871-L945
(früher Wirtschaftsgeschichte des Imperialismus)
(4 Wissenschaftler)
Projekte
(1) Sozialgeschichte der wirtschaftlichen Führungsschichten in Deutschland (von Ende des L9. Jhs. bis
zum 2. !{eltkrieg)
(2) Anleihegeschäfte der Deutschen Bank mit DeutschIands Industrie L924-1938

- Bereich (Abteilung) Wirtschaftsgeschichte der DDR
(früher: Iriirtschaftsgeschichte des Sozialisrnus )
(4 Wissenschaftler)
Projekte
( 1) 9{irtschaf tliche Folgelasten des 2. tteltkriegs in

der SBZIDDR
(2) Privatisierung in der

DDR

Bereich (Abteilung) Ivlathematische Methoden
(4 Wissenschaftler)
jekte
(r. Sozial- und !{irtschaftsgeschichte der Juden in
Brandenburg-PreuBen ( l-650-1820 )
(2 History of the Long Vtave Debate
(3 Historische Statistik der DDR (l-945-1990)
(4 Aufklärung und Demographie (18. Jh.): SüBmi1ch.
Die meisten gegenwärtig bearbeiteten Projektthemen führen
frühere Arbeiten fort. Neu in das Programm aufgenommen sind
1989/90 Projekte zur Zeitgeschichte, die in dieser Weise
früher nicht bearbeitet werden durften oder konnten: Histo-

rische Statistik der DDR 1945-1990; Historische Regionalstatistik der DDR 1945-1990; Wirtschaftliche Folgelasten
des Zweiten Weltkrieges in der SBzIDDR; Privatisierung in
der DDR; Unternehmensgründungen in Thüringen seit 1989.
der Bearbeitung der genannten wirtschafts-, sozial-,
technik- und kulturhistorischen Themen ste1It sich das IWG
weitere Aufgaben auch für die Zukunft:
Neben

\,
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Herausgabe und Redaktion

o des "Jahrbuches für Wirtschaftsgeschichte"
(seit 1950 bisher 4 Bände pro Jahr sowie thematische
Sonderbände ) ,

o einer "grauen" Reihe "Hefte zur Wirtschaftsgeschichte,'
(aperiodisch, seit Oktober 1989 ),
o der "Inforfitationen zur Wirtschaftsgeschichte"
(früher: in der DDR), nunmehr für das deutschsprachige
Gebiet, wenn ein Bedarf dafür anerkannt wird.
Organisation von Tagungen bzw. Konferenzen
(seit l9S6 "Vtirtschaftshistorische Streitgespräche,'

)

Organisation von interdisziplinären Arbeitskreisen, wie
in der Vergangenheit z.B. ztlr "Geschichte der Produktivkräfte" und zur "AlltagsEeschichte"
Ermöglichung von Lehrtätigkeit der Mitarbeiter an Hochschulen - wie in der Vergangenheit.

Die Arbeitsergebnisse des Instituts wurden in Monographien,
Sammelwerken, Zeitschriften und Vorträgen veröffentlicht.
Zwischen 1985 und 1990 sind 5 monographische Veröffentlichungen erschienen, deren Verfasser ausschlieBlich Mitarbeiter des Instituts wareni 6 weitere Monographien hatten
Institutsmitarbeiter zu Mitverfassern. Vom Institut wurden
in dieser Zeit 4 Sammel-werke herausgegeben: 3 Sonderbände
des Jahrbuchs für Wirtschaftsgeschichte und das dreibändige
Werk "Produktivkräfte in Deutschland 1800-1945". An der
Herausgabe von weiteren 3 Sammelbänden lvaren Mitarbeiter
des Instituts beteiligt. Nach eigenen Angaben veröffentlichten die Mitarbei-ter in diesem Zeitraum 269 Artikel in
wissenschaftlichen, volksbj-ldenden und politischen Sammelwerken, Zeitschriften, Zeitungen (15 im westlichen Ausland).
Schon etwas länger zurück liegt die Veröffentlichung zweier
gröBerer Sammelwerker äD denen zahlreiche Institutsmitarbeiter beteiligt waren:
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Wirtschaft und Staat in Deutschland (l-970-1945)
3 Bände L97B/79i
-

Handbuch

der wirtschaftsqeschichte. urgesellschaft bis

Gegenwart, 2 Bände 1981-.-

Das vom Redaktionskollegium des IwG ( 6 ltissenschaf

tlerstel-1en) betreute "Jahrbuch für wirtschaftsgeschichte" ist
keine reine Hauszeitschrift. Ars publikationsorgan stand es
auch anderen Forschern aus der DDR und den RGlt-Ländern
offen. Beiträge aus dem westl-ichen Ausland waren bis l-9g9
Ausnahmen.

Mitarbeiter des rnstituts haben sich an der Hochschultehre
durch vorresungen und seminare beteirigt (Lggg und l_9g9 je
semester etwa 10 sws). Gegenwärtig scheint dies unterbrochen zu sein.
zwischen l-987 und 1990 wurden vom rwc zwei Diplomanden und
5 Doktoranden (promotion A) an Hochschuren betreut. rn der
gleichen Zeit wurden innerharb des rnstituts bis zlr T Doktoranden (Promotion A) betreut. Gegenwärtig arbeiten 6
Mitarbeiter an der promotion A und 4 Mitarbeiter an der
Promotion B.

Mitarbeiter des rnstituts haben L9g9 insgesamt an 41 Fachtagungen teilgenommen (9 in der Bundesrepublik Deutschland). Die Kosten der Teirnahme an Tagungen im Ausland
wurden in der Regel von den Einladenden übernommen. 70 t
der wissenschaftlichen Mitarbeiter waren l_9g9 aIs Reisekader eingestuft.
Das rwG hat in den retzten Jahren vielfärtige Kooperationsbeziehungen mit rnstitutionen an universitäten in der DDR
(Berlin, Dresden, Greifswald, Ha1le, Jena, Leipzig, Ro_
stock) unterhalten und Beziehungen zu ttissenschaftrern an
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Universitäten und auBeruniversitären Instituten in der Bundesrepublik (FU und TU Berlin, Bielefeld, Göttingen, Hagen,
Mannheim, München, Münster) und im Ausland (Bern, Göteborg,
Liverpool, Prag, Stockholm, ttien) gesucht. Bei den systematischen Kontakten zu auBeruniversitären Forschungseinrichtungen stand die Zusammenarbeit mit AdW-Instituten in der
DDR (Institute der Geistes- und Sozial-wissenschaftlichen
Sektionen) und im östl-ichen Ausland im Vordergrund.
b) Organisation und Ausstattung
Mitteilung des Instituts wurden die Schwerpunkte der
wissenschaftlichen Arbeit auch vor l-989 weitgehend unter
Ivlitwirkung der Mitarbeiter gesetzt. Seit Februar L990 besteht ein Wissenschaftlicher Rat, dem neben dem Direktor
(kraft Amtes, ohne Stimmrecht) und zwei leitenden Institutsmitgliedern sieben gewäh1te Mitarbeiter (promotion als
Mindesterfordernis) angehören. Der Wissenschaftliche Rat
erarbeitet Empfehlungen zur Forschungsplanung und soII an
der Bewertung von Ergebnissen beteiligt werden. Es ist
geplant, künftig einen international zusailrmengesetzten
Institutsbeirat für die Bewertung der Forschungsleistungen
zu bil-den. Zur Stimulierung besonders qualifizierter Beiträge im "Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte" wurde seit
l-986 jährlich ein Preis, der von Professor Jürgen Kuczynski
gestiftete "Ren6-Kuczlmski-Preis ", vergeben.
Nach

Der Institutsrat

nimmt Aufqaben eines Personalrates wahr.

30.6.1990 verfügte das Institut über 63 Ste11en, darunter 43 Stellen für Ytissenschaftler, darunter wiederum 6
Redakteure und 2 Bibliothekarinnen. Ein Hochschulabsolvent
war befristet beschäftigt.
Am
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Das rltG wurde in den retzten Jahren ausschlieBlich aus dem
staatshaushalt finanziert. Mitter aus Auftragsforschung
wurden nicht eingenommen. 1989 belief sich der Haushalt des
Instituts auf 1r5 Millionen Mark, darunter knapp lr4 Millionen Mark Personalmittel_.

Die rnstitutsbibriothek besteht zu einem gropen Teil aus
Beständen von L945/46 aufgelösten rnstitutionen. sie umfaBt
gegenwärtig ca. L70.000 Bände, darunter 35.000 Bände statistischer serienpublikationen (Deutschland und Ausland) . zu
den spezialbeständen gehören sammlungen deutschsprachiger
Pirmen- und Festschriften (20.000 Bände) sowie historisch*
statistisch-topographischer schriften des 18. und frühen
l-9. Jahrhunderts.

Die Mitter für den Literaturerwerb waren und sind nach
Mitteilung des rI,IG jedoch nicht ausreichend, um die rerevante Forschungsliteratur aus der Bundesrepublik und dem
Ausland (einschlieplich zeitschriften) kaufen zu können.
Die Erwerbungsmittel sind in den letzten Jahren weiter
gekürzt worden. sie sind zvr zeit geringer als die gröBerer
rnstitute/seminare an den universitäten in der alten Bundesrepublik.
Der Zugang zu den Bibliotheksbeständen ist eingeschränkt.
80 8 der Buchbestände sind im Ke1ler unzulängrich, z.a.
auch bestandsgefährdend magaziniert. Die statistischen
serien sind an einem anderen standort in Berlin ausgelagert. Ledigrich 2/3 aI1er Bücher sind in alrgemein zugänglichen Katalogen erfapt.
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c) Pranung des rnstituts für seine weitere Arbeit
Das rnstitut

hat dargestellt, dap es in den Grundzügen
seine bisherige Arbeit nach Themenbereichen und Methoden
fortsetzen möchte. Es hat bislang keine tiefgreifenden
änderungen der Arbeiten geplant, sieht man von der Erweiterung des Themenspektrums für die zeit nach 1945 ab.
Das rwG verweist darauf, daB es in der wissenschaftslandschaft des vereinten Deutschlands (aber auch in der des
westrichen Auslands) kein Analogon habe. rn der vergangenheit sei nur hier eine komplex institutionalisierte
Forschung zur l{irtschaftsEeschichte von der Antike bis zur
Gegenwart betrieben worden. Auch wenn die spezielren umstände, denen dies zu verdanken gewesen sei, jetzt fortfie-

1en, gelte es, die stellung des rnstituts zu erhalten.

Hierfür nennt das fnstitut
Die

folgende Gründe:

die in verschiedenen
Zeiträumen und Arbeitsfeldern tätig sind, biete unmittelbare Vorteile;
zusammenfassung von Forschern,

- Die vierzahl der Forscher mache auch die varietät unterschiedlicher methodischer Ansätze möglich (Mikrosozialhistorische untersuchungen, Anwendung von Theorien mittlerer Reichweite, narrative Deutung€trr mathematische
Modellierungen werden explizit genannt) ;
- Die Arbeit in einem derartigen rnstitut mache langfristig
angelegte, materialintensive Forschungen mögIich;
Das rnstitut

könne auch weiterhin Träger des "Jahrbuchs
für wirtschaftsgeschichte" sein und die "rnformationen

zur Wirtschaftsgeschichte" herausgeben;
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- Das Institut könne "Heimstatt" für Forschungsaufenthalte
von Wissenschaftlern aus Universitäten/Hochschulen während ihrer Forschungsfreisemester sein.
Entsprechend der Aufgabenstellung der letzten Jahre und dem
Spektrum der auch weiterhin benannten Themen hat die Institutsleitung erwogen, ob das IWG in "Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte" oder "Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Technikgeschichte" umbenannt werden

soll.
Das Institut

schlägt hinsichtlich seiner künftigen Position

in der gemeinsamen Wissenschaftslandschaft folgende I{öglichkeiten vor:
- Verbl-eib an der Adlt, wenn solches möglich;
in einen möglichen Verbund auBeruniversitärer
Forschungseinrichtungen im Raum Berlin;

Aufnahme

Angliederung an das eventuell um eine historische Komponente erweiterte Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, Berlin;

- Aufnahme a1s selbständiges Institut in die Blaue Liste.
d) Einschätzung und Empfehlungen
Die Betonung von im weiten Sinne sozialgeschichtlichen
Untersuchungen sowie der marxistische Ansatz als theoretisch-methodische Klammer haben die Arbeiten des Instituts in der Vergangenheit geprägt. Mit seinen agrarhi-storischen und industriegeschichtlichen Forschungetr, seinen
Untersuchungen zum Verhä1tnis von lrlirtschaft und Staat in
Deutschland und zur ttirtschafts- und Sozialgeschichte der
Technik hat das fnstitut - bei naheliegender Kritik im
Einze1fall - auch in gtesteuropa AnerkennunE gefunden. Dabei
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handelte es sich - früher mehr noch a1s in jüngster zeit
auch um Ergebnisse langfristig angelegter Vorhabenr äo
denen eine gröBere zahl von Mitarbeitern beteirigt war und
die einen zum Teir erhebl-ichen Aufwand an empirischer Detailarbeit voraussetzten. An den projekten wurden auch
wissenschaftrer beteiligt, die an Hochschulen tätig waren.

rn methodischer Hinsicht stehen morphorogisch-phänomenologische untersuchungen im vordergrund, die stärker an Begrifflichkeiten als an komprexeren theoretischen Ansätzen
orientiert sind. weite Themengebiete der modernen wirtschaftsgeschichte sind bisher in die Arbeiten des rwG nicht
einbezogen worden. rnsgesamt ist aus der sicht der wirtschaf tswis sens chaf ten die wirtschaf tswi s sens cha f triche
Expertise unterrepräsentiert .
Die vom rwG vorgeregte projektliste führt in der Mehrzahl
der Themen frühere Arbeiten fort und ist stark an den Forschungsinteressen einzerner wissenschaftler ausgerichtet.
Diese beabsichtigen, die Arbeiten z.T. jeweils auch arlein
durchzuführen. Die projekte sind mangels einer übergreifenden Fragestellung thematisch in der Regel unverbunden und
ohne theoretisch-methodische Krammer. Die neuen Fragestellungen "Historische statistik der DDR" und projekte der
Abteilung "Mathematische Methoden" erscheinen theoretisch
defizitär. ohne spezielle wissenschaftliche Anleitung von
auBen würden sie das rnstitut ebenso überfordern wie die
Projekte "Privatisierung in der DDR" (geplant im Dreil-ändervergleich mit ungarn und der Tschechosrowakei) und
"

Unternehmensgründungen " .

Die geringe Kohärenz der Forschungsplanung mag - wie bei
anderen rnstituten der Advt - zu einem Teil auch damit zrr
erklären sein, daB die frühere ideologisch-politische Bevormundung entfallen ist und infolge des für die Neuorientierung zur verfügung stehenden kurzen zeitraums starker
Handlungsdruck bestand. Allerdings macht das rnstitut auch
gertend, dap es in der vergangenheit seine Forschung rera-
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tiv autonom habe planen können und es daher sinnvoll sei
und gerechtfertigt erscheine, frühere Forschungsrichtungen
im wesentlichen fortzusetzen.
Angesichts der besonderen Stellung des IWG ist zu fragen,
ob unter den veränderten Bedingungen des gemeinsamen Wissenschaftssystems das Institut als Forschungseinrichtung
auBerhalb der Hochschulen erhalten werden kann und so11.
Bei al1er Anerkennung der in der Vergangenheit geleisteten
Arbeit besteht hierfür keine hinreichende Grundlage.

Unter den vorgestellten Projekten befindet sich keines, das
nicht im gegebenen System von wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Hochschulseminaren bzw. Instituten (eventueI1 mit zusätzlicher Förderung durch Drittmittel) gleich
gut oder besser betrieben werden könnte. Spezifische Agglomerationsvorteile, die früher einmal bestanden haben mögen,
hat das Institut für die Zukunft nicht glaubhaft machen
können. Für ein vergleichsweise kleines Fach wie die Wirtschaftsgeschichte ist es zudem weder wünschenswert noch
notwendig, ein Institut mit zentralen Aufgaben auBerhalb
der Hochschulen anzusiedeln. Hingegen ist die Verbindung
von Forschung und Lehre an den Hochschulen vorzuziehen. Von
diesen Prinzipien sollte nur abgewichen werden, wenn es

sich

handelt, die mit vergleichbarem
Aufwand und ähnlicher Erfolgswahrscheinlichkeit an Hochschulen (in Verbindung mit den bekannten Instrumenten der
Forschungsförderung) nicht bearbeitet werden können. Solche
sind jetzt nicht zu erkennen und in der Zukunft selbst mit
neuem Personal nicht zu erwarten.
um Forschungsaufgaben

Auch der Wunsch, das "Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte"

bei prinzipieller öffnung für die Mitarbeit bislang dort
nicht vertretener Wissenschaftler fortzuführen, rechtfertigt kein Institut. Der "Informationsdienst", der bislang
den meisten Forschern auperhalb der DDR nicht zur Verfügung
gestanden hat, ist für das Fach nicht erforderlich. Die
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Bibliothek des rwc, die interessante Bestände früherer
Berliner Einrichtungen enthält, solrte in die staats- oder
universitätsbibliothek Berlin überführt und für die wissenschaft zugänglich gemacht werden (vgl. auch S. 25).
Beim Besuch des

rnstituts wurde eine Reihe von Gruppen und
einzelnen wissenschaftl-ern mit interessanten Forschungsvorhaben angetroffen. Auf dem rnformationsstand zum Zeitpunkt
der Begehung wird empfohlen:
Die Abteilung "Agrargeschichte" d.es Bereichs "!tirtschaftsgeschichte der Neuzeit" (Leiter mit 3 weiteren
wissenschaftlern) solrte ars Arbeitsgruppe fortgeführt
werden; sie solrte mögrichst als Arbeitsgruppe der MaxPlanck-Gesellschaft an der Humboldt-universität gefördert
und vom Max-Planck-rnstitut für Geschichte in Göttingen

betreut werden.

Der Bereich "wirtschaftsgeschichte der DDR" (Leiter mit

3

weiteren lrlissenschaftlern) sollte mit seinem projekt
"Vtirtschaf tliche Folgelasten des 2. vtertkriegs in der
sBz/DDR" weitergefördert und mögrichst an das "Zentrum
für zeithistorische studien" angebunden werden, das von
der Arbeitsgruppe "Geisteswissenschaften', des ttissenschaftsrates zur Gründung vorgeschlagen wird. Bis zur
Gründung des "zentrums für Zeithistorische studien,, sollte die Gruppe als Arbeitsgruppe in Anbindung an die KAr
weitergefördert werden (vg1. S. 2L ff. ).

- vteitergeführt werden sollten jeweils Teile der Abteilungen "Geographische wirtschaftsgeschichte" (Raumstrukturelle Entwicklungen in Deutschland) und ',Mathematische
Methoden" (Historische Statistik, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden in Brandenburg/preupen) in
ej-ner GröBenordnung von insgesamt maximal 5 stelren (beide Leiter mit insgesamt 3 weiteren htissenschaftrern). sie
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sollten möglichst an das "Zentrum für Historische Sozia1forschung" der "Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher
Infrastruktureinrichtungen" (GESIS) angebunden werden.
In den übrigen Bereichen und Abteilungen arbeiten einzelne Wissenschaftler an interessanten Fragestellungen. tsei
der Bemessung der für Einzelwissenschaftler vorzusehenden
Förderungsmittel ist für diesen Bereich von l-0 l{issenschaftlern auszugehen. Die Anbindung der Projekte mit
regionalhistorischen Schwerpunkten an die Historische
Kommission zu Ber1in ist zu prüfen.
Die im Bereich "Wirtschaftsgeschichte des Altertums und des
Mittelalters" bearbeiteten Gebiete gehören in einen universitären Kontext und sollten deshalb an die Humboldt-Universität verlagert werden.
Vor dem Hintergrund dieser Empfehlungen und aus den oben
genannten Gründen so1lte das IWG aufgelöst werden.

\7
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TI.2. Zentralinstitut
( zlw) , Berlin

für Wirtschaftswissenschaften

a) Aufgaben und Arbeitsweise
Das ZIW nahm Anfang 1954 seine Arbeit auf. Es war auf BeschluB der Sektion für Wirtschaftswissenschaften bei der
Adlli sowie auf BeschluB des Ministerrated neu gegründet
worden.

Arbeitsschwerpunkte der vergangenen Jahre bildeten

- Analyse und Prognose volkswirtschaftlicher Wachstums- und
Strukturprozesse der DDR-Wirtschaft unter Berücksichtigung der Technologie-, Energie-, Arbeitskräfte- und Umweltentwicklung;

Internationale Arbeitsteilung und internationaler Handel;
- Geschichte des ökonomischen Denkens (mit Schwerpunkt
Deutschland).
Das Institut befindet sich seit Herbst 1989 in einem grundlegenden Umbruch. Wesentliche Perspektiven der künftigen
wissenschaftlichen Tätigkeit ergeben sich nach Mitteilung
des Instituts aus dem übergang Ostdeutschlands z:ur sozialen
Marktwirtschaft. Der daraus resultierende Forschungsbedarf
umfaBt vor allem die Analysen der real-wirtschaftlichen
Entwicklungsprozesse und ordnungspolitischen Rahmensetzungen. Verbunden damit ist auch die Beobachtung und Analyse
analoger Transformationsprozesse in den osteuropäischen
Ländern.
Schwerpunkte der Forschung sind ökonomische Entwicklungsprobleme der ehemaligen DDR und Osteuropas. Sie beziehen
sich vor allem auf
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Energie und Umwelt

Hierbei sollen u.a. in zwei vom Bundesministerium für
wirtschaft geförderten projekten Fragen der struktur
und
Problembereiche der Energiewirtschaft/-versorgung sowie
der Entwicklung des Energieverbrauchs und seiier-Determinanten behandelt werden. Ein weiteres projekt solr sich
mit den ökologischen Dimensionen wj-rtschaftiichen ttandels
beschäftigen.

Arbeitsmarkt und sozialpolitik
stelle gerlin/Brandenburg

ej_nschlieprich Forschungs-

Es sollen vor allem_Fragen der Arbeitsmarktprognose, d.er
veränderung von eualifikations- und Berufssiruftrr."r, der
Arbeitszeitpolitik, regionarer Entwicklungen sowie Fragen
des Arbeitseinkommens ünd der wirkungen moderner TechnoIogien behandelt werden.

- !{achstums- und Strukturforschung
der Forschung solr die Entwickrung der wirtschaftlichen Leistungskiätte und des wohlstaids
in den
neuen Bundesländern auf dem weg in die soziale Marktwirtschaft durch wettbewerbsentfaltung, strukturwandel und
Gegenstand

Wachstum des Sozialprodukts sein.

Europäische Vtirtschaftsforschung (Osteuropa

)

Es soLlen die ökonomische Entwicklung in den osteuropäischen Ländern und die darauf aufbauänden ost-west-wirtschaftsbeziehungen untersucht werden.

- Ordnungspolitik
Die Forschung sorl sich darauf konzentrieren, Beiträge
_zur -ordnungspolitik beim übergang der soziaristischen
Länder
zur Marktwirtschaft zu-Ielsten.

- Datensystem
Zier ist ein- Datenbanksystem ars unterstützung für die
Forschungsarbeit auf zubauen .
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Seit Juni l-990 arbeitet das Institut im Rahmen dieser
Schwerpunkte an Projekten, deren Ergebnisse zur Lösung
wichtiger Fragen des Übergangs der ehemaligen DDR zrLT
Irlarktwirtschaft beitragen sollen. Das betrifft Studien zum
ttirtschaftsstandort DDR, zur Situation des Arbeitsmarktes,
zur Ordnungspolitik und zur Modellierung möglicher realwirtschaftlicher Entwicklungspfade des Übergangs zur Marktwirtschaft.
Mit den vorgelegten Forschungsschwerpunkten sollen die
inhaltlichen Voraussetzungen geschaffen werden, um das
Institut in einer Übergangsperiode zu einem Wirtschaftsforschungsinstitut zu entwickeln, das sich empirischer Forschung zum Zwecke der Politik- und Wirtschaftsberatung
widmet. Angestrebt werden sowohl volkswirtschaftlich relevante Aussagen al-s auch branchen-, unternehmens- und regional-orientj-erte Arbeiten. Für die Projektgruppen sieht es
das Institut als erforderlich an, neben der theoretischen
und empirisch-statistischen Arbeit auch stärker mit eigenen
statistischen Basiserhebungen, Befragungen und Fe1dforschung zu arbeiten.
Eingestellt wurden aus unterschiedlichen Gründen folgende
Fors chungsr j-chtungen

s

Dogmengeschichte, sowohl zur klassischen Nationalökonomie
als auch zur Geschichte der Politischen ökonomie in der
DDR;

Arbeiten, die mit überhöht technizistischer Auffassung
zur Mikroelektronik, Biotechnologie und Werkstoffkunde
betrieben wurden;
Konsumgüterproduktion a1s Kreislaufproblem;
ökonomische Bewertungstheorie

;

Gesonderte Produktivitäts f orschung ;
Autonome Forschung zu den ttirtschaf tsbeziehungen im

RI,{G.

44

Das Zrlt hat bis l-989 ein "Jahrbuch für politische ökonomie"

sowie u.a. eine Publ-ikationsreihe mi-t dem Titel ',studien,
Forschungsberichte, Kolloguien" herausgegeben. Artikel von
Mitarbeitern sind in den wirtschafts- und soziarwissenschaftlichen zeitschriften der DDR, zum Teil auch in ausländischen zeitschriften erschienen. Ein "bed.eutender Teil"
der wissenschaftlichen Ergebnisse ist nach Ivlitteilung des
rnstituts in der vergangenheit nicht veröffentlicht, sondern wissenschaftlichen und staatlichen Einrichtungen di-

rekt übergeben worden.

mit der inhaltlichen Neuprofirierung des rnstituts
sind auch neue institutseiqene periodika konzipiert worden.
zusammen

Zunächst monatlich, dann l4tägig, sorl nach der planung des
Zrw ein vier- bis achtseitiges rnformationsblatt "rvtw-

trends & facts"a) eine möglichst breite öffentrichkeit mit
Fakten vertraut machen, die Nachrichtenwert besj-tzen, sowie
auf Arbeitsergebnisse des rnstituts aufmerksam machen.
Ein "rww-wirtschaftsreport" sor] künftig vierteljährlich
einem Kreis interessierter Abonnenten empirisch gestützte
Hintergrundinformationen liefern. Regelmäßig wiederkehrende
Themen sollen z.B. ein jährlicher Bericht zur wirtschaftslage in der ostdeutschen Region oder ein ttirtschaftsreport
osteuropa sein. Das "rl{w-I{irtschaftsreport-speciar" sorl
auperhalb der regermäBig analysierten Themen zu aktuellen
wirtschaftspolitischen Fragen sterlung nehmen. Er ist,
ähnrich wie der "v'IirtschaftsrepoEt", gedacht für wirtschaftspolitiker, verbände, Branchenorganisationen und
unternehmer. Gegenwärtig sind erste Hefte der Reihen erschienen.

r-)

rm Mai 1990 hatte die rnstitutsleitung beim präsidenten
der Adw die wiederbenutzung des ursprüngrichen rnsti-

tutsnamens
(

"rnstitut für wlrtschaftiwisÄenschaften,,

Iv{W) beantragt.
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Mitarbeiter des rnstituts haben in der vergangenheit in
einem IJmfang von rund 600 stunden pro Jahr an Hochschulen
gelehrt (überwiegend Humboldt-universität und HochschuLe
für ökonomie). Hierbei handert,e es sich in der Regel um
Fragen der Poritischen ökonornie sowie um seminare zv strukturpolitischen und wachstumstheoretischen problemen.
Zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses bietet das
Institut jetzt Seminarzyklen zu Fragen der lrlirtschaftstheorie sowie seminare zu bestimmten Themen für Doktoranden an
(seit 1990: Mikro- und Makroökonomie). Bei den Angeboten
für den wissenschaftlichen lilachwuchs arbeitet das zrw mit
der Humboldt-universität, der universität Leipzig und der
Hochschure für ökonomie zusaflrmen. Das rnstitut
Mitarbeiter an t ZV promovieren.

häIt jüngere

Zwischen L987 und L989 haben Wissenschaftler des ZIIrr insgesamt an L2L Fachtagungen im Ausland teilgenommen. Hiervon
fanden 34 Tagungen im westlichen Ausland (29 von veranstaltern finanziert) und 87 im osteuropäischen Ländern statt
(12 von veranstaltern finanziert). 30 g der wissenschaftlichen Mitarbeiter waren ars Reisekader ei-ngestuft.
Das Zrw hat in den letzten Jahren vor al]em mit Advt-rnstituten der ehemaligen DDR und der osteuropäischen Länder
sowie mit Einrichtungen in Kuba und vietnam zusaflrmengearbeitet. Kooperationspartner in der Bundesrepublik und VtestBerrin waren in jüngster zeit vor arrem das Deutsche rnsti-

tut für wirtschaftsforschung (Drlt), Berlin, d.as Rheinischltestfälische rnstitut für vtirtschaftsforschung (Rwr), Essen, und das rnstitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit (IS), Nürnberg.
b) Organisation und Ausstattung
Die derzeit bestehenden Abteilungen entsprechen den beschriebenen neuen I'orschungsschwerpunkten.
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Mitteitung des Instituts sol} sich die Forschungsplanung in Zukunft im Rahmen der neu konzipierten Forschungsschwerpunkte am Bedarf der Institutsperiodika und an der
Beteiligung an Ausschreibungen für drittmittelfinanzierte
Forschungsprojekte orientieren. Bei der P1anuog, Gestaltung
und Bewertung der Arbeit sollen die Institutsleitung, die
Abteilungsleiter und der Wissenschaftl-iche Rat zusammenwirken. Alle Personalentscheidungen Direktor, Stellvertreter, Wissenschaftlicher Rat, Personalrat seien ürgebnisse
von Ausschreibungen und !'tahIen. Um die Leitung und Mitarbeit in den Forschungsschwerpunkten/Bereichen hätten sich
alle Mitarbeiter bewerben können, wobei die Entscheidungen
von der Institutsleitung und dem Wissenschaftlichen Rat
nach Qualität der Bewerbungen getroffen worden seien.
Nach

Es ist vorgesehen, die Stel1e des Direktors später international neu auszuschreiben. Geplant ist auch, ein Kuratorium
zu bilden, das Aufgaben bei der ForschungspJ.anung und -bewertung wahrnehmen soI1.
Ende l-989 waren am ZIhI l-64 Mitarbeiter tätig, darunter LZQ
I{issenschaftler. Nach Nutzung der geltenden Vorruhestandsregelung und von Möglichkeiten zur Überleitung in andere

Arbeitsverhältnisse hat sich die Zahl bis 1.8.1990 auf L32
Ivlitarbeiter verringert, darunter 95 Wissenschaftler. AlIe
Mitarbeiter sind unbefristet beschäftigt. Gegenwärtig arbeiten sechs Mitarbeiter an einer Promotion, drei an einer
Habilitation.
der Reorganisation des Instituts geht von einer
weiteren Reduzierung des Pers,cnal.bestandes auf etwa 7A
Mitarbeiter (Mitte l-991-) aus" Damit verbunden ist auch eine
Veränderung des VerhäItnisses von wissenschaftlichen z!
nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern von gegenwärtig 3r5:
auf L,2zL. Im Rahmen dieses Konzepts werden die Einwerbung
Das Konzept

J-
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neuer Mitarbeiter (Durchrnischung mit westdeutschen Wissenschaftlern) und Programme zur Weiterbildung und Umschulung
von Mitarbeitern für notwendig erachtet.
Das Institut. ist eine über den Staatshaushalt finanzierLe
Einrichtung" Über Vertragsforschung eingenomnnene Mittel
erreichten in den vergangenen Jahren keine nennensh/erten
Gröpenordnungen (516 t der Gesamtkosten in 1989). 1989

belief sich der Haushalt des Instituts auf 3,6 Millionen
Mark. Mit der Neuprofilierung des Instituts ist beabsichtigt, künftig 20 bis 30 * der Haushaltsmittel durch drittmittelfinanzierte Forschungsaufträge abzudecken.
in der Akademie üblichen Finanzierungsformen erreichte in den letzten Jahren das Verhältnis von
Personal- zu Sach-/Investitionsmitteln GröBenordnungen von
etwa 90:10. Auf Iängere Sicht rechnet das Institut damit,
daB die Personalausgaben trotz Reduzierung von Stellen kaum
verringert werden können, die laufenden lv1ittel hingegen
stark ansteigen werden. Dennoch geht das ZIW davon aus, dap
in den nächsten zwei Jahren die Gesamtkosten des Instituts
niedriger veranschlagt werden können als bei vergleichbaren
westdeutschen Instituten.

Ausgehend von den

Be.i der Bibliothek des ZIW handelt es sich um eine interne
Institutsbibliothek, die in das "Fachnetz Wirtschaftswissenschaften" eingebunden ist. Sie verfügt über einen Bestand von 44.000 Monographien (30 I DDR, jeweils 25 I Bundesrepublik und UDSSR). Die Bibliothek hat etwa 250 ständige Benutzer (darunter l-00 vom fnstitut, 4A Auswärtige). Pro
Jahr werden durchschnitt.lich 20O Fernleihen gezählt. Die
Bibliothek pflegt mit 53 Bibliotheken Tauschbeziehungen.
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c) Planung des Instituts für seine weitere Arbej-t
Die Fortführung der Arbeit ist nach Einschätzung des rnstituts in mehreren varianten im Raum Berlin/Brandenburg denkbar. Bevorzugt wird die eines eigenständigen, dem Land
Berrin zugeordneten rnstituts für empirische wirtschaftsforschung mit rund 70 stellen analog den fünf ',führend.en"
wirtschaftsforschungsinstituten in der Bundesrepublik.
Dieses Konzept beruht auf der Annahme, dag für das Gebiet
der ehemarigen DDR ein empirisches wirtschaftsforschungsinstitut wissenschaftspolitisch notwendig und wünschenswert
ist, das wie die fünf rnstitute in den bisherigen erf Ländern der Bundesrepublik Deutschland u.a. Aufgaben in der
Konjunktur- und strukturberichterstattung wahrnimmt und
nach der "Blauen Liste" von Bund und sitzrand gemeinsam

finanziert wirda).
Das zr!,I beruft sich in seiner Begründung u.a. darauf , daß

zur Bewältigung der Transformation eine "bod.enständige
wirtschaftsforschung mit der int-imen Kenntnis von tradierten strukturen, Verhartensweisen und werturteilen"
notwendig sei. Dies empfehle sich auch deshalb, weir die
"mit der Transformation verbundenen Bereiche unrj sozialen
Verwerfungen auch mit einer sozialpsychologischen Kornponente einhergehen";

- es gegenüber den übrigen ostberliner !{irtschaftsforschungsinstituten über "Traditionen theoretischen Denkens" verfüge und regionalbezogene empirische wirtschaf t,sforschung betreibe ;

- es gute voraussetzungen für interdisziplinäre Forschung
biete;

r-) Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung nach Art" 91b GG.
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Potentiale für wirtschaftswissenschaftliche Forschung in
internationalen Bezügen sow.ie für Osteuropaforschung
vorhanden seien"

bis Frühjahr 1990 a1s wirtschaftswissenschaftliches
Grundlagenforschungsinstitut bestehende ZIW existiert in
dieser Form nicht mehr. Deshalb kann im folgenden nur das
Konzept zur Neustrukturierung des Instituts zu einem empirischen hlirtschaftsforschungsinstitut beurteilt werden.
Das

d) Einschätzung und

Empfehlung'en

Der Wissenschaftsrat hat weiter oben empfohlen, ein Institut für empirische Wirtschaftsforschung in einem der fünf
neuen Länder zu gründena).
Das ZIW hat seit Juni 1990 eine Entwicklung eingeleitet,
die auf eine Neustrukturierung zu einem empirischen Wirt-

schaftsforschungsinstituts gerichtet ist.
Der Ttissenschaftsrat erkennt die Bemühungen der neuen Leitung an. Das vom fnstitut erarbeitete Konzept ist plausibel, wenngleich in Einzelheiten noch nicht ausgereift und
stark am Vorbild des Deutschen Instituts für lrlirtschafts-

forschung (DII{) orientiert. Hinsichtlich der Umsetzung in
konkrete Projektarbeit ist. es angesichts der knappen Zeit
reLativ weit gediehen, wenngleich zum Teil noch nicht
überzeugend.

1)

VgI. Kapitel I.: Allgemeine Gesichtspunkte und übergreifende Ernpfehlungen, S" L2. ff.
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Auch bei ttürdigung der bisher gereisteten Arbeit ist der
!tj-ssenschaftsrat nicht der Auffassung, dap das zrw alrein
die oben beschriebenen Aufgaben eines rnstj-tuts für empirische hlirtschaftsforschung auf dem Gebiet der fünf neuen
Länder wird erfüIlen können. Hierfür spricht, daB die
Bereiche/abteirungen des zr!{ ihrer euarität nach für ctie
Bearbeitung der vorgesehenen Arbeitsschwerpunkte sehr unterschiedlich einzuschätzen sind. Dazu wird weiter unten im
einzelnen Stellung genommen. Hierfür spricht auch, dap der
standort Berlin für ein künftiges rnstitut für empirische
Wirtschaftsforschung r^regen der unmittelbaren Nachbarschaft
zum DIW

nicht günstig ist.

Es ist zu prüfen, ob und lrenn ja welche Teile des ZIW in
ein neu zu gründendes rnstitut für empirische ttirtschaftsforschung integriert werden können. Hierfür kommen foJ-gende
Gruppen in Frage:

Die Abteilung "Energie und Umweltökonomie" (Leiter mit 4
weiteren Wissenschaftlern) hat in den letzten Jahren
interessante Analysen erarbeitet, die nicht veröffentlicht werden konnten. Die geplanten projekte sind zum
Teil vielversprechend; sie räumen ökologische Fragestellungen einen wichtigen Platz ein. Dabei werden auch Forschungen zu energiewirtschaftlichen problemen zu berücksichtigen sein. Der Gruppe ist jedoch nicht zu empfehlen,
solche I'ragen schwerpunktmäBig zu bearbeiten, da es sich
um ein sehr kompetitives Arbeitsgebiet handelt.

die Kompetenz im Bereich der umwertforschung weiter za
stärken, so11te die Gruppe "sozioökologische Forschun§t"
(Leiter und 3 weitere Wissenschaftler) aus dem Institut für Soziologie und Sozialpolitik (ISS, vgl. S. 61 f.),
in diese Arbeitszusammenhänge integriert werden.

um

tr1

Die Abteilung "Arbeitsmarktforschung" (Leiter mit 3 weiteren Wissenschaftlern) hat in den letzten Jahren vorwiegenC mittel- und langfristiEe Projektionen der Beschäftigungsentwicklung in der ehemaligen DDR erarbeitet. Sie
hat sich eine Reihe wichtiger und aktueller Fragestellungen vorgenoilrmen, die in Kooperation mit dem Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstaft für

Arbeit in Nürnberg bearbeitet werden.
Der Ttissenschaftsrat empfiehlt, die genannten Abteilungen
unter der Leitung des derzeitigen Institutsdirektors zunächst über die empfohlene Förderung von Arbeitsgruppen und
in Anbindung an das DIlt zu finanzieren (v91. S. 2L ff.).
Ziel so11te sein, daß sich die Gruppen nach erfolgreicher
Bearbeitung ihrer Projekte für eine Übernahme in das
empfohlene Institut für empirische Wirtschaftsforschung
bewerben und dort Kerne für entsprechende neue Abteilungen
bilden. Dem für die Planung des neuen Instituts einzusetzenden Gründungsausschup wird empfohlen, die Gruppen zu
übernehmen.

Die Projekte in den Bereichen Trlachstums- und Strukturforschung, Europäische l.iirtschaftsforschung und Datensysteme
sind sehr vielfältig und von unterschiedlicher Qualität;
sie werden zur Profilierung eines künftigen Instituts für
empirische Wirtschaftsforschung kaum beitragen können. Den
tti.ssenschaftlern in diesen Bereichen wird empfohlen, Anträge zur Förderunsl von Einzelprojektforschung zu stellen. Bei
der Bemessung der für Einzelwissenschaftler vorzusehenden
Förderungsmittel ist für diesen Bereich von 10 Wissenschaftlern auszugehen.
Vor dem Hintergrund dieser Empfehlungen wird vorgeschlagen,
das ZIW aufzulösen.
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rr-3. rnstitut für soziologie und sozi-alpolitik (rss),
Berlin
a) Aufgaben und Arbeitsweise
Das rss wurde l-978 mit dem Auftrag gegründet, durch verbindung von soziorogischer, demographischer und sozialpolitischerl) Forschung Grundlagen für die partei- und staatsführung zu erarbej-ten. Hierzu gehörten vor alrem Forschungen zur Lebensweise und Bedürfnisentwickrung I zlrr Bevölkerungs- und Familienentwicklung, zur Lage sozialer Gruppen
sowie zu den Methoden der empirischen sozialforschung. Das
rss ist rasch und groBzügig zu dem zentralen sozialforschungsinstitut der DDR ausgebaut worden. Es beschäftigt
bis heute mehr soziologen ars alre soziologischen universi-

tätseinrichtungen der bisherigen

rn den letzten Jahren

(

1986-1989

DDR zusailrmen.

) standen Analysen soziarer

Probleme aufgrund technischer veränderungen im vordergrund.
Dabei muBte sich nach Aussage des rss das Forschungsprofil
in bestehende Arbeitsteilungen von parteieinrichtungen einund den vorgaben der zentral-en pranung unterordnen. Die
Arbeiten zur untersuchung von Lebensweisen und Bedürfnissen, der Bevölkerungs- und Familienentwickrung so\ilie der
sozialen Lage bestimmter Bevölkerungsgruppen brieben in der
Reger internen studien für die partei- und staatsführung
vorbehalten und durften nicht veröffentlicht werden. Die

r-)

Hierunter wurde, abweichend vom verständnis von sozialpolitik in den al-ten Ländern, in der ehemaligen DDR vor
alrem die Analyse sozialer probremlagen bestimmter
Teile der Bevölkerung und des sich hieraus ergebenden
politischen Handlungsbedarfs verstanden. wenn im folgenden der Begriff Sozialpolitik verwendet wirdr so
liegt dem dieses Verständnis zugrunde,

1990 vom rss veröffentlichten Ber.i-cht,e ',soziarreport 90,,,
"Frauenreport 90" und "A1tenreport,' fassen Anarysen zusam_
men, die auf Auswertungen von Daten d.er amtlichen statistik, Ergebnissen früherer Erhebungen und einer eigenen
aktuell.en Umfrage beruhen"

Mit der Auflösung des wissenschaftlichen Rates für die
soziologische Forschung als zentraler Kontroll- und Geneh_
migungsinstanz, der Aufhebung der publikationsordnung und
der Genehmigungsbestimrnungen für Reisen ins westliche Ausland sowie dem }rlegfall von Beschrä.nkungen für empirische
Forschung Ende 1989/enfang tggO wurden i.m rss die ArbeiLs_
bereiche aufgelöst und p::ojektgruppen gebildet, d.enen sich
die Mitarbeiter nach eigener wahl zuordnen konnten. Folgende Forschungsthemen wurden nicht weitergeführt:
Entwicklung und Ausprägung der sozial_istischen Lebensweise;

Theorie der Soziologie des Sozial-ismus;

- Auseinandersetzung mit der bürgerlichen rdeologie;
- Geschichte der soziologie und sozialpolitik

der

DDR.

Das rss nennt sechs Forschungsschwerpunkte, d.enen insgesamt

23 Projekte zugeordnet sindl

r-)

>.

Die im forgenden genannten zahlen zu den htrissenschaftlern in den einzelnen Gruppen übersteigen zusaflrmen
wegen Doppelnennungen die zahr des wissenschaftrichen
Personals i-nsEesamt.
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l-. Soziologische Forschung
- !,iirtschaftliche Entwicklung und sozialer Strukturwandel.
(6 Wissenschaftler)
Ivlacht
und Dernokratisierung des politischen Systems
(6 Wissenschaftler);
Transformation von sozialem BewuBtsein und individuellert
Handlungsstrategien ein Gegenstand soziologischer Theoriebildung (8 Wissenschaftler).
2. Sozialpolitische Forschung
- Analyse sozialer Lagen sozialer Gruppen (J-5 Wissenschaftler sowie zeitweilig weitere Wissenschaftler) ;
Soziale Dimension und Komponenten von Arbeitsmarkt und
Beschäf tigung ( 4 T'Iissenschaf tler ) ;
Soziale Gleichstellung der Geschlechter ( 3 ltissenschaftler);
und Zukunftsperspektiven älterer MenLebensbedingungen
schen (2 Wissenschaftler) ;
a1s soziale Gemeinschaft (8 Wissenschaftler);
- Kommune
Sozial j-ndikaLoren/Sozialstatistik ( 3 Vtissenschaf tler ) .
3. Familiensoziologische Forschung (5 Wissenschaftler)
Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen in de.r Familie im Jahr des Umbruchs;
Arbeitsund Rollenteilrrng in der Familj.e unter den Bedingungen der Erwerbstätigkeit/Nichterwerbstäti-gkeit ;
Formenwandel der Familie;
Probleme und Konfl-ikte in den PartnerheziehunEen und
Neugestaltung des Lebens nach der Schei,Cung.
4. Demographische Forschung (9 hiissenschaftler)
Es werden die
zu erbrartenden Strukturverschiebungen,
- das Altern der Bevölkerung im Rahmen der sich schnell
verändernden gesellschaftlichen Bedingungen,
- der Wande} ihrer natürlichen und räurnlichen Reproduktion
sowie
- die sich ergebenden sozialen, ökonomischen und demographischen Konsequenzen
untersucht.

5. Sozioökologische Forschung (4 l{issenschaftler)
Interdisziplinäre ErforschunE von UmweltbewuBtsein, UIn*
weltverhalt,en und Lebensweise einschl-ieBlich empirischer
Erhebungen;

Untersuchungen soziologi"scher Aspekte des Umweltrechts
anhand von Fallbeispielen in der landwirtschaftlichen und

industriell-en Produktion sowie im kommunalen Bereich;

\,

\,

55

Analyse empi::isch-sozior-ogischer Erhebungen im Ausland zrr
umweltbewuBtsein und -verhal-ten einschliäprich der wär_
ty.g ökologisch relevanter Komponenten in vorliegenden
globalen Modellen hinsichtlich ihrer methodisctrerl unä
inhaltlichen Tragfähigkeit .

6. Empirisch-methodische

ForschunE

- Methodik/Projekthetreuung (4 !{issenschaftrer) ;
- Meinungsforschung Feldabteirung (7 wissensähaftler);
Statistische Datenanalyse (5 Wisienschaftler).
Das rss verstand sich in der vergangenheit als Forschungs-

einrichtung mit Anwendungsorientierung. Bezahlte .auftragsforschung wurde besonders ab l9g6 aufgrund zentraler vorgaben zur Erwirtschaftung von Mitteln vorwiegend für internationale organisationen, Kombinate und Betriebe sowie für
Ministerien betrieben. rnsgesamt war das Verhärtnis von
Grundlagen- und angewandter Forschung ausgeglichen (50:50)

.

seit Herbst 1989 dominiert Auftragsforschung, die für
staatliche stel1en, andere wissenschaftliche Einrichtungen,

Medien, wohrfahrtsverbände und parteien erbracht wird.

rn der Grundlagenforschung muBte nach Aussagen des rnstituts mit konzeptionellen Arbeiten neu begonnen werden. Nur
in wenigen FäIlen konnte an vorhandene Ansätze angeknüpft
werden (2.8. Demographie, sozioöko1ogie, Familien- und
Alternsforschung, Methoden) .
Die Arbeitsergebnisse des rss werden in Monographien, sammelwerken, zeitschriften und vorträgen veröffentlicht. seit
1986 sind pro Jahr durchschnittlich sieben bis acht monographische veröffentlichungen erschienen. Das rss gibt ein
"Jahrbuch für soziologie und soziarporitik', (sonderheft
1990 zv "Arbeit und soziale Entwicklunll", darunter etwa z:ut
Hälfte Autoren des rss), publikationsreihen zut "soziologie
und sozialpolitik" (Beiträge aus der Forschung, darunter
etwa zur Hälfte Autoren des rss; symposien und Kolloquien)
sowie die Reihe "sozialporitik konkret" (ganz überwiegend
Autoren des ISS) heraus"
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1990 !'rurden folgende reports

veröffentlicht:

Sozialreport 90: Daten und Fakten z:ur sozialen LaEe in
der DDR, Berlin l-990 (auch in Bonn erschienen);
Sozialunion: Positionen und Probleme, L990i
Z:ur sozialen Lage der Frauen in der DDR (Frauenrepont 90),
Berl-in 1990;
Zur sozial-en Lage älterer Bürger/innen in der DDR (Altenreport) (im Druck).
Das ISS hat bisher vier wissenschaftliche Veranstaltungsreihen durchgeführt (Internationales Symposium; Internationales Symposium zur Theorie und Geschichte der Soziologie;
Internationales demographisches Seminar; Internationales
Symposium für Soziologie und Frieden).
l-990 wurden im ISS 6 A-Promotionen und l- B-Promotion betreut. Von den Mitarbeiter des Instituts arbeiten zur Zeit
3 Mitarbeiter an der Promotion A und 10 Mitarbeiter an der
Promotion B. Nach Mitteilung des ISS waren in einigen I.äI1en inhaltliche Veränderungen in den Qualifizierungsvorha-

ben notwendig.
An der universitären Ausbildung hat sich das Institut

nur
begrenzt - Veranstaltungen einzelner Mitarbeiter z.B. zur
Methodenausbildung, Sozialpolitik, Demographie überwiegend
an der Humboldt-Universität - beteiligt.

Mitarbeiter des ISS haben 1989 an etu/a 100 wissenschaftlichen Fachtagungen teilgenoflrmen. 42 * der Wissenschaftl-er
waren a1s Reisekader eingestuft.

trt
JI

Die Zusammenarbeit des Instituts mit universitären Einrichtungen war in der Vergangenheit gering (2.8. Austausch von
Forschungsergebnissen und Abstimmung von Forschungsthemen) .
Zur Zeit werden Kooperationen mit der Humboldt-Universität,
der Hochschule für Ökonomie und den Universitäten in Hall-e
und Leipzig ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit Einrichtungen
in den alten Bundesländern (u.a. ZUI,IA, Mannheim, ZA KöIn,
ttZB Berlin, DIW Berlin, BIB, IAB Nürnberg) sowie mit Hochschulen (FU Berlin, U tsremen, U Paderborn, U München) wird
erweitert und führt zunehmend über demographische und methodische Arbeiten hinaus. In internationalen Forschungsprojekten arbeitet das ISS u.a. m.it der WHO Genf, dem in-

ternationalen Forschungsinstitut in taxenburg (IIASA),
Wiener Zentrum und der UNESCO zusammen.

dem

b) Organisation und Ausstattung
Die derzeitige Organisationsstruktur des ISS ist bis auf
die Sozioökologie mit den z\r Zeit geltenden Forschungsschwerpunkten identisch. Nach Mitteilung des ISS nehmen die
Mitarbeiter seit Herbst 1989 unmittel-baren EinfluB auf die
Gestaltung und Durchführung der wissenschaftlichen Arbeit.
Im November 1989 wurde die Direktion um gewählte Leiter/
Sprecher neuer Projekte sowie um Vertreter der Verwaltung,
der Gewerkschaft und des Personalrates erweitert. Zugleich
wurde ein Wissenschaftl-icher Rat gewählt, der Aufgaben in
der Borschungsplanung und -bewertung wahrnehmen soll.
Ursprünglich waren im ISS 120 Mitarbeiter beschäftigt; am
l-.7.L990 waren es L04t davon 65 Frauen. 38 der 70 Wissenschaftler sind promoviert (A), L7 habilitiert (B-Promotion). I Wissenschaftler sind Professoren (davon 3 Frauen).
Von den Wissenschaftlern haben jeweils 40 t eine wirtschaftswissenschaftliche oder eine soziologische Ausbildung. Jeweil-s 10 I sind Juristen oder Psychologen.
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Das rnstitut

wurde wie aIle übrigen Adw-rnstj-tute bisher

ausschlieBrich aus dem staatshaushalt finanziertl ) . Das
Haushaltsvolumen (Ausgaben) belief sich 1989 auf 3r1 Milrionen M. Hierfür entfieren 79 I auf personalausgaben.

Die rnstitutsbibliothek verfügt über 10.000 Bände und etwa
150 Periodika. Die Literatur ist vol-lständig katarogis j_ert
(seit 1-989 auch DV-gestützt). Als weiteres rnfrastrukturelement ist zum einen das seit 1989 aufgebaute rnterviewernetz zu nennen, das auch von l{issenschaftlern anderer Einrichtungen gegen Kostenerstattung genutzt werden kann (2.8.
rnstitut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (rAB) Nürnberg, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung). zurn anderen besteht eine demographische Datenbank, mit deren Hilfe
auf Bevörkerungsdaten der DDR nach A1ter, Lebend- und Totgeburten, EheschlieBungen, scheidungen und Region für 1950
bis 1990 zurückgegriffen werden kann. Die Datenbank steht
a1len rnteressierten offen; sie ist u.a. vom rnstitut für
Landeskunde und Raumordnutrg, Hannover, übernonimen worden.

c) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das rss sieht sein künftiges ForschunEsprofir im vergreich
zu anderen Einrichtungen charakterisiert durch

deutliche Anwendungsorientierung ;
den zuschnitt auf regionale Lebensbedingungen (Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, SächÄen-Ä.rtra:_t; ;

1)

Die in den AdW-Instituten aus der Auftragsforschung
stammenden Mittel muBten zu 100 I an den staatshauihalt
abgeführt werden (durchlaufende posten).
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Zusammenführung von sozial-wissenschaftlichen Teildisziplinen, die für soziaJ-politische Fragestellungen bedeutsam sind;

Konzentration auf Forschung zu Lebenslagen sozia1er Gruppen in ihrer Einheit von objektiven Lebensbedingungen,
Verhalten und subjek'tiven Reflexionen;
eigene Infrastrukturelemente der empirischen Sozialforschung (2.8. Skal-enentwicklung und -vergleich zwischen
Ost- und l,Iestdeutschland; ei-genes Interviewernetz) .

Mit der regionalen Orientierung wird nach Auffassung des
ISS bisher fehl-ende Forschung aufEebaut, die einerseits dem
Handlungsbedarf auf regionaler Ebene entspreche und andererseits vorhandenes Wissen des Personals für soziale Prozesse in den Regionen wirksam mache. Aufgrund des existierenden sozialen Gefälles im Raum Berlin und Umland sei
davon auszugehen, daß sich in dieser Region eine Vielzahl
sozialer Probleme bündeln werde, die sich konfliktartig
zuspitzen könnten. Eine prospektive, begleitende Sozialforschung könne Grundlagen für ein wirksames Instrumentarium
zur Regulierung und Gestaltung sozialer Problemfelder bilden. Das ISS schlägt hierzu eine komplexe soziologische
Dauerbeobachtung der Region in Form einer Panelerhebung
vor.
Trotz weitgehender Zustimmung der wissenschaftlichen lvlitarbeiter hinsichtlich des anzustrebenden Forschungsprofils
ist nach Mitteil-ung des fSS Übereinstimmung in Bezug auf
die künftige personelle Besetzung zur Zeit nicht erreichbar. Die l{itglieder des Direktoriums gehen davon aus, dap
- das Forschungsprogramm mit etwa 30 wissenschaftlichen und
15 wissenschaftlich-technischen Mitarbeitern bewä1tigt
werden könne;
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- der Personal-bestand zunächst mindestens zur Hälfte durch
Drittmittel finanziert werden müsse. rn den folgenden
Jahren seien steigende personal- und sachkosten durch
erweiterte Drittmittelfinanzierung zur erwirtschaften.
Hinsichtlich der künftigen Zuorclnung des rss sei eine Fortführung der Arbeit denkbar in Anbindung
als eigenständige Einheit an
o ein Land;
o eine länderübergreife.rqgn
-GroBregion mit Finanzierung
durch die beteiligten Länder
i
o eine bestehende Wissenschaftseinrichtung;
- einzelner rnstitutsteile an unterschiedliche Träger (2.8.
soziologie zur universität; methodische norschunf zv
einer Einrichtung des verbundes GESrs; soziaJ_potitit<
einer Einrichtung der öffentl-ichen oder freiei wohr- zu
fahrt ) .
d) Einschätzung und

Empfehlungen

Die Aufgabenstellung des rss richtete sich in hohem MaBe
auf systemlegitimierende Arbeiten und war weitgehend ideologisch bestimmt. Das schwergewicht rag auf untersuchungen
zu Einstellungen und verhalten, in methodischer Hinsicht
bei Fallstudien (teilnehmende Beobachtuog, rnterviews).
Eine Reihe von Arbeiten läpt methodische Kompetenz, soride
fachriche Kenntnisse und empirische Detailarbeit erkennen.
Das rss orientiert

sich in seinen vorsterlungen für die
weiterarbeit weniger an den disziplinären Entwickrungslinien ars vielmehr am erwarteten Bedarf an sozial-wissenschaftlichem wissen zur unterstützung politiknaher Entscheidungen. Es handelt sich um ein proEramm der Erforschung spezifischer Lebenslagen von soziarstrukturerl und
demographisch bestimmten Gruppierungen unter Einbeziehung
einer personell vergleichsweise stark besetzten empirischmethodischen Gruppe mit serviceaufgaben in der projektbetreuung, der umfrageforschung und der statisti-schen Datenanalyse. Häufig sind die Themen stark an Forschungsinteres-
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sen einzelner wissenschaftler und Gruppen orientiert und
daher kaum untereinander verbunden. Entsprechend ist eine
Kohärenz der Forschungsplanung nicht zu erkennen.
rm rss bestehen Gruppen mit interessanten vorhaben, die in
Anbindung an bestehende Einrichtungen weitergefördert werden sollten:

Die Gruppe "sozialindikatoren/sozialstatistik"
(3 wissenschaftler) arbeitet an der Entwicklung von soziarindikatoren und am Aufbau einer Sozialstatistik. Die Gruppe
sollte ihre Arbeiten fortsetzen und ihre spezi-fischen
Kompetenzen in Arbeitszusammenhänge einbringen können,
die sich systematisch mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Die Projektgruppe sollte möglichst an das
Wissenschaftszentrum für Sozial-forschung Berlin

(WZB)

angebunden werden.

Die Gruppe "Demographische Forschung" hat sich interessante und sehr umfangreiche Fragestellungen vorslenommen.
sie soll-te (Leiter und 4 weitere Vtissenschaftrer) in das
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden,
übernommen werden.

Die 4 Wissenschaftler in der Gruppe "Sozioökologische
Forschung" haben eine naturwissenschaftliche Ausbildung
(Biologen, Mathematiker, Forstwirt); sie war in das ISS
bisher nicht wirklich integriert. Die Gruppe verbindet
die zur Bearbeitung ökologischer Fragestellungen notwendige naturwissenschaftlich-technische Kompetenz mit zrtsätzlich erworbenen Kenntnissen in Methoden empirischer
Sozialforschung ( z.B. Befragungstechnik), die zur Erforschung ökologisch relevanter Einstellungen und Verhaltensweisen benötigt werden.
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Die Gruppe verfügt über Kontakte zum Umweltbundesamt und
zum Vtissenschaftszentrum Berlin. Sie sollte nöglichst in
einen gemeinsamen ArbeitszusaflImenhang mit der Abteilung

"Energie und Umweltökonomie" des ZIW gebracht und zunächst für eine Zeit von etwa 3 Jahren in Anbindung an
die Förderung von Arbeitsgruppen (v91. S. 2L ff. ) finanziert werden. Nach Einrichtung des empfohlenen Instituts
für empirische Wirtschaftsforschung sollte eine Anbindung
an dieses Institut geprüft werden (v91. S. L2 ff. und S.
s0).
Die Gruppe "Empirisch-methodische Forschung" hat ange*
sichts der schwierigen Bedingungen für empirische Sozialforschung in der ehemaligen DDR einen beachtlichen Standard erreicht. Der Kern der Gruppe (Methodik/projektbetreuung, Leiter mit 3 weiteren Wissenschaftlern) sollte
möglichst an das Zentrum für Umfragen, Methoden und
Analysen (ZUMA) angebunden werden.
Darüber hinaus besteht im rss ein Rekrutierungspotential an
Wissenschaftlern, das geeignet ist, im Rahmen der vorgeschlagenen "Kommission für die Erforschung des sozialen und
politischen v'Iandels in den neuen Bundesländern" mitzuarbeiten (v91. 16 ff. ). Bei der Bemessung der vorzusehenden Förderungsmittel ist für diesen Bereich von 10 wissenschaftl-ern auszugehen.
Der wissenschaftsrat kann eine weiterführung des rss nicht
empfehlen. Die wichtigsten Gründe hierfür sind die mangelnde Kohärenz der Forschungsplanung sowie die Notwendigkeit,
der Durchmischung mit qualifizierten westdeutschen wissenschaftlern und der Einbindung in unterschiedliche Arbeitszusantmenhänge. Die im ISS vorhandenen Datenbestände sollten
an das zentralarchiv für empirische sozialforschung der

Universität KöIn transferiert werden.
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rr.4. rnstitut für Theorie, Geschichte und organisation
der Wissenschaf ten ( Iffi) . Berlin
a) Aufgaben und Arbeitsweise
Das 1970 gegründete rrw hat sich in nunmehr 20 Jahren seines Bestehens zu einer Einrichtung entwickert, in der nach
Darstellung des rnstituts mehrere Arbeitsrichtungen in der
Untersuchung von Wissenschaft zusammenflieBen:

- die vorwiegenci aus der philosophie hervorgegangene wissenschaftstheorie, die sich in den g0er Jahren zu einer
theoretisch anspruchsvollen und interdisziplinären Richtung kommunikationsorientierter Forschung entwickel-t
habe;

- die vorwiegend aus soziorogie und sozialpsychorogie sowie
den wirtschaftswissenschaften hervorgegangene vtissenschaftsforschu4g, die sich von untersuchungen zu FuERessourcen hin zu einer Arbeitsrichtung entwickelt habe,
in der die !{issenschaftsdynamik ars komplexer GestaltungsprozeB auf der rnstitutionen-Ebene (regional, natio-

na1, internationaler Vergleich) untersucht werde;

- d.ie vorwiegend aus den wirtschaftswissenschaften hervorgegangene rnnovationsforschunq, die sich von breit angelegten Analysen wissenschaftlich-technischer Neuerungsprozesse hin zur sozioökonomischen und -ökologischen
Bewertung sorcher prozesse einschlieBlich der Erarbeitung
strategischer Konzepte für ausgewähIte Technorogiefelder
orientiert habe;
- die vorwiegend aus den Naturwissenschaften hervorgegangene !,Tisseqsghaitsgeschichte, die durch stärkere sozialund instituti-onengeschichtliche Ausri-chtung u. a. die
Aufmerksamkeit. auf disziplinübergreifende zusarnmenhänge
gelenkt habe.
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Die diesen Arbeitsrichtungen zugeordneten Institutsbereiche
sind Ende l-989 aufgelöst und durch vier Forschungsrichtungen ersetzt worden, die programrnatisch und untereinander
offen sein und frexibel projektbezogene umstrukturierung
ermöglichen soIlen. Die Mitarbeiter wurden aufgefordert,
Projektvorschläge auszuarbeiten und sich mit diesen Vorschlägen einer internen Bewertung ztJ stellen. rm einzelnen
handelt es sich nunmehr um folgende Arbeitsrichtungen und
Projekte:

l-. Forschung ars soziokultureller prozeB - wissenschaftstheoretisch orientierte Wissenschaftsforschung
rn dieser Forschungsrichtung sind vier komrnunikationsorientierte und drei evolutionsorientierte projekte
vorgesehen.

- Kommunikationsorientierte projekte
o objekt- und serbsterkenntnis - Moderner wissenschaft
angemessene Kommunikationsformen ( I WissenschaftIer). Diese Projektgruppe hat zusammen mit drei
anderen Projektgruppen von Adlt-rnstituten (Ästhetikl
Kunstwissenschaft ; Literaturgeschichte ; Sprachwissenschaf t ) einen Vorschlag zur Gründung eines int.erdisziplinären "Instituts für Kommunika-bion (oder
Kultursemiotik) " an der Humboldt-Universität zr1
Berlin vorgelegt, rler bei der Universitätsleitung
auf Interesse gestoBen ist..
o Wi-ssenschaftsentwicklung im kulturellen Umfe1d: Max
Delbrücks Weg zur Phagengenetik (1 Wissenschaftl-er);
o Entwicklung des öffentlichen I'Iissenschaftsverständnisses im ProzeB geserrschaftl-ichen strukturwandels
(

1 Wissenschaftler);

o Internationalisierung von Umweltfaktoren in der
modernen Wissenschaft.spolitik ( 2 l,Iissenschaftler)
Evolutionsorientierte pro jekte
o Implikationen der Theorie der Selbstorganisation
(

2 Wissenschaftler);

o Wissenschaft als Chaos (1 Wissenschaftler);

.
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o Entwickrung der ArDS-Forschung und -behandtung als
ein sich selbst strukturierender prozep ( I ltissenschaftler).
A11e Mitarbeiter sind grundsätzrich bereit, mit den
Projekten an Hochschuren zu wechseln und Lehraufgaben
zu übernehmen_. Ein groBer Teir der Mitarbeiter värfügt
über Lehrerfahrung.

2. wissenschaft und Forschung als Ressourcen- und potentia ldynamik /Wi s sens cha f t spo 1 i tik

Die Arbeitsrichtung gliedert sich in vier projektgrup-

pen:

3.

- Analyse von veränderungen im ?lissenschafts- und FuEPotent.ial- ehemals sozialistischer Länder - ein Beitrag
zum Verständnis von strukturen und Funktionen der
wissenschaf t in modernen Gesel-rschaf ten (3 l,Iissenschaftler).
- Genese und Funktionsweise von personal-/xader-strukturen in wissenschaft und Forschung, probleme der Bewertung von personellen Ressourcen, ihr internationarer
Vergleich (3 l{issenschaftler) .
Forschungssituation und bibliometrische profile
(5 Vtissenschaftler) .
- Irlissenschaftspolitik im TransformationsprozeB moderner
Gesellschaften (4 Wissenschaftler).
sozialwissenschaftriche Begleitforschung von rnnovationsprozessen - neuer Tecfiniktyp, techiologiefolgenabschätzung und Innovationsstrategien

Die Arbeitsrichtung gliedert sich in sechs projektgrupPen

3

rnnovative softwareproduktion zwischen Markt und Regulierung (3 ?tissenschaftler).
Soziale und ökologische Determinanten eines neuen
Techniktyps (3 Wissenschaftl-er) .
Evolutionstheoretische Konzepte zur überwindung von
Defiziten in der Technikfolgenforschung und bei TAStudien (3 Wissenschaftlerr
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Biotechnologie - Perspektive für wissenschaftlichtechnischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozial-en Fortschritt im Raum Berlin-Brandenburg ( 3 Ttissenschaftler).

für innovative Energiestrategien im östli,chen
Teil- Deutschlands (3 V{issenschaftler) .
Chancen

Computerunterstützung für strategische Unternehmens-

planung (2 Wissenschaftler).

4. I.Iissenschaftsgeschichte sozial- und rnstitutionengeschichte in Deutschland ( l-870-l-945 ) und der sBzlDDR seit
1945 sowie Editionen

Die Arbeitsrichtung gliedert sich in drei projektgruppen

3

Sozial- und Institutionengeschichte der t'Iissenschaft
in Deutschland, insbesondere im Zeitraum 1870-1"945
(9 Wissenschaftler).
- Irlissenschaft im Osten Deutschlands nach 1945 Entwicklung und Deformation (5 !,iissenschaftl_er) .
ErschlieBung und Edition wissenschaftshistorischer
Quellen (3 Wissenschaftler).
Das ITW versteht sich grundsätzlich als Einrichtung der
Grundlagenforschuflg, möchte aber wie in der Vergangenheit
in bestimmtem Mape auch Projekte der Auftragsforschung

durchführen.

Die Arbeitsergebnisse des rnstituts werden in Monographien,
sammelwerken, Zeitschriften und Vorträgen veröffentlicht.
Das rnstitut gibt die Reihe "v{issenschaft und Geselrschaft"
heraus (bisher 25 Bände) sowie zwei Reihen von Manuskriptdrucken ( "KoI1oquien" seit L971; "studien und Forschungsberichte" seit L973), in denen bisher 74 bzw. 32 Hefte erschienen sind. Die Institutsreihen repräsentieren nach
Ivlitteilung des rrlt den Kern der DDR-wissenschaftsforschung,
da es nicht gelang, eine eigene Zeitschrift für Vtissenschaftstheorie und -forschung durchzusetzen. publikationen
in westdeutschen Zeitschriften seien nur selten gelungen.
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Das ITlt hat 1989 drei Kolloquien veranstaltet

( "Software-

strategien der flexiblen Automatisierung" ; "Quantitative
Methoden der Analyse nationaler Wissenschaftspotentiale"
sowie "Frj-edrich Althoff 1,839-l-908"). 1988 war es Gastgeber
eines internationalen Expertentreffens des UN-Center for
Science and Technology for Development (UNCSTD). Bis l-989
wurden regelmäpig interne wissenschaftstheoretische Kolloquien veranstaltet, die vornehmlich der Diskussion zwischen
den einzelnen Bereichen dienen sol1ten.

Mitteilung des ITW haben sich die erfahrenen ltissenschaftler an der Hochschullehre und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beteiligt. 1989 haben leitende
!{issenschaftl-er 85 Stunden für Lehre (überwiegend an der
Humboldt-Universität und an Universitäten/Hochschul-en in
Jena, Leipzig, Potsdam, Ilmenau, Chemnitz) aufgewendet.
Jährlich wurden rund 15 Gutachten für Promotionen A und B
erstattet.
Nach

In den Jahren 1987 bis l-989 haben pro Jahr und im Durchschnitt 30 Mitarbeiter des ITW an rund 20 wissenschaftlichen Fachveranstaltungen im Ausland teilgenommen, in der
Regel mit Vorträgen. In jährlich etwa 7 bis 8 FäI1en wurden
die Kosten von den Einladenden übernommen. 1989 waren 42 I
der Wissenschaftler als Reisekader eingestuft. Seit Ende
1989 wurde eine Reihe von Mitarbeitern zu internationalen
Tagungen eingeladen, so z.B. zlJT Internationalen Konferenz
"science f'ndicators" (Bielefeld), SPEAR-Informationstagung
der Kommission der Europäischen Gemeinschaft (Westberlin)
und zum Kolloquium "Geisteswissenschaften" der DFG (Konstanz ) .
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Das rrtt hat in der

mit den auf dem Gebiet der wissen_
schaftsforschung tätigen rnstitutionen zusammengearbeitet.
rnternationar war es vor alrem in wissenschaftliche Koope_
rationsbeziehungen mit vergleichbaren Einrichtungen in den
anderen RG!{-Ländern eingebunden. Die zusammenarbeit mit
DDR

Einrichtungen im westrichen Ausland war demgegenüber
schwach entwickert. Einzelne ttissenschaftler erhielten in
den letzten Jahren Gelegenheit zu Arbeitsaufenthalten in
Finnrand, rndien, usA, GroBbritannien und Frankreich.

b) Organisation und Ausstattung
rm Februar 1990 wurde ein wissenschaftlicher Rat für Aufgaben in der Forschungsplanung und -bewertung gewährt, dem Lz
Mitglieder angehören. Greichzeitig wurde ein rnstitutsrat
mit 7 Mitgliedern gewäh1t, der die sozialen rnteressen

aller Mitarbeitergruppen vertreten solr. Beide Gremien
währten im Mai 1990 ein vierköpfiges Direktorium für die
Leitung des rnstituts und die Koordinierung der vier Forschungsrichtungen. Ein Mitglied des Direktoriums ist für
maximal zwei Jahre als geschäftsführender Direktor tätig.

Das rrw beschäftigte bis 1999 L13 personen, davon g1 !rli-s_
senschaftler. Am 1. August L990 waren 103 stellen besetzt,
davon 75 mit wissenschaftlern. Aufgrund der Altersstruktur
der Mi-tarbeiter kommen noch 1990 weitere 10 v{issenschaftler

für eine vorruhestandsregelung in Betracht. MitteLfristig
strebt das rnstitut an, die Zahr der wissenschaftlichen
Mitarbeiter auf etwa 50 zu reduzieren. Darüber hinaus wird
eine drastische verjüngung sowie eine höhere Fluktuationsrate für erforderrich gehalten. schlieBrich soll künftig
eine bestimmte Anzahl von stelren nur noch befristet besetzt werden. z.ur Nutzung der Kapazitäten des rnstituts zur
postgradualen weiterbildung strebt das rrlrl die Trägerschaft
für ein stipendium oder die Teilnahme an einem solchen

Programm an.
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(A) und 14
(B-Promotion) . l-0 }titarbeiter

Ende 1989 waren 38 Wissenschaftler promoviert

Wissenschaftl-er habilitiert
waren Professoren.

Das ITW wird bisher voll aus dem Staatshaushalt finanziert.
1989 belief sich der Institutshaushalt auf 2r5 Millionen M
(Ausgaben). 85 I des Gesamthaushalts entfief auf Personalkosten. 1990 haben Mitarbeiter des ITW zusammen mit dem
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung Karlsruhe, der Prognos AG und der Hochschule für
Ökonomie im Auftrag des BMFT/I\,'IFT Analysen zum FuE-Potential

der DDR-Wirtschaft erstellt.
ttissenschaftler anderer Einrichtungen haben vor all-em die
Bibliothek des Instituts genutzt (19892 796, davon 60 I
andere AdW-Institute, 40 t Hochschulen), ebenso die vorhandene Informations- und Dokumentationsbasis einschließIich
des online-Zugriffs auf Datenbanken des Instituts für gesellschaftswissenschaftliche Information in Ivloskau ( INION)
(1989: 35 Recherchen).

c) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das ITV{ hat dargestellt, daB es künftig die genannten vier
Forschungsrichtungen bearbeiten möchte und sieht sich damit
in Verbindung mit dem von Wissenschaftsforschern in den
alten Bundesländern gestellten DFG-Antrag auf Einrichtung
eines Schwerpunktprogramms Wissenschaf tsforschung .

macht geltend, daB das aus der Verknüpfung
seiner wier Forschungsrichtungen resultierende Profil in
dieser Form sowohl in Deutschland als auch in Europa singu1är sei und Slmergieeffekte ermögliche. Diese Position
Das Institut

soll-e erhalten werden.
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Das rrvt schlägt deshalb mit erster priorität die gemeinsame
Förderung durch Bund und Länder (Berrinn Brand.enburg, Mecklenburg-vorpommern) im sinne der Blauen Liste vor. Für den
Fal1, daß eine sol-che r'örderung nicht zu erreichen ist,,
wird erwogen, die vier Forschungsrichtungen in Teilkornbina_
tion oder zur Not auch einzeln z\ institutionalisieren. Die
vier Forschungsrichtungen gehen dabei hinsichtlich mög1icher künftiger Anbindungen von folgenden vorstellungen auss
Forschung als soziokultureller prozep

Die vier kommunikationsorientierten projekte dieser Forschungsrichtung streben gemäp ihrem vorschlag zur Gründung

eines rnterdisziplinären rnstituts für Kommunikation (oder
Kul-tursemiotik) zusammen mit drei anderen projektgruppen
von Adw-rnstituten eine Anbindung an die Humboldt-universität an.
Die drei evolutionsorientierten projektgruppen denken primär an eine Angriederung an die universitäten in Jena oder
Ha1le, gegebenenfall-s auch an eine eventuell_ zu gründende
brandenburgische Landesuniversität .

- Ressourcen- und potentialdynamik/vtissenschaftsporitik
Die Arbeitsrichtung verweist auf ihre singuläre position in
Deutschland. Ein klares votum für ihre künftige AnbindunE
hat sie nicht formul-iert. Es wird deshalb angenonmen, daß
sie primär den Verbl_eib im f TW anstrebt.

7L

Innovationsforschung

Die Arbeitsrichtung schlägt mit erster Priorität für den
FaII, daB das ITW in reduzierter Form erhalten bleibt, den
Verbleib im Institut vor und regt eine Umbenennung des
Gesamtinstituts in " Institut f ür l,Iissenschaf t und Technologie" oder "Institut für Vtissenschafts- und Innovationsforschung" an.

Für den FaIl, daB das ITW nicht erhalten bleibt, stellL
sich die Arbeitsrichtung die Gründung eines (a) kleinen
interdisziplinären "Instituts für Innovationsforschung"
vorrangig mit regionalbezogenen Aufgaben in der Forschungsund Technologieberatung für die Länder Brandenburg und
Berl-in oder (b) eines/einer Instituts/Forschungsstelle für
Vtissenschafts- und Technologiebewertung (Anbindung offen)
vor.

-

Wis senschaf

tsgeschichte

Die Arbeitsrichtung verweist darauf, daB es sich um eine
gewachsene leistungsfähige Einheit handele, deren Eigenart
auf die Verbindung von disziplingeschichtlichen und disziplinübergreifenden Orientierungen beruhe.

Mit erster Priorität soIlte deshalb ein geschlossener Weiterbestand der Einheit mit 12 Wissenschaftlern in Betracht
gezogen werden. Dies sei denkbar als (a) historische Abteilung eines Instituts für Wissenschaftsforschung, (b) ZusammenschluB mit der Forschungsstelle für Akademiegeschichte
zu einem selbständigen Institut für Wissenschaftsgeschicht€, (c) historische Abteilung eines noch zu gründenden
Instituts für Philosophie und Geschichte der Wissenschaften. Die vorgeschlagenen organisatorischen Lösungen könnten
als eigenständige, universitäre (vorrangig FU oder mögliche
brandenburgische Landesuniversität in Potsdam) oder gemein-
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Einrichtung der drei Berriner universitäten gedacht
werden. Die Arbeitsrichtung bringe dabei vor allem Kompetenzen in der wissenschaftshistorischen Lehre, der NachraB_
betreuung in spezialisierten Kommissionen und in der wissenschaftsgeschichtlichen Museumsarbeit mit.
same

A1s zweite Denkrichtung präferiert die ArbeitsrichtunE
I{issenschaftsgeschichte einen vorschrag, der eine dezentra_
le verteilung des personar-s in Nähe zum jeweils untersuch_
ten Fach mit einer Koordinierung und Zusammenfassung des
Potentials in einem "Berl-iner zentrum für lrlissenschaftsgeschichte" kombiniert. Eine solche Einrichtung soIle von
einem verbund mindestens der drei universitäten, möglichst
auch mehrerer speziarhochschulen, gröBeren Forschungsorganisationen, Museen, Archiven und Bibl_iotheken sowie einer
mögrichen brandenburgischen Landesuni-versität potsdam ge-

tragen werden.

d) Einschätzung und Empfehlungen
Aufgabenstellung und GröBe machen das rrV,I -in Deutschland
und in den europäischen Ländern zu einer sondererscheinung.
Am ehesten vergleichbar ist in den alten Bundesl_ändenn der
Forschungsschwerpunkt "Wissenschaftsforschung,, an der Uni_

versität Bielefeld, der theoretische, soziologische und
historische Fragen der wissenschaft untersucht. rn Berl-in
ist auf die frühere sektion "wissenschaftstheorie und -organisation" an der Humboldt-universität zu verweisen, die
sich L989/90 in "wissenschaftsinformatik und -theorie,,

umbenannt hat.

rm rrw sind zwei unterschiedliche disziplinäre Richtungen
zur untersuchung der wissenschaft zusammengebunden: Auf der

einen seite primär geisteswissenschaftlich arbeitende Gruppen in den Arbeitsrichtungen 1_ (früher: wissenschaftstheorie) und 4 (wissenschaftsgeschicht"), auf der anderen
seite wirtschafts- und sozialwissenschaftlich orientierte
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in den Arbeitsrichtungen 2 (früher wissenschaftsforschung) und 3 ( rnnovationsforschung) . Die Einbeziehung
der rnnovationsforschung in eine gemeinsame Einrichtung der
wissenschaftsforschung hat in dieser Konstellation keine
Gruppen

Para11e1e.

rn den nunmehr 20 Jahren seines Bestehens sind die lrlirkungen des rrlt im wesentlichen auf den osteuropäischen Raum
beschränkt geblieben. Daneben gab es Kontakte und verbindungen auch z! Einrichtungen in westlichen Ländern.
Ein Grund für die Tatsache, daB es dem rrw trotz seiner
GröBe und Breite des Arbeitsspektrums nicht gelungen ist,
eine führende Rolle in der wissenschaftsforschung einzunehmen, mag darin zu sehen sein, daB es auch innerhalb des
rnstituts "Mauern" der gegenseitigen Nichtwahrnehmung und
Abschottung gab, die nicht nur die geisteswissenschaftlichen von den soziarwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen
trennten, sondern die zum Teil auch fachlich sinnvolle und
naheliegende Arbeitszusammenhänge innerhalb der geistesund sozialwissenschaftlichen Arbeitsrichtungen nicht zustande kommen lieBen. rm einzelnen dürfte es schwer sein,
die Gründe für diese Entwicklung nachzuvorlziehen, wobei
hier die historischen Entstehungsbedingungen des rrw sicherlich von Bedeutung sind. zu konstatieren breibt, daB es
sich beim rrw um eine Bündelung von Arbeitsrichtungen handert, die in der vergangenheit im wesentrichen separat und
ohne kohärentes gemeinsames Forschungskonzept gearbeitet
haben. Diese situation eines nach aupen abgeschirmten und
nach innen wenig integrierten Akademie-rnstituts hatte in
der Vergangenheit - wie im übrigen auch an anderen Akademie-fnstituten - durchaus auch positive Wirkungen; bot sie
doch einzelnen, nicht immer anpassungswilligen l,iissenschaftlern Mögrichkeiten zu vergleichsweise unbehelligter
Arbeit an wissenschaftlichen Spezialthemen.
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rrlt vorgeregte Forschungskonzept spiegelt dj_e bisherige Heterogenität der verschj-edenen Arbeitsrichtungen
und Gruppen erneut wieder.
Das vom

Beim Besuch des rnstituts wurde eine Reihe von Gruppen und
einzelnen ttissenschaftl_ern angetroffen, die für eine
Weiterf ührung in Bet.racht kommen:

rn der Arbeitsrichtung "Forschung a1s soziokultureller
ProzeB" sollten zwei Gruppen weiter finanziert werden:
o Bei den kommunikationsorientierten projekten haben die
Wissenschaftler des projekts "Objekt- und Selbsterkenntnis" eine Anregung der Denkschrift "Geisteswissenschaften heute"l) aufgegriffen und zusanrmen mit, projektgruppen anderer AdW-Institute einen Antrag auf
Gründung eines "zentralinstituts für Kommunikation
(oder Kultursemiotik) " an der Humboldt-universität zu
Berlin gestellt. Der ltissenschaftsrat hat diesen vorschlag nicht im einzelnen prüfen können; er häIt die
rdee jedoch für vielversprechend und wird sich hierzu
abschliepend in den Empfehlungen zu den geisteswissenschaftlichen rnstituten äuBern. Die Fragestellungen
sind originell und sollen geistes- und soziarwissenschaftliche Ansätze über Diszipringrenzen hinweg zusammenführen. Hierzu kann ein TeiI der Gruppe aus der
bisherigen Arbeit gute Beiträge leisten. Die projektgruppe (Leiter mit 6 weiteren wissenschaftlern) soIlte
zeitlich befristet im Rahmen der Förderung von Arbeitsgruppen (v91. S. 2L ff. ) mit dem ZieI finanziert werden, die Gruppe möglichst bald in Forschung und Lehre
der Humboldt-Universität zv integrj-eren.

r-)

Frähwald, W., Jaup, H.R., Koselleck, R., Mittelstragr
J. und B. Steinwachs: Geisteswissenschaften heute,
Konstanz 1990.
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o Die evolutionsorientierten Projekte sind interessant,
bisher allerdings stark theoretisch angelegt und empirisch wenig ausgearbeitet. Die beteiligten Einzelwissenschaftl-er sind kompetent; sie verfügen über Kontakte
zu Wissenschaftlern an der Humboldt-Universität. Der
das Projekt zur AlDS-Forschung tragende Einzelwissenschaftler sollte möglichst an das Vtissenschaftszentrum
Berlin (WZB) angebunden werden. Die die beiden anderen
Projekte tragenden 3 Wissenschaftler sollten im Rahmen
der empfohlenen Förderung von Einzelprojektforschung
(S. 2L ff.) finanziert werden.
In der Arbeitsgruppe "Ressourcen- und Potentialdynamik/
Wissenschaftspolitik" Ia/erden von den vier bestehenden
Projektgruppen zwei Gruppen zur Weiterförderung empfohlen, die interessante Vorhaben der quantitativen Wissenschaftsforschung bearbeiten. Während die Projektgruppe 1
sich im wesentlichen mit den Input-Faktoren von Forschung
und Entwicklung (FuE) beschäftigt, konzentriert sich die
Projektgruppe 3 mit bibliometrischen Analysen auf den
Output-Bereich. Beide Forschungsrichtungen sind in den
alten Bundesländern kaum vertreten, auf jeden FaIl nicht
Eine verstärkte Bearbeitung dieser
institutionalisiert.
Fragestellungen ist wünschenswert und sachlich notwendig.
Die Projektgruppe 1 (FuE-statistik) (Leiter mit 4 weiteren t'iissenschaftlern) sollte möglichst durch Anbindung an
das ttissenschaftszentrum Berlin (WZB) weitergefördert
werden. Die Projektgruppe 3 ( "Forschungssituation und
Bibliometrie" ) sollte unter neuer Leitung durch ein Mitglied der Gruppe mit 4 weiteren Wissenschaftlern in den
Forschungsschwerpunkt "Wissenschaftsforschung" der Universität Bie1efeld integriert werden.
Die Projekte der Arbeitsrichtung "Innovationsforschung"
verbinden sozialwissenschaftliche Ansätze mit mathematischen Methoden und techniknahen Problemstellungen. Die
jüngeren Mitarbeiter besitzen ein differenziertes Pro-
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blembewuBtsein; sie sind wissenschaftlich kreativ und
deshal-b förderungswürdig. Aus dem in der Arbeitsrichtung
derzeit vorhandenen personal sorlte eine Gruppe unter
neuer Leitung von zwei Gruppenmitgriedern und mit 3 weiteren liissenschaftlern neu zusammengestellt werden, der
durch Anbindung an den neu geschaffenen Forschungsverbund
"Technikvorsorge" der Technischen universität Berlin
Gelegenheit zu weiterer wissenschaftlicher Arbeit gegeben
werden soll_te.

- lrleitergeführt werden sorrte auch die Arbeitsrichtung
"ltissenschaftsgeschichte". Die projekte sind zum Teil
vielversprechend. Besonders die vorhaben zu den deutsch/
russisch/sowjetischen Beziehungen sind al_s Desiderate
anzusehen. ähnliches gilt für die Arbeiten zur Geschichte
der Irlissenschaftspolitik und lrlissenschaftsorganisation in
Deutschl-and, insbesondere im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert (u.a. "system Althoff " ). Die wissenschaftl-er
verfügen durchgehend über die erforderlichen Doppelqualifikationen, sprach- und Editionskenntnisse. Die Gruppe,
die sich künftig stärker auch in der Lehre engagieren
möchte, könnte in anderen Arbeitszusammenhängen wichtige
Beiträge leisten. Es wird empfohlen, eine Gruppe mit
insgesamt 6 stellen in den neu geschaffenen Forschungsverbund "ttissenschaftsgeschichte,' Berlin zu integrieren
und weiter zu fördern.
Die vorhergehenden Empfehlungen breiben noch mit den vorschlägen abzustimmen, die die Arbeitsgruppe "Geisteswissenschaften" erarbeitet.

Für die Förderung im Rahmen der Einzerprojektforschung
(vgr. s. 2L ff .) soll-ten insgesamt g Vtissenschaftler
vorgesehen werden, darunter die 4 wissenschaftler in den
evolutionsorientierten projekten (vg1. S. 7S).

vor dem Hintergrund dieser Empfehlungen und angesichts der
Disparatheit der vom rnstitut vorgelegten Forschungsprojekte empfiehlt der wissenschaftsrat, das rrw aufzulösen.
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II.5. Institut für zeitgeschichtliche Jugendforschung,
Berlin
a) Aufgaben und Arbeitsweise
für zeitgeschichtliche Jugendforschung (im
folgenden kurz: Institut) wurde im Juni 1990 gegründet.
wird von einer promovierten Historikerin geleitet.
Das Institut

Es

Das Institut

"... möchte mit aktueller Problemsicht und aus
der historischen VerantwortunE der Wissenschaftl-er die
differenziert zu begreifende Situation, Lebenslage,
Befindl-ichkeit, Persönlichkeitsstruktur, I,Ientalität der
unter DDR-VerhäItnissen geprägten Kinder und Jugendlichen
analysieren und ergründen. " Besonderer Wert wird dabei auf
historische Vergleiche und die zeitgeschichtl-iche Auseinandersetzung gelegt, die es ermöglichen soll-, Erscheinungen
zu analysieren sowie Konflikte und Spannungsfelder ursächlich zu erkl-ären.
hatte in seinen Antworten auf die Fragen des
Wissenschaftsrates mitgeteilt, daß im Zeitraum l-990 bis
1995 insgesamt 18 Projekte durchgeführt werden solIten.
hlegen der begrenzten personellen Kapazitäten (8 wissenschaftliche Ivlitarbeiter) sollten 8 selbstgestellte und
besonders dringliche Projekte mit Priorität bearbeitet
werden. T'ieitere 10 Projekte sollten erst nach Einwerbung
entsprechender Projektmittel und der Einstellung zusätzlicher, befristet beschäftigter lvlitarbeiter in Angriff genomDas Institut

men werden.

Beim Besuch des Instituts wurde eine auf drei ProjektgruPpen konzentrierte Forschungsplanung vorgelegt:

7B

(1) zeitgeschichtliche Forschung zur organisierten

Jugend (FDJ und pot_itik)

DDR_

Dabei sollten u.a. folgende Fragen untersucht werden:

o organisationsgrad der Jugend in der FDJ Lg46-r9g9 /90;
o Die staatsjugendorganisation FDJ und autoritäre Erzie_
hung;

o Gestal-tungseinfluB der HJ-Generation auf die Entwicklung
der FDJ.
(2)

Anwendungsbezogene Forschung zu ausgewählten sozialen

Konfliktfeldern

rn diesem Bereich sollen vorrangig Fragen des verhältnisses
von Jugend und Rechtsordnung in der DDR, probleme nicht_
integrationswilliger Jugendlicher und Fragen zur Heimerzi.e_
hung in der DDR untersucht werden.
(

3) stärker soziarwissenschaftlich ausgerichtete Forschung
zlrr fdentitätsentwicklung der DDR_Jugend

rn diesem Bereich sorren u.a. nationale rdentitätsprobleme,
rdentitätsprobleme aus der persönlichkeitsstruktur DDR_
Jugendlicher, Eragen im Zusammenhang von DDR-Jugend und
Europa sowie geschrechtsspezifische rdentitätsprobleme

bearbeitet werden.

Aus der bisherigen rnstitutsarbeit hervorgegangene veröffentlichungen liegen noch nicht vor. Die Direktorin und der
stell-vertretende Direktor haben Lggg/go jeweils ein Buch
veröffentricht (Reifezeugnis für den Krieg-Abiturienten des
Jahrgangs 39 sagen aus, Berlin 1990; Deutsche Jugend
1933-1945. Eine Dokumentation, Hamburg l_9g9) .
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l-990 sind drei Buchpublikationen erschienen:
"Jugendbewegung

in der

DDR.

Kurzportraits und

Dokumente".

"Ich bin das, was Ihr aus mir gemacht habt" - Jugend

zwL-

schen den Systemen

"Ausstieg aus der

DDR

-

DDR-Jugend im

Konflikt"

Drei der leitenden Wissenschaftler haben in den l-etzten
Jahren Lehrveranstaltungen an der Humboldt-Universitätr ärr
der TU Dresden, der Karl-Marx-Universität Leipzig, der U
Rostock und der PH Potsdam abgehalten. Das Institut plant
für das Studienjahr L99L/92 einen Vorlesungszyklus zum
Thema "Die Jugend in der DDR. "Kampfreserve der SED" oder
"Nu11-Bock-Generation?". Eine Bilanz" (insgesamt L2 Einzelthemen). Gleichzeitig wurde vom Institut eine Reihe von
Themen zur Betreuung von Diplom- und Magisterarbeiten angeboten. Geplant ist weiterhin ein fächerübergreifender Arbeitskreis von Wissenschaftlern und Publizisten aus den
alten und neuen Bundesländern zum Thema "Geschichte der
Jugend des 20. Jahrhundert". In diesem Rahmen sollen viermal jährlich thematisch begrenzte Veranstaltungen
stattfinden.
b) Organisation und Ausstattung
wird von der Direktorin und ihrem Stel-lvertreter geleitet. Das vorgelegte Forschungsprogramm wurde
nach Mitteilung des Instituts nach Diskussion mit allen
Ivlitarbeiter f estgelegt. Auf gaben der Bewertung von Forschungsergebnissen sol1en vorläufig von der Direktion wahrgenoilrmen werden. Ein wissenschaftlicher Rat besteht nicht;
ein Personalrat wurde kürzlich gewählt.
Das Institut
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Das rnstitut

verfügt derzeit über drei Abteirungens

Jugend und pol_itik

(

3 Mitarbeiter

);

Jugendhilfeforschung sowie Jugend und Recht
(3 Mitarbeiter);
sozialpsychologis che / soz ialges chichtliche Jugendf orschung
(1 Mitarbeiter und die oirektorin mit rrojeki. 1).

Für L99L/92 ist geplant, eine Abteilung ,'Empirische Feldbefragung/Intervallstudien,' einzurichten.

rnstitut waren am 1.7.l-990 insgesamt 1l_ Mitarbeiter
beschäfti9t, davon 8 ?tissenschaftler. Die Abteilungen soIlen um befristet beschäftigtes und aus Drittmitteln finanziertes Personal ergänzt werden. Drittmittel konnten bisher
nicht eingeworben werden.
Am

Die Hälfte der Mitarbeiter ist unter 35 Jahre a1t, ebenfalls die Häl-fte sind Frauen. Die Abteilungsleiter/innen
sind promoviert, 2/3 arbeiten an ihrer Habilitation.
Der rnstitutshaushalt berief sich 1990 auf l_35.000
davon 95 I personalmittel.

DM,

Das rnstitut hat seit seiner Gründung versucht, das Archiv
des ehemarigen Zentralrats der FDJ zu übernehmen und dem
rnstitut anzugliedern. Dieses Archiv gehört neben dem sED_
Archiv und dem FDGB-Archiv zu den wichtigsten Archiven der
ehemaligen Massenorganisationen der DDR. Die FDJ war in der

einzige Jugendorganisation, Kaderreserve und Fraktion
in der vorkskammer zugleich. Das Archiv enthärt stenogra*
phische Zentral-ratsprotokoll-e sowie die Ergebnisprotokorleo
Aktenmaterial- der Zentralratsabteirungen, eine umfangreiche
Broschürensammrung sowie Bestände an plakaten, Flugbrättern, ein Lichtbild-/Filmarchiv sowie die Kaderakten. Das
Archiv kann damit die Geschichte der organisation vollstän_
DDR

8l-

dig dokumentieren. Es ist in einem eigens errichteten Gebäude untergebracht und verfügt über eine professionerle
Archivierung der Bestände sowie über gut ausgestattete
Arbeitsplätze.
Die Bemühungen des rnstituts, das FDJ-Archiv dem rnstitut
anzugliedern, lraren bisher nicht erfolgreich. Die situation
ist derzeit unklara). Das rnstitut hat in der Absicht, das
Archiv der ttissenschaft zugänglich zu machen, einen wissenschaftlichen Beirat gebildet.

c) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das rnstitut

steIlt sich für die Zukunft folgende Anbin-

dungsmöglichkeiten vor

:

Förderung des Archivs und des rnstituts gemeinsam in der
Blauen Liste.
gemeinsame Länderf inanzierung gerlin/Brandenburg;

universitäre Anbindung (FU Berlin; Humboldt-universität)

1-)

der Institutsleitung wurde mit der FDJ
ein Übereignungsvertrag geschlossän. Demnach solle das
Archiv zum Institut gehören. Das Institut habe sich
verpflichtet, das Archivpersonal (7 personen) bis Ende
1991 zu beschäftigen. Die Mittel würden von der Abwicklungsstelle der Akademie bereitgestellt. Es sei weiter
vereinbart worden, dap das Archiv an die FDJ oder eine
Nachfolgeorganisation zurückfaI1e, fa1ls das Institut
nicht mehr bestehe. Nach Einschätzung der Institutsleitung ist eine effektive Kontrolle des Archivs derzeit
nicht möglich.
Nach Auskunft
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d) EinschätzunsJ und Empfehlungen
Das rnstitut ist ein produkt der "ttende" in der ehemarigen
DDR. Die durchweg jungen wissenschaftrer gehören zu der
Generation, die in der DDR sozial-isiert worden ist und zum
Teir schmerzhafte Erfahrungen in einem totaritären staatsund Gese]lschaftssystem machen muBte. Auf diesem Hintergrund haben die Ivlitarbeiter ein wissenschaftriches Forschungsprogramm zur Aufarbeitung von Fragestellungen z:ur

rdentitätsentwicklung der DDR-Jugend und ihrem verhältnis
zur Poritik erarbeitet. Das damit verbundene Bestreben, das
Archiv der zentralen Jugendorganisation FDJ an das rnstitut
zu binden und für seine künftigen wissenschaftlichen Arbeiten verfügbar zu machen, ist verständlich; dürfte es sich
bei diesem Archiv doch um eine der interessantesten euellen
für historische, sozialhistorische und soziologische DDRForschung handeln, da die FDJ setbst eine Transformation
von einer "antifaschistisch-demokratischen " organisation
zu einer Hilfsorganisation der partei- und staatsführung
durchgemacht und eine wichtige Rolle für die geserlschaftliche und politische sozialisation wie auch als Bewährungsfeld für künftige "Kader" gespielt hat.
Der wissenschaftsrat häIt die zeitgeschichtliche Erforschung der organisierten DDR-Jugend und ihres verhältnisses

zur Politik für eine dringliche Aufgabe. zu fragen ist, ob
die l,Iissenschaftler des rnstituts hierzu in besonderer
weise geeignet sind, ob sie über ein geeignetes Forschungsprogramm verfügen, und wie die institutionerlen Bedingungen
hierfür beschaffen sein müssen.
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Bei den Wissenschaftlern des Instituts handelt es sich um
vergleichsweise junge, fachlich gut ausgebildete Mitarbeiter überwiegend mit historischer, in zwei Fällen jeweils
mit sozialwissenschaftlicher und pädagogischer Ausbildung.
Da in der sehr kurzen Zeit des Bestehens des Instituts noch
keine prüf- und bewertbaren Ergebnisse seiner Arbeit vorIiegen können, ist z! fragen, ob es aufgrund des persönlichen Eindrucks in den Gesprächen sinnvoll und gerechtfertigt sein kann, den Mitarbeitern einen Vertrauensvorschup
ej-nzuräumen. Der Wissenschaftsrat spricht sich für einen
solchen VertrauensvorschuB aus.

Institut umrissene, offensichtlich aus schwierigen
und spannungsreichen internen Diskussionen hervorgegangene
Forschungskonzept ist allerdings zu ehrgeizig und mit den
zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht zu bearbeiten.
Insbesondere für die in den Themenkomplexen (2) und (3)
Das vom

enthaltenen sozialpädagogischen (Jugendhilfeprogrammen) und
sozialwissenschaftlichen Projekte fehlt am Institut hinreichende fachliche Kbmpetetz. Das Forschungsprogramm sollte
deshalb schwerpunktmäBig auf die zeitgeschichtl-iche Erforschung der FDJ konzentriert werden.

Hinsichtlich der Frage der institutionellen Anbindung der
Gruppe häIt der Vtissenschaftsrat eine lrleiterförderung im
Rahmen eines eigenständigen auBeruniversitären Forschungsinstituts nicht für sinnvoll.
Die Fortsetzung der organisatorischen Verbindung der Gruppe
mit dem FDJ-Archiv wird nicht empfohlen. Das Archiv mup für
die Wissenschaft gesichert sowie dauerhaft und unter kontrollierten Bedingungen für wissenschaftliche Auswertungen
zugänglich gemacht werden. Der ttissenschaftsrat empfiehlt
deshalb, daB das FDJ-Archiv in die Betreuung durch das
Bundesarchiv übergeht. Bis zur verbindlichen Klärung der
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damit verbundenen schwierigen Rechtsfragen hält es der
!{issenschaftsrat für tragbar, die bestehend.e organisatorische verbindung zwischen dem bisherigen rnstitut für zeitgeschichtl-iche Jugendforschung und dem Archiv aufrechtzuerhalten. rn dieser übergangsphase mup der inzwischen eingerichtete wissenschaftliche Beirat, der auch nach Aufrösung
des rnstituts beibehalten werden so11te, durch eine Benutzungsordnung den freien wissenschaftlichen zugang zum Ar-

chiv sicherstellen.

wird empfohlen, die Leiterin mit 6 wissen_
schaftlern zunächst als projektgruppe auf Zeit im Rahmen
der Förderung von Arbeitsgruppen (vgl. S. 2L ff. ) zu
finanzieren, gegebenenfal-ls in Anbindung an die "ArbeitssteIIe für vergreichende Geserlschaftsgeschichte" am Eachbereich Geschichtswissenschaften der Freien universität
Berlin und an das in planung befindliche "Europäische rnstitut für vergleichende studien. Gesellschaft und Geschichte". Die Gruppe könnte nach erfolgreicher Bearbeitung
einzelner Forschungsthemen mit dem von der Arbeitsgruppe
zusammenfassend

"Geisteswissenschaften" des wissenschaftsrates empfohlenen
"zentrum für zeithistorische studien" verbunden werden.

vor dem Hintergrund dieser Empfehlungen sorlte das rnstitut
für zeitgeschichtriche Jugendforschung aufgelöst werden.
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II.6. Zentrum für gesellschaftswissenschaftliche Information (ZGI), Berlin
a) Aufgaben und Arbeitsweise
Das ZGI wurde 1985 gegründet. ZLel der Arbeit soIlte sein,
"wissenschaftliche, methodische und praxisorientierte Lei-

stungen zur Intensivierung der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung und Information" zu erbringen.

Bis 1989 konzentrierten sich die Arbeiten im wesentlichen
auf drei Richtungen:
(1) Erarbeitung und Bereitstellung wissenschaftlicher Informationen für "inter- oder multidisziplinäre Eorschungskomplexe" (vor a1lem Friedensforschung, aber
auch soziale Fragen der Umweltforschung und der wissenschaftlich-technischen Entwicklung) in Form von thematischen Literaturstudien und Übersichten über noch
unveröffentlichte Forschungsergebnisse. Basis für die
Informationsvermittlung "Friedenswissenschaft" ist eine
Datenbank.

(2) Arbeiten zu Methoden der statistischen Datenanalyse im
Rahmen der Einführung mathematischer Methoden und rechnergestü1czt-er Verfahren in die geistes- und sozialwissenschaf tliche Forschung .
Bisher wurden 12 Datenbanken aufgebaut, die 1990 im
Rahmen der durch das ZGT geförderten Gründung des
"Unabhängigen Service für Umfragen, Methoden und Analysen" (USUMA) aus dem ZGI ausgegliedert und privatisiert
wurden (GmbH). Die weitere Nutzung der Datenbanken,
deren wissenschaftlicher Status rdegen unzureichender
Dokumentation im einzelnen nicht geprüft werden konnte,
ist vertraglich gesichert.
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Das ZGr weist darauf hin, daB es ars einzige Einrichtung im deutschsprachigen Raum seit L9g5 online-Recher_
chen in Datenbanken des ,,rnstituts für gesellschafts-

wissenschaftliche rnformation,' (rNroN) der Adw der
udssR für rnteressenten aus wissenschaftlichen Einrich_
tungen durchführt. Da diese Recherchen nur in russischer sprache durchgeführt werden können, sieht sich
das zcr als "bedeutendster rnformationsvermittler"
zwischen deutschsprachigen Nutzern und sozial-wissenschaftlichen euerlen und Daten im ost- und südosteuropäischen Raum. Das zcr bietet auch eine Forschungsprojekt-Dokumentation an.

(3) Methodische und informationswissenschaftliche l'orschung
Hierunter fall_en vor al1em Arbeiten
zu rationellen verfahren des sammelns, verarbeitens,
speicherns, Recherchierens und Bereitstellens von
rnformationen über sozialwissenschaftliche Forschung,

zur vergleichbarkeit und Leistungsbewertung von
geistes- und sozialwissenschaftl_ichen rnformationseinrichtungen der DDR sowie
z1J

informationssoziologischen Fragestellungen.

Das zcr hat in seinen Antworten auf die Fragen des wissenschaftsrates mitgeteilt, daB es sich in den genannten drei
Berei-chen künftig auf folgende schwerpunkte konzentrieren
möchte:

- Auf- und Ausbau einer "Informationsstelle Friedenswissenschaft" für die Region Berlin/Brandenburg;
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Arbeiten zu Mögrichkeiten des Aufbaus eines Forschungsinformationssystems Geisteswissenschaften (FoRrG) in Anlehnung an oder Erweiterung des sozialwissenschaftlichen
Pendants FORIS. Dieses Instrument soII dazu beitragen,
die in der "Denkschrift zur Lage der Geisteswissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland" festgestell-ten
Informationsdefi zLLe in den geisteswissenschaftlichen
Fächern zu kompensieren;

Auf- und Ausbau eines Archivs für empirische geistessozialwissenschaf tliche Daten für Sekundäranalysen.

und

Beim Besuch des ZGI wurden weitere Ansatzpunkte für die
Fortführung der Arbeit genannt:

- Nutzung der bisherigen Erfahrungen des ZGI für die Verbesserung des wechselseitigen Informationstransfers zwischen sozialwissenschaf tl-ichen Informationseinrichtungen
in der Bundesrepublik Deutschland (GESIS und besonders TZ
Bonn) und Osteuropa (INION) etwa durch Themendokumenta-

tionen und "state of the art-reports".
Entwicklung eines europahreiten sozialwissenschaftlichen
Informationssystems auf der Basis von FORIS.

- Methoden- und Technikberatung für Nutzer sozialwissenschaf tlicher Datenbanken .
Die Arbeitsergebnisse des ZGI wurden in sechs Reihen eines
Eigenverlags publiziert: Literaturstudien (2.8. Friedenswissenschaft, globale Probleme), Ergebnisse gesellschaftswissenschaftlicher Forschung; fnformation in den Gesellschaftswissenschaften; Mathematik und EDV in den GeseIIschaftswissenschaften; Initiativinformationen (aktuelIe
Fragen) ; Bibliograph.i-en. Jährlich erscheinen im Durchschnitt drei Hefte.

8B

rn den letzten drei Jahren haben 5 Mitarbeiter Lehrveranstaltungen durchgeführtr ü.ä. an der sektion soziologie der
Humboldt-universität sowie am rnstitut für Bibliothek- und
Inf ormationswi s senschaf t .
Das zcr nimmt Aufgaben j-n der Fort- und weiterbildung von
rnformationsfachkräften wahr durch Erarbeitung von Lehrund unterichtskonzepten, Betreuung von praktikanten und
schulung von eigenen und fremden Mitarbeitern in der Arbeit

mit

dem PC.

seit 1985 wurden vom ZGr 11 Tagungen (zum Teil internationa]) und L2 zentrale weiterbildungsveranstartungen durchgeführt. Die schwerpunkte der Kooperation lagen in der Mitarbeit in der "European cooperation in social science rnformation and Documentation" (ECSSTD) des wiener zentrums
sowie im "rnternationalen system für geselrschaftswissenschaftriche rnformation" der Akademien der sozialistischen
Länder. l-989 hat das zGT die v. EcssTD-Generarkonferenz in
Berlin ausgerichtet.
b) Organisation und Ausstattung
Das ZGI gliedert sich in 5 Arbeitsgruppens

Forschungsinformationssystem Gej-steswissenschaften ( FoRrG)
(u.a. Datenerfassung und Eingabe, Datenbankarbeit) ;'

Leistungen zur EDV-Anwendung in den sozial- und Geisteswissenschaften (u.a. Betreuüng laufender projekte,
!,Iissensverarbeitung, Text- und Grafikgestaltung] schulung)
;

rnformationsvermittlung Friedenswissenschaft (Literaturauswertung, Dateneingabe, Ermittlung und Aufbäreitung
J
Projekte, GIobaIe probleme, ZukunftÄforschung);
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- Gewinnung und Bereitstellung von Daten für geistes- und
so z ialwi s senschaf tliche Forschung/Gese1 I scha f tliche Dauerbeobachtung als empirische Basis für sozialwissenschaftliche Forschung (in Kooperation mit USUMA GmbH);
- Untersuchungen und Darstellungen zur Funktion der organisierten Information in den Wissenschaften.
Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen Arbeit wurden nach
Mitteilung des zGT bereits in der Vergangenheit wesentlich
von den lvlitarbeitern mitbestimmt. Der bisherige Direktor
ist im l{ärz l-990 in einer WahI durch die l"litarbeiter bestätigt worden. Im Herbst 1989 wurde ein Vtj-ssenschaftlicher
Rat gewählt, dem neun Wissenschaftler angehören.
ZGI standen bis 1989 60 Stell-en zur Verfügung. Zur
Zeit. werden 38 Ivlitarbeiter beschäftigt, davon 28 Vtissenschaftler. Die Reduzierung wurde durch Ausschöpfung der
Vorruhestandsregelung, die Ausgliederung von USUMA und
durch Weggang von Hardware-Fachleuten in die Industrie
erreicht. Vteitere Rückgänge bis auf 32 Stel-len werden f ür
mögIich gehalten.
Dem

Seit l-985 haben drei Mitarbeiter die A-Promotion und zwei
die B-Promotion erworben. Drei Mitarbeiter arbeiten zvr
Zeit an ihrer A-Promotion. Drei Mitarbeiterinnen haben
postgradual-e Studien im Informations- und Bibliothekswesen
an der Humboldt-Universität zu Berlin bzw. an der Fachschul-e für Informations- und Bibliothekswesen Berlin absolviert. Nach Mitteilung des ZGf besitzen fast a1le wissenschaftliche lvlitarbeiter Zusatzqualifikationen in einer
informationswissenschaftlichen Ausbildung. l-989 \^raren 27 I
der Mitarbeiter Reisekader.
Das ZGI wurde ausschlieBlich aus dem Staatshaushalt fj.nanziert. 1989 belief sich sein Haushalt auf 116 Millionen M
(Ausgaben). Für die erarbeiteten und vertriebenen Informationsleistungen wurden den Nutzern keine Kosten in Rechnung

geste11t.
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Die Bibliothek verfügte l-989 über 4.363 Bestandseinheiten
und 198 Zeitschriften.

c) Pranung des rnstituts für seine weitere Arbeit
Das zGr hat dargestellt, daB es seine Arbeit mit den o.a.
Schwerpunkten in einem eigenständigen Institut weiterführen
möchte. Die Finanzierung könne a1s rnstitut der Bl-auen

Liste sichergesterlt werden. Ealrs dies nicht erreichbar
sei, könne eine rntegration von potentialen in GESrs in
Betracht gezogen werden, die mit überleitungen von nichtübernommenen Mitarbeitern in andere Einrichtungen verbunden
sein solIe.

d) Einschätzung und Empfehlungen
Das zcr hat sich seit seinem Bestehen a1s EinrichtunE sozial- und geisteswissenschaftricher Fachinformation unter

sehr schwierig€tr, ständig zum rmprovisieren zwingenden
Bedingungen hinsichtlich der Ausstattung mit Hardware und
software gute Kompetenzen in mehreren Arbeitsbereichen
erworben. Hierzu gehören Arbeiten zum Aufbau und zur Erschriepung von Dateien sowie Dienste zur vermittlung von
rnformationen zwischen deutschsprachigen Nutzern in der
ehemaligen DDR und Datenbankangeboten in Ländern ost- und
südosteuropas, besonders der sowjetunion. Einige Mitarbeiter verfügen über die hierfür notwendigen Russischkenntnisse. sie besitzen auch durchweg fundierte technische
Kenntnisse vor allem in solchen Fragen, wo es darum geht,
software auf schwierige Datenbankprobleme anzuwenden und
anzupassen.
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Das ZGT hat sich bietende Chancen schnell erkannt und z.B.
mit der Ausgliederung und Privatisierung von USUMA auch
genutzt. Die vergleichsweise liberale Atmosphäre hat es in
der Vergangenheit im Rahmen des Möglichen erlaubt, Wissenschaftlern Arbeitsmöglichkeiten zu geben, die an anderer
Ste11e Schwierigkeiten hatten.

Mit der Schaffung einer gemeinsamen Wissenschaftslandschaft
haben sich die Bedingungen für die Arbeit des ZGI wesentlich geändert. Hinsichtlich der sozialwissenschaftl-ichen
und informationstechnischen Arbeitsschwerpunkte steht es in
Konkurrenz zu in der GESIS und besonders im IZ Sozialwissenschaften, Bonn, vorhandenen PotentiaLen. Das ZGI hat
frühzeitig versucht, sich hierauf einzustellen und z.B. mit
dem Auf- und Ausbau von Datenbanken in der Friedensforschung sowie ersten Arbeiten zum Aufbau eines Forschungsinformationssystems Geisteswissenschaften (FORIG) Lücken zu
erschließen, in denen in den alten Bundesländern so keine
Arbeitsschwerpunkte bestehen. Diese Ansätze sind aber nicht
als aussichtsreich einzuschätzen.
Zu fragen ist deshalb, ob das ZGI in der gesamtdeutschen
ltissenschaftslandschaft als selbständige Ei-nrichtung sozialwissenschaftlicher Fachinformation weitergeführt werden
kann. Mit Blick auf das hohe MaB an Heterogenität der Aktivitäten, der potentiel-len Verdoppelung der im GESIS-Kontext
bereits erstellten Leistungsangebote und dem teilweisen
Wegfall der vom ZGI bisher wahrgenoilrmenen Aufgaben muB
diese Frage verneint werden. Gleichzeitig ist jedoch darauf
hinzuweisen, daB das ZGI Substanz aufzuweisen hat, die
erhaltens- und förderungswürdig ist. Hierzu gehören die
gewachsenen Verbindungen zu Ost- und Südosteuropa, die
offen gehalten werden sollten, ebenso wie die diese Verbindungen erst ermöglichenden sprachlichen und informationstechnischen Kompetenzen von Mitarbeitern. fn diesem Zusammenhang besteht auch weiterhin Bedarf an Berichten über
sozial- und geisteswissenschaftliche Arbeiten in ost- und
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südosteuropäischen Ländern, die z! sichern, zu dokumentieren und inhaltsanalytisch so aufzubereiten sind, daß Nutzer

einen vertieften Zugang erhalten.

Bedarf besteht auch und vor allem auf dem Gebiet der Erfassung, Sicherung und Dokumentation von

- Dateien und Datenbanken wie z.B. zu umfragen, die von
sozialwissenschaftrern in der DDR in der vergangenheit
häufig in Betrieben durchgeführt worden sind (2.8. rangjährige Befragungen zum wertewander-, LeipziE; Befragungen
bei Einstellungen in Betrieben, Ha1]e) sowie von Daten
des Instituts für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
sED. Auch in Zusammenarbeit mit usuMA sollten a1le Möglichkeiten ausgeschöpft werden, Dateien und Datensätze zrt
sichern und einer späteren fachlichen prüfung in Zusammenarbeit mit GESIS zugänglich zu machen;
- grauer Literatur und nicht pubrizierten Forschungsarbeiten einschrieBlich Dissertationen an universitäten und
auBeruniversitären Einrichtungen

.

Es besteht die sorge, daß für künftige soziarwissenschaft_
liche Forschung möglicherweise wertvolles Materi_al sehr
schnell verloren gehen kann, wenn es nicht mindestens deskriptiv erfaBt und dokumentiert wird. Für die vtahrnehmung
dieser Aufgaben verfügt das z}r über gute Kompetenzen.
Allerdings handelt es sich aus heutiger sicht um zeitlich

befristete Aufgaben.

Der !'Iissenschaftsrat empfiehlt deshalb, die für die wahrnehmung der genannten Aufgaben geeigneten Mitarbeiter/gruppen von insgesamt L2 personena) zeitl-ich befristet,
d.h. für eine Dauer von 5 Jahren r Zrt fördern. Hierfür soll_1)

EinschlieBlich technisches personal.
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te eine GESrs-AuBenstelle, die mit Mitteln von Bund und
Ländern gefördert wird, im Raum Berrin/Brandenburg eingerichtet werden. Der wissenschaftsrat härt es für notwendig
und drj-ngrich, dap die für die übernahme in Frage kommenden
Ivtitarbeiter so schnelr wie möglich in fachlicher und informationstechnischer Hinsicht weiterqualifiziert werden.
AuBerdem solrte auf eine personelle Durchmischung geachtet
werden. Nach dem Ablauf von 5 Jahren sol-lte geprüft werden,
für welche Aufgaben eine Förderung auf Dauer angezeigt ist.
vor

dem Hintergrund

ZGT

aufzulösen.

dieser Empfehlungen wird empfohlen,

das
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II.7. Institut für Rechtswissenschaft (ItR), Berlin
a) Aufgaben und Arbeitsweise
Das rnstitut

wurde Lg72 unter der Bezeichnung 'ltnstitut für
Theorie des staates und des Rechts" gegründet und erhielt
nach eigenem Bekunden den Auftrag, Grundlagenforschung in
den Rechtswissenschaften zu betreiben. rm November l-989 hat
das rfR "Bruch mit ej-nem dogmatischen, auf den MarxismusLeninismus ausgerichteten I{issenschaftsverständnis " sowie
mit der "früheren politischen Instrumentalisierung der
Rechtswissenschaft in der DDR"a) vollzogen. seit L.2.1990
führt es den Namen Institut für Rechtswissenschaft.
Das rfR sieht es als seine derzeit wichtigste Aufgabe an,
"sich a1s Einrichtung der rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung" zlr profilieren. Dabei ist es bestrebt, seine
Forschungstätigkeit an den Erfordernissen demokratischer
und soziarer Rechtsstaatlichkeit, die von den Menschen- und
Grundrechten ausgeht und Recht und Gesetz als MaB politischen und staatrichen Handelns nimmt t zs orientieren. "
Das rfR ist in sieben Forschungsbereiche und eine selbstän-

dige Arbeitsgruppe gegliedert:

Staats- und Verfassungstheorie,
Rechtstheorie,
Rechtsgeschichte,

Theoretische Fragen des Wirtschaftsrechts,
Ausländisches verfassungsrecht und verfassungsrechtsvergleichung,

r-)

Zitiert nach: fnstitut für Rechtswissenschaft, Beantwortung der Fragen des Wissenschaftsrates, August L990,

s.

3.
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Verfassungs- und Rechtsvergleichung zu Entwicklungsländern,

VöIkemecht sowie
Forschungsgruppe Kriminologie

.

Im Oktober 1990 hat das Institut ein Kuratorium eingerichtet und in Zusammenarbeit mit diesem Kuratorium ein neues
Konzept für die Weiterführung der Forschungsrichtungen
vorgelegt, das nunmehr drei Hauptforschungsrichtungen mit
entsprechenden Projekten sowie eine sel-bständige Projektgruppe vorsieht:

- Rechtsphilosophie/Rechtssoziologie (Rechtstatsachenforschung auf dem Gebiet der fünf neuen Länder)
Projekte:

(1) Richter und Gesetz
(f. unbefristete Stelle, 0,5 befristet)
(2) Richterbefragung zur Unabhängigkeit der Richter
(2,5 unbefristete Stel1en, L,5 befristet)
(3) Kenntnisse und Einstellungen der Bürger zu Recht
Justiz (2 unbefristete SteIIen)

und

Die Bedeutung der Eorschungseinrichtung ergibt sich nach
Mitteilung des Instituts aus dem Übergang vom soziatistischen Rechtssystem der ehemaligen DDR zum bundesdeutschen
Rechtssystem. Die damit verbundenen Fragen (wissenschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit, Rezeption des bundesdeutschen Rechts) müBten vorrangig von Rechtswissenschaftlern der ehemaligen DDR untersucht werden, da diese
über die besten Voraussetzungen verfügten. Die empirisch
angelegte Justizforschung, die zunächst auf Richterbefragungen orientiert sei, sol-Ie auch mit theoretischen Fragestellungen verbunden werden. Die begonnene Zusarunenarbeit mit Rechtswissenschaftlern aus der Bundesrepublik
solle verstärkt werden.
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Rechts ges chichte / nditionen

Projekte:

(1) Geschichte des Rechts und der Rechtswissenschaft der DDR
(2 unbefristete Stellen, 1 befristet)
(2) Geschichte des rechtswissenschaftlichen Denkens an
der preuBisch-brandenburgischen (sic! ) Akademie der
Iriissenschaf ten
(jeweils 1 unbefristete und befristete Ste1le)
(3) Geschichte des verfassungsrechtlichen Denkens und der
konstitutionellen Regelungen der DDR
(1 unbefristete Stelle)
Die Rechtsgeschichte der ehemalj-gen DDR bedarf nach Auffassung des rnstituts bei rntegration der Justiz und der
Rechtswissenschaft der neuen Bundesl_änder in das vereinte
Deutschland der Aufarbeitung. Diese Aufarbeitung solle an
einer wissenschaftrichen Einrichtung konzentriert werd.en,
die auch die Bewahrung und Aufarbeitung der erst jetzt in
volrem umfang zugänglichen Archirrmaterialien gewährreiste. Die genannten Richterbefragungen seien auch unter
dem Gesichtspunkt der Geschichte des Rechts und des
rechtswissenschaftrichen Denkens in der DDR auszuwerten.
wichtig sei weiterhin die sammlung und Auswertung der
"mündlichen Geschichte" d.er Beteiligten. Aufzuarbeiten
seien besonders die Rechtsporitik von Lg4s bis zur Babersberger Konferenz 1958 (Beginn der stalinisierung der
DDR-Justir), die wirkungen dieser Konferenz bis in die
siebziger und achtziger Jahre sowie die Rechtspolitik der
Jahre 1988/89.
Die wissenschaftliche Editionstätigkeit sol1e sich zum
einen auf die Herausgabe von aufgearbeiteten Materialien
zur Geschichte des Rechts und des rechtswissenschaftlichen Denkens in der DDR beziehen, zum anderen solle sie
sich auf die Herausgabe der schriften von Rechtswissenschaftlern wie savigny und Mommsen erstrecken, die an der
Berliner Akademie der wissenschaften tätig gewesen seien.
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Darüber hinaus solrten auch die verbindungen zur brandenburgischen Rechtsgeschichte des 1g. und L9. Jahrhunderts

Berücksichtigung finden.

Europäischer Föderalismus
(Schwerpunkt MitteL- und Osteuropa)

Projekte:

(1) Verfassungsrecht (einschrieBlich Regionalismus
Kommunal-verf assung

und

)

(2) wirtschaftsrecht (einschlieBlich Arbeits- und soziarrecht

)

) Tatsachenfeststellungen im modernen völkemecht
Für diesen Forschungsbereich sind insgesamt 6 unbefristete und 4 befristete SteIIen vorgesehei.
(3

Bei einer künftigen Einbeziehung von Mittel- und osteuropa in die Europäische Gemeinschaft sowie der Eingliederung der neuen Bundesländer in die Bundesrepublik
Deutschland und in die EG würden Rechtsfragen des Föderalismus nach Auffassung des rnstituts an Bedeutung gewinnen. Für die neuen Bundesländer würden sich aus diesen
Prozessen unter dem Aspekt der Rezeption von Bundesrecht
und europäischem Recht sowie der verflechtung mit diesen
Rechtsordnungen neue Aufgaben besonders für das verfassungsrecht (einschlieBlich des Kommunalverfassungsrechts )
sowie für das wirtschafts-, Arbeits- und soziarrecht
ergeben. Eine weitere damit verbundene Forschungsaufgabe
betreffe Tatsachenfeststellung und streitbeilegungsverfahren im europäischen Integrationsprozep.
Die Gruppe "Kriminorogie" solr a1s selbständige projektgruppe fortbestehen.
Projekte:

) Kriminalwissenschaftlicher Report
(2) sozialer umbruch und Kriminalitätsentwicklung j-n der
DDR mit Blick auf die Auswirkungen auf oeutsährand
als Ganzes
(1
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(3) Kriminalitätsanalysen aus der Sicht von Opfern Kriminalitätseinstellungen, Opferwerdung und prävention
(4) Sozialer Umbruch und Kriminalität in der Sowjetunion
Studie zur Kriminalitätsentwicklung seit 1985
(5) amtsmipbrauch und Korruption in der DDR (Dokumentation )
Die Projekte sollen von drei unbefristet tätigen Wissenschaftlern bearbeitet werden.
Die l{itarbeiter des Instituts haben in der Vergangenheit
neben der Publikation in Form von Monographien und Zeitschriftenaufsätzen Arbeitsergebnisse auch den zentralen
Organen des ehemaligen Partei- und Staatsapparates sowie
internationalen Organisationen zur Verfügung gestellt. Das
Institut hat eine Publikationsreihe herausgegeben (',Konferenzmaterialien Protokolle Informationen des Instituts
für Theorie des Staates und des Rechts" ).
Die l{itarbeiter des rnsti-tuts haben sich in unterschiedrichem Umfang durch Vorlesungen und Serninare an der Lehre an
Universitäten und Hochschulen, vor allem der Humboldtuniversität, beteiligt. Nach Mitteilung des rnstituts wurde
pro Jahr eine steigende Anzahl von Doktoranden und HabiIitanden (durchschnittlich 3 bis 4) betreut. Zu Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses verlieh das rnstitut
1989 erstmars einen Preis für hervorragende Leistungen auf
dem Gebiet des Wirtschaftsrechts.
An wissenschaftlichen Fachtagungen hat nach Auskunft des

rfR eine zunehmende zahl von wissenschaftrichen Mitarbeitern teilgenommen, wobei l-989 und 1990 die Kosten der Teirnahme überwiegend von den veranstartern übernommen wurden.
60 t der Mitarbeiter waren a1s Reisekader eingestuft.
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Das rnstitut hat in den letzten Jahren ltissenschaftsbezie_
hungen vor arlem zu Rechtsinstituten der Adl{en
osteuropä_

ischer Länder unterharten. Die in diesen Kooperationsbeziehungen erbrachten Leistungen ordneten sich im wesentrichen
in die bisherigen Forschungsschwerpunkte des rnstituts ein.
Die zusammenarbeit mit rnstituten auBereuropäischer sozia_
l-istischer Länder waren nicht sehr umfangreich. Die Bezie_
hungen zu Einrichtungen westricher rndustrieländer
waren im
wesentlichen auf Kontakte zu internationaren Fachverbänden
und -vereinigungen gerichtet. Arbeitsvereinbarungen bestan_
den mit rechtswissenschaftrichen rnstituten in paris und
Rom. Einzelne Mitarbeiter des rnstituts verfügten über
Kontakte zu den universitäten Bremen, Hamburg, Göttingen
und Kiel- sowie sowie zu Max-pl-anck-rnstituten in Hamburg,

Heidelberg und München.

b) Organisation und Ausstattung
Das rfR ist entsprechend den bisherigen Hauptforschungsein_
richtungen in sieben Bereiche und eine selbständige Forschungsgruppe gegriedert. seit Anfang 1990 werden nach

Auskunft des rnstituts die Arbeitsschwerpunkte durch den
Vtissenschaftlichen Rat bestimmt, dessen 17 Mitgrieder von
den wissenschaftrichen Mitarbeitern im März 1990 gewählt
wurden. Nach bisherigen Erfahrungen würden dabei die
selbstgesterrten Aufgaben der projektgruppen grundsätzl_ich
bestätigt, sofern sie in das profil des rnstituts paBten
und die personellen Voraussetzungen vorlägen.

wissenschaftlichen Rat besteht eine "Mitarbeiter_
wertretung".
Neben dem
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Das IfR verfügte am 3L.8.1990 über 79 Pl-anstellen, darunter
5l- Stellen für Wissenschaftl-er. Es strebt an, bis Ende des
Jahres den Bestand auf insgesamt 59 Stellen zu reduzieren.
Von den Ivlitarbeitern werden zwei bef ristet beschäf tigt. Von
den im Oktober 1989 26 wissenschaftlichen Mitarbeitern,
die an einer Dissertation arbeiteten (L2 Promotion A und L4
Promotion B) setzten im Oktober 1990 l-6 l4itarbeiter ihre

Graduierungsarbeit fort.

wird ausschlieBlich aus Mitteln des Staatshaushalts finanziert. Mitte1 aus Auftragsforschung wurden
nicht eingenommen. L990 betrugen die Mittel knapp 2r4 Millionen M, davon 1,8 Millionen IvI für Personal.
Das Institut

Die Institutsbibliothek verfügt über einen umfangreichen
Bestand an rechtswissenschaftlicher, rechtshistorischer und
staatstheoretischer Literatur sowie über eine Sammlung
deutscher Parlamentaria ( 1806-l-945 ) . Der Bestand umfaBt
25.702 Bibliothekseinheiten. Tauschbeziehungen werden zv
juristischen Fachbibliot.heken innerhalb der DDR und mit L4
ausländischen Partnereinrichtungen gepflegt.

c) Planung des Instituts für seine weitere Arbeit
Das IfR sieht seine Perspektive a1s "Institut für
anwendungsorientierte Grundlagenforschunsl" in den
Rechtswissenschaften. AIs Begründung für die Fortführung
eines eigenständigen Instituts auBerhalb der Hochschulen

wird angeführt:
- Das IfR sei die einzige Einrichtung auperhalb der Hochschulen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, deren Gegenstand rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung sei .
Künftig soll "spezialisierte Forschung" betrieben werden,
die sich in die rechtswissenschaftliche Forschung des

t_
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vereinten Deutschland einfüge und zugleich landesspezifischen Bedürfnissen Berlins und Brandenburgs Rechnung

trage.

Das rnstitut

sehe sich in der Tradition der Akademie der
wissenschaften und worle deshal-b die editorische Bearbei_
tung der wissenschaftlichen Arbeiten ehemaliger Akademiemitglieder der Rechtswissenschaften übernehmen.

Die intensiven wissenschaftlichen Arbeitsbeziehungen z\
rechtswissenschaftlichen rnstituten der Akademien der
I{issenschaften der osteuropäischen Länder sorlen unter
dem Gesichtspunkt der europäischen rntegration entwickelt
und in künftige gesamtdeutsche Forschungsvorhaben eingebracht werden.
Das rnstitut

schlägt hinsichtlich seiner künftigen Ansiedlung in der gemeinsamen lvissenschaftsrandschaft vor, aIs
serbständige Forschungseinrichtung weiterzuarbeiten, die
aus Mitteln des Bundes und des Landes Berlin finanziert
wird.
d) Einschätzung und Empfehlungen
Das rfR hat sich bereits in der vergangenheit aIs rechts_
wissenschaftliches Grundlagenf orschungsinstitut verstanden.
Es hat, ausgehend von einer marxistisch-reninistischen
Grundposition, Arbeiten zur staats- und Rechtstheorie im

sozialismus publiziert, die in den retzten Jahren in einzelnen FäIIen auch kritische positionen gegenüber starinistisch-doktrinären Auffassungen enthielten. Da die rechtswissenschaftliche Forschung an den sektionen für Rechtswissenschaft der universitäten überwiegend an Grundlagenfor-

schung in bestimmten Rechtszweigen (2.8. strafrecht, AEbeitsrecht) orientiert war, nahm und nimmt das rfR für sich

in Anspruch, das einzige rnstitut auf dem Gebiet der ehemaligen DDR ztt sein, das - besonders auch nach der umwandlung
der ehemarigen Akademie für staats- und Rechtswissenschaft

L02

Potsdam-Babelsberg in eine Hochschule für Recht und Verwaltung rechtszweigübergreifende Grundlagenforschung be-

treibt.
versucht z:ur Zeit, sich von der einseitigen
Orientierung auf den Marxismus/Leninismus zu lösen und als
Einrichtung der "angehrandten rechtswissenschaftlichen
Grundlagenforschungr" zu profilieren, die die Grundsätze
demokratischer und sozialer Rechtsstaatlichkeit und des
Pluralismus anerkennt. Die konzipierten Forschungsbereiche
und Projekte orientieren sich vorwiegend an rechtssoziologischen und rechtshistorischen Problemstellungen, die sich
vor allem auf Fragen der Aufarbeitung der Rechtsgeschichte
der ehemaligen DDR sowie des Übergangs und der Rezeption
Das Institut

bundesdeutschen Rechts beziehen.

Der Wissenschaftsrat erkennt die Bestrebungen des Instituts
äD, ideologisch bestimmte Grundpositionen und Forschungsrichtungen aufzugeben und zu einem neuen wissenschaftlichen
Selbstverständnis zu gelangen. Die vom IfR genannten Gründe

für die Weiterexistenz eines rechtswissenschaftlichen Instituts für angewandte Grundlagenforschung auBerhalb der
Hochschulen vermögen jedoch nicht zu überzeugen. Hierfür
sind im wesentlichen drei Gründe maBgebend:
Das IfR hätte mit seinem Konzept eines rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschungsinstituts auch im gemeinsamen deutschen ?tissenschaftssystem eine herausgehobene Position. Zu fragen ist, womit eine solche Position
zu rechtf ertigen wäre. Der lrlissenschaf tsrat sieht hierfür
keinen überzeugenden Grund. Die vorwiegend rechtssoziolo-

gischen und rechtshistorischen Aufgaben, die sich das ffR
vorgenommen hat, können mit gröBerer Aussicht auf Erfolg
innerhalb der Hochschulen mit der dort gegebenen Nähe z:ur
Lehre und zur Kritik durch Studenten, wissenschaftlichen
Nachwuchs und Fachkollegen bearbeitet werden. Auch liegt
es im Interesse der Hochschulen, daß rechtswissenschaft-

i
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liche Grundlagenforschung an ihnen betrieben wird r:nd
ihre Ergebnisse damit unmittelbar in die Ausbildung des
wissenschaftlichen Nachwuchses und der studenten einfl-ie_
pen können. zwar benötigen manche der Aufgaben,
die sich
das rfR gestellt hat, zu ihrer Durchführung personal- und
sachmittel, die an den Hochschulen nicht zur verfügung
stehen. Jedoch besitzt keine dieser Aufgaben eine Gröpenordnung und ein Gewicht, die es ausschlössen, daB die
benötigten personal- und sachmittel als Drittmittel durch
einen Förderungsantrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder einer anderen Forschungsförderungsorganisation beschafft werden könnten. Der Grundsatz, daF
Grundlagenforschung in den Rechtswissenschaften primär
eine Aufgabe der Hochschulen ist, hat sich in den l_1
Ländern der alten Bundesrepublik bewährt. zwingende Grün_
de, die es rechtfertigen könnten, von diesem Grundsatz
abzugehen, sind nicht vorgetragen worden.
rfR fehrt ein theoretisch-konzeptionerles Band, das
seine Arbeiten zusanmenhäIt, wie auch aus der Forschungsplanung deutrich wird. Kohärenz zwischen den verschiedenen Bereichen und projekten ist nicht erkennbar. Da darüber hinaus eine Reihe der vom rnstitut geplanten Aufgaben - besonders zur Aufarbeitung der Rechtsgeschichte der
DDR und zu Fragen des übergangs - nicht ohne Zusammenarbeit mit anderen Fächern zu 1ösen sein werden, die am rfR
nicht vertreten sind, bestehen kaum chancen, die Themenstellungen mit Erfolg zu bearbeiten.
Dem

Bei keinem der vorgefundenen projekte handelt es sich um
Daueraufgaben, die die Einrichtung eines rnstituts auperhalb der Hochschulen erforderten. vielmehr geht es um

r_
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Fragestellungen, die in bemessener Zeit zu bearbeiten

sein werden.
Der Wissenschaftsrat häIt es für vordringlich, die Rechtswissenschaften an den Hochschulen der neuen Bundesländer
aufzubauen. Hierzu wird eine gesonderte Empfehlung vorge-

Iegt werden.
Beim Besuch des IfR wurden folgende hlissenschaftlergruppen
mit interessanten Arbeiten angetroffen, die für eine Vteiterführung in anderen Arbeitszusammenhängen in Frage kommen:

Die Arbeiten der Gruppe "Kriminologie" (Leiter mit 2
weiteren Wissenschaftlern) haben einen - auch in den
Methoden - mit westdeutschen Gruppen vergleichbaren Stand

erreicht.
Die Arbeiten im Bereich "Völkerrecht" (Leiter mit 2
weiteren V'Iissenschaftlern) entsprechen teilweise international üblichen Standards.

Die Gruppen sollten im Rahmen der empfohlenen Förderung von
Arbeitsgruppen (vgJ-. S. 2L ff.) weitergefördert werden.
Ziel sol1te sein, sie später an juristische Fachbereiche
von Hochschulen anzubinden.
Im übrigen sollten für die Förderung von Einzelprojektforschung (v91. S. 2L ff.) 5 l{issenschaftler vorgesehen werden.

Darüber hinaus wurden Forschungsthemen (2.8. Rechtstatsachenforschung) vorgefunden, die eher an Universitäten
bearbeitet werden soIlten.

Vor dem Hintergrund dieser Vorschläge und aus den oben
genannten Gründen wird empfohlen, das IfR aufzulösen.
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Anlage 6: Verzeichnis der unveröffentl-ichten Studien des ZIW (seit L9g6)
Anlage 7: Verzei-chnis der ftlr Auftraggeber in der BRD, einschlieBlich Berlin
(!Iest), und im westlichen Ausland erarbeiteten Studien (seit l-986)
Anlage 8r Aktive Teilnahme von Mitarbeitern des ZIW an veranstalterfinanzierten Fachtagungen in der BRD und im westlichen Ausland (seit Nov.
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Institut fur Rechtswissenschaft (IfR) der Akademie der llisgenschaften
- Institut fur Rechtswissenschaft der Akademie der Hissenschaften der DDR:
Beantwortung der Fragen des l{issenschaftsrates
- Anlage L: Publikationsliste der einzelnen Mitarbeiter
- Anlage 2: Stellenp1an L990 (Stand: 30.06.l-990)
- Anlage 3: Altersstruktur des I'titarbeiterbestandes (Stand: 1.09.L990)
- Anlage 4: Projekte der Forschungsrichtungen
- Liste der drei neu festgelegten Forschungsrichtungen und der Projekte
(28 .e. r-990

)

Zentrurn fur gesellschaftswissenschaftliche Information (ZGI) der Akademie der
Wis senschaften

- Antworten auf den Fragenkatalog des llissenschaftsrates
- Forschungsinformationssystem Geisteswissenschaften FORIG
- Informationsstelle Friedenswissenschaft Berlin (IFB)
- Gewinnung und Bereitstetlung von Daten fttr geistes- und sozialwissenschaftLiche Forschungen (Archiv)
- Untersuchungen und Darstellungen zur Funktion der organisierten Information in
den Wissenschaften (Fachinformation und Konrrunikation in der l,iissenschaft)
- Leistungen zur EDV-Anwendung in den Sozial- und Geisteswissenschaften
- Meinungen zur Arbeit des Zentrums fllr gesellschaftswissenschaftLiche Information

- lJissenschaftliche Veranstaltungen des ZGI und vom ZGI ausgerichtete
-

Kongresse

und Tagungen
Teilnahme von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ZGI an wissenschaftlichen
Tagungen

- Mitgliedschaften in internationalen Organisationen
- Vereinbarung zur Zusamnenarbeit auf dem Gebiet der informationswissenschaftlichen Forschung und Lehre
- Das ZGI in den Jahrbtlchern der Akademie der Wissenschaften 1985, 86, 87,88
- Veröffentlichungen 1985-1990
Institut fur zeitgeschichtliche

Jugendforschung der Akademie der llissenschaften

- Institut ftlr zeitgeschichtliche

Jugendforschung: UnterLagen zur Begutachtung

lnstitut fttr Soziologie und SozialpoLitik (ISS) der Akademie der llissenschaften
- Informationsmaterial zur Begutachtung des Instituts ftlr Soziologie und Sozialpolitik der Akademie der l{issenschaften der DDR (August l-990)
- An1age l-: Forschungsergebnisse des ISS 1983-L987
- Anlage 2z Ergänzung der Forschungsergebnisse des ISS 1983-1987
- Anlage 3: Forschungsergebnisse des ISS 1988-1989
- Anlage 4z Forschungsergebnisse des ISS L990
- Anlage 5: Forschungsprojekte bzw. -vorstellungen einzelner Bereiche und Forschungsgruppen

- Anlage 6: Titel der Jahrbtlcher fttr Soziologie und SozialpoJ.itik
- Anlage 7z Titel der Schriftenreihe "Soziologie und Sozialpolitik - Beiträge
-

Anlage 8:
Anlage 9:
Anlage L0:
Anlage 11:
Anlage 12:

aus der Forschungn
Sozialreport '90

Frauenreport '90

Altenreport '90

Monographie: Kommunalwahlen der DDR l-990
Monographie: Denken und Handeln in der Krise
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Institut ftlr Theorie, Geschichte und Organisation der I.Iissenschaft
Akademie

der tlissenschaften

(ITW) der

- Antworten auf die Fragen des Wissenschaftsrates vom 11.7.1990
- Kurzcharakteristik der Forschungsrichtung "Forschung als soziokultureller Proze\ - wi s senschaf t s theoreti sch orientierte Wi s senschaf ts f orschung
- Ergebnis der Selbstbewertung der Forschungsrichtung I: Forschung als soziokultureller Prozep - wissenschaftstheoretisch orientierte Wissenschaftsforschung
- Ost-Berliner Akademie-Instilute: Antrag auf Grtlndung eines Zentralinstituts
ftlr Kormunikation (oder Kultursemiotik) an der Humboldt-Universität zu Berlin
n

vom 30. L0.l-990

- Zur Tätigkeit, der Arbeitsrichtung II des ITIJ: nRessourcen- und Potentialdynamik/Wis senschaftspolitik r ( 20 . 8 . L990 )
- Bereich Innovationsforschung: Sozialwissenschaftliche Begleitforschung von Innovationsprozessen - neuer Techniktyp, präventive Technikfolgenabschätzung
-

und Innovationsstrategien (August 1990)
Bereich Wissenschaftsgeschichte am ITW (26.7.1990)
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