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2Vorbemerkung

Der wissenschaftsrat ist von der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) im April L994
gebeten worden, aIIe Einrichtungen der Blauen Liste, beginnend mit dem 1. Januar 1995, innerhalb von fünf Jahren auf
der Grundlage seiner Empfehlungen zur Neuordnung der Blauen
Liste vom November L993 zu bewerten.

Bei den Einrichtungen der Blauen Liste handelt es sich um
selbständige Forschungseinrichtungen, Trägerorganisationen
oder Service-Einrichtungen für die Forschung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse, die auf der Grundlage der Rahmenvereinbarung zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung
der Forschung nach Artikel 9lb des Grundgesetzes vom
28.L1. 1975 (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung) gefördert werden.

Seit L977 gehört das Wissenschaftszentrum Berlin zrt den
Forschungseinrichtungen der BIauen Liste. Der Wissenschaftsrat hat in der Vergangenheit berej-ts einmal im
Jahre 1981 zum VüZB Stellung genommen und empfohlen, die
gemeinsame Bund-Länder-Förderung unter Berücksichtigung
einer Reihe von Empfehlungen weiterzuführen.1)
In seiner Sitzung vom 19. Januar Lgg6 hat der tüissenschaftsrat beschlossen, das Bewertungsverfahren zum WZB in der
zweiten JahreshäIfte L996 durchzuführen, und eine entsprechende Bewertungsgruppe eingesetzt. In dieser Bewertungsgruppe haben auch Sachverständige mitgewirkt, die nicht
Mitglieder des Wissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat zu besonderem Dank verpflichtet. Die Bewer1) VgI. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zum Vüissenschaftszentrum Berlin, in: Wissenschaftsrat: Stellungnahmen zu
geisteswissenschaftlichen Forschunseinrichtungen außerhalb der Hochschulen, Kö1n 1981, S. 39ff.

3tungsgruppe hat am 17./L8. Oktober L996 das WZB besucht und
den vorliegenden Bewertungsbericht vorbereitet.

Der Ausschuß Blaue Liste hat auf der Grundlage dieses Bewertungsberichts am LL. /L2.L2.L996 die wissenschaftspolitische Stellungnahme erarbeitet.

Der Wissenschaftsrat hat die Stellungnahme am 24.L.L997
verabschiedet.

4A.

Kenngrößen des

Instituts

Das wissenschaftszentrum Berlin hat die Rechtsform einer
gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(gcmbH) . zuwendungsgeber sind der Bund (Bundesministerium
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie) und
das Land Berlin (senatsverwartung für wissenschaft und Forschung des Landes Berlin). Im Grundhaushalt (institutionelle
Förderung) standen im Jahr 1995 rund 26,4 Millionen DM zur
Verfügung. Davon entfielen auf die personalausgaben L7 tO
Millionen DM. Das Institut verfügt gegenwärtig (31.12.L995)
über 154 grundfinanzierte personalstellen, davon 95 sterren
für ltissenschaftler und 59 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal.

Die surnme der eingeworbenen Drittmittel betrug im Jahre i.995
rund 5r9 Millionen DM. Der Großteir dieser Mittel stammt von
der DFG, dem Bund und der EU. Aus Drittmitteln wurden L7 t5
Beschäftigungsverhältnisse für !{issenschaftler finanziert,
die aIle befristet sind.

rn den Jahren 1993-L995 wurden l-5 promotionen und acht Habilitationen erfolgreich abgeschlossen. Sieben Wissenschaftler
erhielten Berufungen auf Hochschulprofessuren in Deutschland
und an ausländische Hochschuren. L9 promotions- und l-i. Habilitationsvorhaben laufen gegenwärtig.

Das v[zB wird von einem wissenschaftrichen und von einem
adminj-strativen Geschäftsführer geleitet. Aufgaben des wis-

senschaftlichen Geschäftsführers, der die Amtsbezeichnung
Präsident führt, sind die Koordination der wissenschaftrichen Einrichtungen der Gesetrschaft, die Erarbeitung der
Grundzüge der Forschungspolitik und von vorschlägen für die
EinrichtüDg, Fortsetzung und Beendigung von Forschungsschwerpunkten und Forschungsabteilungen sowie die Berufung
der jeweiligen Leiter. rm Rahmen der Kooperationsverträge
mit der Freien universität, der Technischen universität

5sohrie der Humboldt-Universität Berlin wurden zehn der 11
Abteilungsdirektoren des WZB auf dem Vtege gemeinsamer Berufungen zu Ordentlichen Professoren dieser Hochschulen ernannt.

B.

Auftrag

laut Satzung ei-ne Trägerorganj-sation für problemorientierte so z ialwi s senschaf t I iche Grundlagenf orschung .
Es fördert die Verbreitung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse in Wissenschaft und Praxis. Thematisch sind die Forschungen am WZB durch ein übergreifendes Leitthema "EntwickIungstendenzen, Anpassungsprobleme und Innovationschancen
moderner demokratischer Gesellschaften" definiert. Das wZB
fördert den wissenschaftlichen Kontakt und Austausch zwiDas WZB ist

schen seinen eigenen Einrichtungen und anderen wissenschaftlichen Institutionen innerhalb und außerhalb der Hochschulen

im In- und Ausland. Die Ergebnisse der wissenschaftlichen
Arbeiten der Gesellschaft werden veröffentlicht.
C. Forschungs- und Serviceleistungen
ist eine im In- und Ausland anerkannte Stätte sozialwj-ssenschaftlicher Forschung, die als Forum für vielfä1tige internationale Kooperationen einen zentralen Beitrag
zur Vernetzung der deutschen Sozialwissenschaften mit den
wissenschaftlichen Fachgemeinschaften im Ausland leistet.
Ein besonderes Merkmal der Arbeiten am WZB ist, daß diese
durch eine klare theoretische Fragestellung gelej-tet sind,
auf umfangreichen empirischen Erhebungen beruhen und international vergleichend sowie interdisziplinär ausgerichtet
Das

VüZB

sind.

6Aufgrund der Langfristigkeit der Forschungsvorhaben, die vor
arrem am Beispiel der Längsschnittstudien deutlich wird,
repräsentiert das vüzB einen Typus von Forschung, der so an
den universitäten nur schwer verwirklicht werden könnte.
Hochschulforscher nutzen die

am irüZB

durchgeführte Forschuog,

indem sie in die interdisziprinär und international vergleichend angeregten Forschungsprojekte des wzB einbezogen werden, auf die dort erhobenen Datensätze für eigene sekundäranalysen zurückgreifen und an den verschiedenen Tagungs- und
Vortragsveranstaltungen des Zentrums teilnehmen.

Bedacht werden sollte arlerdings, wie in Zukunft die zusammenarbeit der Forschungseinheiten innerharb des wzB verbessert werden kann, insbesondere zwischen den wirtschaftswis-

senschaftlichen und den sozialwissenschaftlichen Arbeitsbereichen. Zudem sollten rechtswissenschaftliche und auch
verwaltungswissenchaftriche Forschungsansätze stärker berücksichtigt werden.

Die veröffentlichten wissenschaftrichen Arbeiten des wzB
stellen in den meisten Arbeitsbereichen sehr gute, teils
hervorragende Beiträge zur sozialwissenschaftlichen Forschung dar.

D.

Organisation, Struktur und Ausstattung

Die satzungsmäßig verankerten Organe des VüZB - insbesondere
Kuratorium und wissenschaftliche Geschäftsführung - verfügen
über Steuerungsmöglichkeiten, ürt die Grundzüge der Forschungspolitik des WZB festzulegen, die einzelnen Forschungseinheiten zu koordinieren und Entscheidungen über die
Einrichtung und Aufhebung von ForschunEsschwerpunkten, die
Berufung von wissenschaftlichen Leitern und die Verteilung
von personellen und finanziellen Ressourcen zu treffen. Die
formale Stellung des Präsidenten sollte jedoch weiter ge-

7stärkt werden, indem freiwerdende Stellen der Forschungseinheiten einem Stellenpool zugeführt werden, der direkt dem
Präsidenten untersteht. Um die organi-satorische Flexibilität
des WZB wej-ter zu erhöhen, sollte neben den Leitungspositionen für die Forschungsgruppen auch ein Teil der Abteilungsleiterstellen befristet besetzt werden.
Das WZB verfügt über einen Wissenschaftlichen Beirat, der
1995 ein Audit aller Forschungseinheiten durchgeführt hat.
Diesem Verfahren kommt für Selbstevaluierungen eine Modellfunktion zv.

Die personelle Ausstattung des WZB ist angemessen. Positiv
ist hervorzuheben, daß gegenwärtig rund die HäIfte der V,Iissenschaftlerstellen befristet besetzt sind und eine gezielte
Rekrutierung von ausländischen Wissenschaftlern stattfindet.
Die Kooperationen des WZB mit den Berliner Hochschulen sind
eng und intensiv und schließen langjährige gemeinsame Forschungsprojekte ein. Darüber hinaus existieren Forschungskooperationen mit einer VieIzahl ausländischer Wissenschaft-

ler und Organisationen.
Der wissenschaftliche Nachwuchs am WZB wird nachhaltig ge-

fördert.
der Forschungsprofessuren gingen in
der Vergangenheit zut wenig integrierende Wirkungen auf das
VüZB aus. Es sollt.e in Zukunft durch bef ri-stet zu besetzende
Gastwissenschaftlerstellen ersetzt werden.
Von dem Strukturelement

8E.

Stellungnahme und Förderempfehlung

Das WZB ist eines

der zentralen Foren für die sozialwissenschaftliche Diskussion in Deutschland und international. Mit
seinen Forschung€Dr die eine sehr gute Qualität aufweisen,
leistet es einen zentralen Beitrag zvr Darstellung der deutschen Sozialwissenschaften im Ausland. Es erfüIIt damit in
besonderem Maße die Anforderungen an eine Forschungseinrichtung von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem
wissenschaftspolitischem fnteresse.
Eine Eingliederung in eine Universität wird nicht empfohlen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Weiterförderung des
a1s Forschungseinrichtung der Blauen Liste.

WZB
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Vorbemerkung

Der vorliegende Bewertungsbericht zum Wissenschaftszentrum
Berlin ist in zwei Teile gegliedert. Der darsterrende Teil

ist mit dem rnstitut abschrießend auf die richtige vüiedergabe der Fakten abgestimmt worden. Der Bewertungsteil gibt
die Einschätzung der wissenschaftrichen Leistungen, strukturen und organi-sationsmerkmare durch die Bewertungsgruppe
wieder.

Ll_

A.

Darstellung

A.I. Entwicklung, Ziele,

Aufgaben

Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) wurde L969 von einer
Gruppe von Abgeordneten der im Deutschen Bundestag vertretenen Fraktionen gegründet. Es hat die Rechtsform ej-ner
gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(gcmbH). Seit L976 sind die Bundesrepublik Deutschland und
das Land Berlin die Gesellschafter des wZB. Seit L977 wird
es a1s selbständige Forschungseinrichtung nach der Ausführungsvereinbarun g zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung
vom Bund und Sitzland im Verhältnis 75 : 25 finanziert.

Die Gründung des WZB geht zurück auf den erklärten politischen Willen, den Ausbau von Zentren sozialwissenschaftlicher Forschung zrl fördern und damit der seinerzeit von den
OECD-Wissenschaftsministern erhobenen Forderung zu entsprechen, sozialwissenschaftliche Kompetenzen zrTr Untersuchung
der Bedingungen und Auswirkungen vor allem technologischer

Innovationen institutionell zv verstärken. Die Zielsetzung
einer auf größere Aufgabenbereiche staatlicher Politik bezogenen anwendungsorientierten Sozialforschung r^rar für den
Ausbau der Organisationsstrukturen ab L973 und die institutionelle Förderung von seiten des Bundes und des Landes
Ber1in maßgeblich. Die Forschung wurde in den 70er Jahren
zunächst auf größere Schwerpunkte konzentriert, die in drei

"Internationalen fnstituten" für Management und Verwaltung,
für Umwelt und Gesellschaft sowie für Vergleichende Gesellschaftsforschung organisatorisch verankert hraren. Im einzelnen handelte es sich um die Forschungsschwerpunkte Arbeitsmarktpolitik, Strukturpolitik, Arbeitspolitik, UmweItpolitik sowie Globale Entwicklungen. Die Forschungsschwerpunkte wurden jeweils von einem in- oder ausländischen Direktor geleitet und sollten Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen zu international
vergleichender Forschungsarbeit in größeren empirischen

t2

Projekten zusaflrmenführen. Der Vüissenschaftsrat hat in seiner
Stellungnahme aus dem Jahre L9B1 bei einer Reihe von Einzel-

empfehlungen Konzeption und Organisation des WZB
grundsätzlich positiv beurteilt und festgestellt, daß es
"nützlich (ist), daß solche InstiLutionen im außeruniversitären Bereich und mit ihnen eine dezidiert anwendungsorientierte Art der Forschung gefördert \nIerden".2)
Nach dem Regierungswechsel L982/83 setzten die Zuwendungsgeber eine Beratungskommission ein, deren Empfehlungen für
die weitere Entwicklung des WzB eine maßgebliche Ro1le
spielten. Dem vorangegangen \^raren mehrere Eigeninitiativen

des wzB, die Arbeit des Instituts auf eine kontinuierliche
wissenschaftliche Grundlage zu stellen, die die Entwicklung
fundierten Grundlagenwissens in den verschiedenen Forschungsfeldern verstärken sollte. Diskussionen um die Zielsetzung und die Strukturbedingungen der vtzB-Forschung mündeten L984/85 in Beratungen des Kuratoriums, an deren Ende
eine Neufassung des Gesellschaftervertrages beschlossen
wurde. Die Strukturveränderungen betrafen im wesentlichen
die Verkleinerung der Forschungseinheiten und ihre Gruppierung in problemfeldorientierte Schwerpunkte, die Stärkung
des Grundlagenbezuges und der wissenschaftlichen Autonomie
und eine Vergrößerung der ZahI der leitenden Wissenschaftler
und deren unbefristete Berufung, in der Regel gemeinsam mit
einer der Berliner Universitäten. Bei gleichbleibenden Ressourcen wurde durch Konzentration bisheriger Forschungsprogranme auf kleinere Einheiten Raum für neue Themen und Personen geschaffen. Der Prozeß der Neustrukturierung lief im
wesentlichen Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre ab. Er
hat vor kurzem dadurch seinen Abschluß gefunden, daß im
Sommer L994 der letzte der neuberufenen Direktoren mit dem
Aufbau seiner Forschungsabteilung begonnen hat und damit
2)

g,Iissenschaftsrat, Stellungnahme zum Vtissenschaftszentrum
Berlin, in: Ders., Stellungnahmen zrt geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen, KöIn 1981, S. 42-65.
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sämtliche L4 Leitungspositionen auf C4-Ebene (11- Direktoren,

drei Forschungsprofessoren) besetzt sind. Gegenwärtig gtiedert sich das Institut in vier große Schwerpunktbereiche,
denen jeweils verschiedene Abteilungen, Forschungsgruppen
oder Forschungsprofessuren zugeordnet sind:
Arbeitsmarkt und Beschäftigung
Technik, Arbeit, Umwelt
Sozi-aler Vüande1, Institutionen und Vermittlungsprozesse
Marktprozeß und Unternehmensentwicklung

Das Institut verfügt mit der Forschungsgruppe Vtissenschaftsstatistik und der Arbeitsgruppe Public Health außerdem über zwei weitere Forschungseinheiten, die beim Präsidenten angesiedelt sind.

laut Gesellschaftsvertrag ( S 2 Abs. 1 ) ej-ne
Trägerorganisation für "problemorientierte sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung". Es orientiert sich an
einem Forschungstypus, der zwischen reiner Grundlagenforschung und produktorientierter Anwendungsforschung vermitteln wi1l. Der zentrale Gegenstandsbezug der Forschungen am
WZB ist durch das Leitthema "Entwicklungstendenzen, AnpasDas WZB ist

sungsprobleme und Innovationschancen moderner demokratischer
Gesellschaften" definiert. Die Forschungsprojekte beziehen
sich auf die Identifikation und Beobachtung sozialer Problemfelder, an deren Lösung ej-n besonderes gesellschaftliches Interesse besteht, und im Hinblick darauf insbesondere
auf die Bestimmung kollektiver Problemlösungen und institutioneller Problemlösungskapazitäten. Ein besonderer Akzent
Iiegt auf der Frage, ob und in welchem Maße unsere Gesellschaft Institutionen besitzt, deren Eigenschaften und deren
Zusammenspj-e1 geeignet sind, relevante Probleme sensibel
wahrzunehmen, angemessen z! definieren und effektiv zur be-

arbeiten.

L4

Im Vordergrund zahlreicher Arbeiten stehen politische und
wirtschaftliche Basisinstitutionen und mit ihnen die Komplexe von "Demokratie" und "Markt". Mit Demokratie treten
einerseits bestimmte normative Maßstäbe, andererseits
Strukturen und Funktionen von Regierung€D, parlamenten,
Parteien, Interessenverbänden, sozialen Bewegungen und Massenmedien in das Brickfeld, deren zusammenhang im wZB ebenso
bearbeitet wird wie demokratietheoretisch relevante Verfahren und Prozesse (zum Beispiel vüahlen, öffentliche Meinungsbildung, spezielle Konfliktlösungsverfahren). Dabei geht es
um Bedingungen und Effekte von Repräsentation, Kommunikation
und Entscheidung. Mit dem Komplex Markt geraten unternehmungen und Branchen sowie deren Kooperations- und vüettbewerbsbeziehungen in den Brick. Es geht urn Bedingungen und Effekte
von Produktivität und Vüettbewerb bei zunehmend internationa-

Ien Marktkonstellationen.

rm Hinbrick auf die inhartrichen objektbereiche der wzBForschung lassen sich Fokussierungen erkennen, die vor a1Iem
mit den Begriffen "Arbeit', und ',Umwe1t,, beschrieben werden
können. Der Gegenstandsbereich Arbeit betrifft dabei sowohr
Forschungen über veränderte Formen der organisation geserrschaftlicher arbeit und Entwickrung und strukturen von Beschäftigung ars auch über neue verteilungsmuster von Beschäftigungis- und Einkommenschancen. Der Bereich umwelt
erfaßt sowohr Dimensionen der umwertberastung ars auch der
technischen, soziaren und poritischen Aspekte des umwertmanagements. rm Hinbrick darauf und auch darüber hinaus werden
technische Entwickrungen und ihre Forgewirkungen für Gesel1schaft und umwelt thematisiert. Da die problemlösungskapazität politischer und ökonomischer Akteure bei der Gestaltung
von Arbeit und umwert unmittelbare wohlfahrtswirkungen entfartet, sind untersuchungen über die sozioökonomische situation der Bürger und j-hre Zufriedenheiten, arso über objekt.ive rndj-katoren sozialer probreme und subjektive Dimensionen
arlgemeiner Problemwahrnehmungen, Teir des wzg-programms.

15

Die Projekte, die auf diese Fragestellungen und objektbereiche bezogen sind, haben nach Darstelrung des wzB zu einem
erheblichen Teil eine relativ range Laufzeit und ein überdurchschnittliches vorumen. sie bezögen desharb häufig internationare vergleiche ein und nutzten im Hinblick darauf
die Kooperationen mit zahlreichen ausländischen Forschern
und Forschergruppen.

A.

II. Arbeitsschwerpunkte

Die Forschungsarbeit des t{zB vollzieht sich in vier größeren
schwerpunkten, denen erf rängerfristig angelegte Abteirun9€D, zwei befristet eingerichtete Forschungsgruppen und drei
Forschungsprofessuren zugeordnet sind. Beim präsidenten sind
zwej- weitere Forschungseinheiten angesiedelt (vgl. organigramm des wzB im Anhang 1 ) . Das vtzB beschreibt die Arbeitsschwerpunkte seiner Forschungseinheiten wie forgt (stand:
3L.L2.199s ) .

Forschungsschwerpunkt Arbeitsmarkt und Beschäftigung

- Abteilung Arbeitsmarktpolit,ik und Beschäftigung
Die Abteilung ( fünf grundfinanzierte stellen für wissenschaftler, davon 2,7 befristet besetzt, eine befristete
Drittmitterstelle) untersucht die Beschäftigungswirkungen
der Arbeitsmarktpolitik j-m Kontext der institutionellenTransformationsprozesse in Europa. rm vordergrund steht
die international vergleichende Evaluierung innovativer
Arbeitsmarktpolitiken. Das methodische und empirische
rnteresse ri-chtet sich u.a. auf die Analyse der üLergänge
zwischen verschiedenen Formen der Erwerbs- und Nichteiwerbstätigkeit (berufliche Bildung, vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung, Arbeitslosigkeit,
serbständigkeit,
private oder familiäre Arbeit, schöpferische aktivitäten
und Rente). Neben internationalen, nationalen und regionalen Aggregatdaten werden zunehmend individuelle prozeßdaten (Panerdaten) genutztr urr transitorische Ereignisse
im Längsschnitt zu analysieren. Abgeschrossen wurden im
Berichtszeitraum L994/L995 unter anderem die Arbeiten zrt
einem "rnternational Handbook of Labour Market poricy and
Evaluatiofl", mehrere internatj-ona1 vergleichende !,Iirkungsanalysen zvr Reorganisation der Arbeitsmarktporitik
in der hleiterbildung für Arbeitslose r Zu befristeten Be-

16

schäftigungsverhältnissen oder zum Monitoringsystem der
Arbeitsmarktpolitik in Europa. Im Bereich der strukturorientierten Arbeitsmarktpolitik wurde unter anderem ein
Projekt zum "Arbeitsmarktstandort Berlin 2000" abgeschlossen.

Abteilung Organisation und Beschäftigung
Thema der Abteilung (fünf grundfinanzierte Stellen, davon
drei befristet besetzt, eine halbe befristet besetzte
Doktorandenstelle) sind die Veränderungen der Organisation
der Arbeit, vor allem im Dienstleistungssektor, sowie die
Auswirkungen auf Umfang und Modalitäten der Beschäftigung.
Die Projekte beziehen die Errichtung des Binnenmarktes und
die Transformationen in Osteuropa als zentralen Ausgangspunkt ein. Größere Themenschwerpunkte behandeln die Frage
der Mobilität von hochqualifizierten Arbeitskräften, die
Transformationsprozesse in den neuen Bundesländern und in
Mittel/Ost-Europa sowie die durch den Binnenmarkt veränderten organisatorischen und personalpolitischen Strategien der Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland,
Frankreich und Großbritanni-en. Im Berichtszeitraum L994/95
wurde unter anderem ein Teilprojekt zrt "Personal- und
Ausbildungspolitiken in deutschen, britischen und französichen Banken", ein Projekt zu betrieblichen Restrukturierungsprozessen in Ostdeutschland sowie zrtr "Mobilität von
Wissenschaftlern" zwischen West- und Osteuropa abgeschlossen.

Abteilung Vüirtschaftswandel und Beschäftigung
Die Forschungsprojekte der Abteilung ( fünf grundfinanzierte SteIIen, davon zwei befristet besetzt, eine befristet besetzte Drittmittelstelle) untersuchen die Vie1falt
der Strukturen verschiedener fortgeschrittener kapitalistischer Industriestaaten im Hinblick auf die Lösung von
Stabilitäts- und Wettbewerbsproblemen. Die Projekte sind
international vergleichend ausgerichtet (vor allem USA,
Großbritannien, Deutschland und Japan). Als wichtigste
Institutionen geraten Unternehmen, Gewerkschaften und
Arbeitgeberorganisationen sowie die Systeme der Bildung
und Berufsausbildung in das Blickfeld. Ej-nzelne Projekte
beschäftigen sich mit Institutionen, Ausbildung und Arbeitsmärkten, der Funktion und Organisation des Bankensektors in Deutschland sowie der Umorganisation der Unternehmen in OECD-Ländern. Die Arbeiten der Abteilung
gehen von der These aus, daß die Probleme konkurrenzorientierter Arbeitsmärkte vermieden werden können, \^Ienn
die Sozialpartner auf lokaler und nationaler Ebene gut
organisiert sind und die Finanzinstitutionen enge und
Iangfristige Verbindungen mit Unternehmen unterhalten.
Dieses Verständnis von Arbeitsmarktsituationen soll auf
verschiedenen Ebenen umgesetzt werden: a) in makroökonomischen Modellen der Gleichgewichtsrate von Arbeitslosigkeit, b ) zur Erklärung, \rilarum einige Staaten (2.8.
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Deutschland und Japan), LroLz stärkerer gesellschaftlicher
und gesetzlicher Regulierung, wettbewerbsfähiger sind als
Staaten, die während der 80er Jahre einem Deregulierungsmodell folgten (USA, UK), c) durch die Modellj-erung der
makro- und mikroökonomischen Anpassungspfade verschiedener

fortgeschrittener Volkswirtschaften.
Forschungsschwerpunkt Technik - Arbeit - Umwelt
- Abteilung Organisation und Technikgenese
Die Abteilung (sieben grundfinanzierte Stellen, davon zwei
befristet besetzt, zwei befristete Drittmittelstellen und
eine halbe Doktorandenstelle) beschäftigt sich mit der
Analyse organisationskultureller Einflüsse bei technischen
Innovationen. Neben theoretisch-konzeptionellen Grundlagenarbeiten, vor allem zrt Fragen von Organisationskultur
und Leitbildern, wurden insbesondere Untersuchungen zv
Innovationsphasen bei maschinellen Schreibtechniken und
bei antriebstechniken für Straßenfahrzeuge in langfristiger und international vergleichender Perspektive durchgeführt. Die laufenden Projekte widmen sich unter anderem
Leitbildern der Mobilität, elektronischen Kommunikationsnetzen, digitalen Schrj-fttechnologien, Konzeptionen künstIicher Intelligenz und Leitbildern der Biotechnologie.
Quer z1J den technikfeld-orientierten Forschungen werden
Arbeiten zv Veränderungsprozessen in Organisationen und
Institutionen unter dem Blickwinkel ihrer Lernfähigkeit
durchgeführt.

- Abteilung Regulierung von Arbeit
ZieL der Abteilung (sechs grundfS-nanzierte Ste11en, davon
eine befristet besetzt, drei befristete DrittmittelstelIen) ist €sr mit Hilfe von quantitativen Methoden und
Fallstudien Erklärungsmodelle für neue Regulierungsformen
der Arbeit zu entwickeln, alternative Entwicklungspfade zu
identifizieren sowie unterschiedliche Problemlösungen im
internationalen Vergleich (zwischen Europa, den USA und
Japanl zur Diskussion zu ste1len. Die Arbeit der Abteilung
konzentriert sich auf drei Schwerpunkte: a) Restrukturierung des Arbeitsprozesses in der industriellen Produktion,
b) Restrukturierung des Arbeitsprozesses in den öffentlichen Dienstleistungsbereichen und c) Restrukturierung des
Arbeitsprozesses und seine sozialökologischen Voraussetzungen und Folgen. In methodischer Hinsicht wird vorwj-egend mit dem international verglej-chenden Fallstudienansatz gearbeitet.
- Abteilung Normbildung und Umwelt
Das Forschungsprografilm der Abteilung (sieben grundfinanzierte Ste1len, davon drei befristet besetzt) konzentriert
sich auf partizipative Verfahren der Regelung von Umweltkonflikten. Gegenstandsbereich der zentralen Projekte

1B

waren bislang die Technikfolgenabschätzung im Bereich der
Gentechnik und die Vermittlungsprozesse im Bereich der
Abfallwirtschaftsplanung. Ferner werden in kleineren Projekten Normbildungsprozesse auf der Ebene des fndividuums
(Umweltmora1) und auf der Makroebene der europäischen
Regulierung (Gewässerschutz) untersucht. Im Zentrum der
Untersuchungen stehen dabei Verfahren, in denen über umweltrelevante Konflikte verhandelt wird, und die sich von
gerichtsförmigen oder verwaltungsinternen Verfahren durch

die gesellschaftliche öffentlichkeit und den vorläufigen
Verzicht auf hierarchische Entscheidungen unterscheiden.
Forschungsgruppe Metropolenforschung

Die im Februar L994 eingerichtete Forschungsgruppe (zweieinhalb grundfinanzj-erte Stellen, davon eineinhalb befristet besetzt) beschäftigt sich mit der Problematik der
Organisierbarkeit sehr großer Städte. Das Forschungsprogramm ist als internationales und interdisziplinäres Verbundprojekt in Kooperation mit der Universität Viadrina in
Frankfurt/Oder und dem Institute for Economic Research,
Universität Lund, angelegt. Am Beispiel der Städte Berlin,
Rom, Warschau, Stockholm, BrüsseI, Bukarest und Kairo
werden drei Projektlinien verfolgt: Ethnographisch ausgerichtete Untersuchungen zur Organisationspraxis in metropolitanen Verwaltungen, wissenschaftssoziologische Untersuchungen zur Stadtforschung sowie Untersuchungen zu massenmedialen Repräsentation großer Städte.

Forschungsgruppe Transformation und Globalisierung

Die Arbeiten der Forschungsgruppe ( zwei grundfi-nanzierte
SteIlen, davon eine befristet besetzt, eine halbe Doktorandenstelle) sollen die am WZB durchgeführten Transformationsstudien im Hinblick auf eine Verbindung von weltwirtschaftlicher Globalisierung mit den Transformationsprozessen in den Reformländern Ost-Mitteleuropas ergänzen.
Untersucht werden industriebetriebliche Transformationsund Restrukturierungsprozesse in der Tschechischen Republik und Ungarn mit einer möglichen Erweiterung auf Polen.
Die Projekte sind so konzipiert, daß die Ost-Vüest-Problematik in die Transforrnationen, die sich derzeit auch in
den westlichen industriellen Kernökonomien vollziehen,
eingebettet ist. Die seit August L993 bestehende Forschungsgruppe arbeitet gegenwärtig an drei Teilprojekten,
die über die zentrale Fragestellung empirisch und theoretisch-methodisch miteinander verneLzL sind. Mit den empirischen Untersuchungen wurde Ende 1,994 in der Automobilindustrie in der Tschechischen Republik begonnen. Sie
wurden l-995 fortgesetzt und auf die Automobilindustrie in
Ungarn ausgedehnt. Im tschechischen Maschinenbau begannen
die empirischen Studien Ende 1995.
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Forschungsprofessur Umweltpolitik,

Arbeitsformen

Technikentwicklung

Die Aufgabenstellung der Forschungsprofessur (eine grundfinanzierte Stelle) besteht darin, die Wechselwirkungen
zwischen Arbeit, Technik und Umwelt zu analysieren und sie
im Sinne einer umwelt- und sozialverträglichen Entwicklung

von Wirtschaft und Gesellschaft nutzen zu lernen. Dabei
sollen einerseits die Wirkungen untersucht werden, die von
der lokalen, nationalen und internationalen Umweltpolitik
auf die Entwicklung der Technik und die Formen der Arbeit
ausgehen. Andererseits so1Ien die Umwelteffekte näher
beschrieben und analysiert werden, die von anstehenden
oder zu erwartenden Änderungen der Techniknutzung und des
Arbeitseinsatzes ausgehen. Die Forschungsarbeit ist international ausgerichtet und bezieht thematisch und methodisch ökonomj-sche, technologische und ökologische Fragen
ein. In den letzten Jahren standen Studien zum ökologischen Strukturwandel der Industriegesellschaft und zur
Formulierung einer globalen Umweltpolitik im Mittelpunkt
der Arbei-ten.
Forschungsschwerpunkt Sozialer ?tandeI, Institutionen
Vermittlungsprozesse

und

- Abteilung öffentlichkeit und Soziale Bewegungen
Das Forschungsprogramm der Abteilung (sieben grundfinanzierte SteIlen, davon drei befristet besetzt, eine halbe
Doktorandenstelle) konzentriert sich auf komplexe Vermittlungsprozesse moderner Demokratien. Im einzelnen solIen die Bedingung€nr Strukturen und Prozesse politischer
Einflußnahme beschrieben und die Gesetzmäßigkeiten, unter
denen zu bestimmten Themen und Problemlösungen politischer
Entscheidungsdruck entsteht, erforscht werden. Die einzelnen Projekte sind in der Mehrzahl internatj-onal vergleichend angelegt und arbeiten methodisch mit Fallstudien,
eigenen Datenerhebungen, repräsentativen Umfragen, Interviews mit Vertretern kollektiver Akteure sowie Sekundäranalysen. Das Projektprogramm verfolgt unterschiedliche
Strategien: ein Typus von Projekten, der u.a. der Protestforschung zuzurechnen ist, ermittelt Massendaten von sozi-alen Bewegungen und von Massenmedien a1s zentralen Akteuren moderner öffenttichkeit. Ein anderer Typus von
Projekten verfolgt das Ziel, äil Beispiel instruktiver
FäIIe öffentlicher Auseinandersetzungen das komplexe Zlusammenwirken unterschiedlicher Akteursebenen genauer zrl
bestimmen. Ein Beispiel ist das Abtreibungsthema in
Deutschland und den USA, ein weiteres Rechtsextremismus
und GewaIt in Deutschland und Großbritannien. Mehrere
zusaLzprojekte erforschen gemeinsam mit der Nachbarabteilung "rnstitutionen und sozialer Wandel" den Zusammenhang
von Massenmedien, sozialen Bewegungen, fnteressenverbänden
und Parteien.
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- Abteilung Institutionen und sozialer Wandel
Allgemeiner Ausgangspunkt für das Forschungsprogrami'r der
Abteilung (sieben grundfinanzierte Stellen, davon drei befristet besetzt, eine befristete Drittmittelstelle)
ist
die Frage, inwieweit politische Institutionen in modernen
Gesellschaften fähig sind, die vielfältigen Problemlagen
zu verarbeiten und die Erwartungen und Forderungen ihrer
Bürger aufzunehmen. Die empirischen Arbeiten setzen bei
den sich verändernden Bedingungen für politische Vermittlungsprozesse an. Ein ZLeL der empirischen Forschung ist
die Konfrontation der empirischen Wirklichkeit demokratischer Prozesse mit den normativen Vorstellungen unterschiedlicher Demokratiemodelle. Das Forschungsprogramm
gliedert sich in vier größere Bereiche: a) Bürger und
Politik in westlichen Demokratien, b) Strukturen und Leistungen kollektiver Akteure und politischer Systeme in
westlichen Demokratien, c) Bürger und Politik in Mittetund Osteuropa und die Entstehung demokratischer Institutionen, d) politische Eliten und politische Repräsention
in westlichen Demokratien und in Mittel- und Osteuropa.
Die wichtigsten Datenquellen für die Mikroebene stellen
repräsentative Bevölkerungs- und Elitenumfragen dar, für
die Makroebene sind es Struktur- und Leistungsindikatoren
der kollektiven Akteure und Subsysteme der politik.
- Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung
Die Abteilung (acht grundfinanzierte SteIlen, davon fünf
befristet besetzt, vi-er befristete Drittmittelstellen,
eine halbe Doktorandenstelle) hat einen grundlagenwissenschaftlichen Schwerpunkt in der Analyse des sozialstrukturellen Wandels moderner Gesellschaften und einen anvi/endungsorientierten Schwerpunkt in der Sozialberichterstattung. Die Analysen der Sozialstruktur konzentrieren sich
auf drei Aspekte: a) demographische Grundgliederung der
BevöIkerung sowie ihre Gliederung bezüglich hochbewerteter, knapper Güter wie Erwerbspositionen, Einkommen, prestige und EinfIuß, b) das System sozialer Klassen und
Schichten und seine gegenwärtige Differenzierung in Richtung auf eine Pluralisierung von sozialen Milieus, Lebensformen und Lebensstilen und c) politische, ökonomische
und kulturelle Basi-sinstitutionen. Die Abteilung führt
eigene repräsentative Befragungen durch, darunter regelmäßig dj-e sogenannten Wohlfahrtssurveys. Sie erstellt in
Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt außerdem das
Kompendium Datenreport. Die Abteilung ist an dem Soziooekonomischen Panel beteiligt, das am Deutschen Institut
für Vüirtschaftsforschung (DIW) angesiedelt ist.
Forschungsprofessur Vergleich demokratischer Systeme
Im Rahmen der Forschungsprofessur (eine unbefrist,et besetzte grundfinanzi-erte Stelle) sollen die theoretischen
und praktisch-politischen FoIgen behandelt werden, die
sich aus der Transformation der vormals totalitär-kommu-
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nistisch verfaßten Staaten zu pluralistischen Demokratien
ergeben. Es wird erwartet, daß mit dem Niedergang des
Kommunismus in den etablierten Demokratien eine politischideologische Leerstelle entstanden ist, die nicht ohne
Folgen für deren politisches Selbstverständnis bleiben
wj-rd. Für die Berichtsperiode L994/95 lag der Schwerpunkt
der Arbeiten in dem Abschluß des von der European Science
Foundation (ESf) geleiteten internationalen Projekts "BeIiefs in Government". Der Inhaber der ForschunEsprofessur
ist außerdem gegenwärtig an einem "Cross-NationaI-Election-Project" beteiligt, in dem nationale Wahlen in westlichen Demokratien vergleichend analysiert werden. In
Vorbereitung befindet sich e5-n erojekt zur Rolle der empirischen Sozialforschung im Prozeß der Konstituierung von
öffentlicher Meinung, das gemeinsam mit der Abteilung
"öffentlichkeit und Soziale Bewegungen" durchgeführt b/erden soII.
Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung

- Abteilung Market Dynamics
Die Abteilung (sieben grundfinanzierte SteIIen, davon fünf
eine halbe
befristet besetzt, zwei Drittmittelstellen,
Doktorandenstelle) hat sich zwei Aufgaben geste1lt3 erstens soll das methodologische Werkzeug für die Untersuchung der gegenseitigen Beeinflussung von Organisationsstrukturen der Unternehmen und Marktstrukturen unter
dynamischen Bedingungen entwickelt werden, zweitens soll
ein Gesetzentwurf für ein internationales Vüettbewerbsrecht
erarbeitet werden, der die sich abzeichnenden !{ettbewerbsbedingungen der Zukunft in engen Oligopolen zum Leitbild
der Wettbewerbspolitik macht. In der angewandten Forschung
werden globale High-Tech-Märkte auf ihr Entstehen, auf ihr
Verschwinden und auf ihre Entwicklung untersucht. Einzelne
Projekte beschäftigen sich mit der Organisation und dem
Wettbewerb der Hersteller ziviler Verkehrsflugzeuge, der
Zerstörung und Entstehung von Märkten am Beispiel der
Regulierung von FCKW, der Struktur von Kapitalmärkten und
Investitionsentscheidungen von Unternehmen, dem Finanzierungsverhalten japanischer Aktiengesellschaften oder den
Erfolgsfaktoren japanischer Unt,ernehmen. AIs Forschungsi-nfrastruktur stehen zwei Datenbanken bereit: a) die "Bonner Datenbank" mit Jahresabschlußdaten von 300 börsennotierten Industrieaktiengesellschaften seit 196L und b) die
"Kaischa-Datenbank" mit Jahresabschlußdaten von 100 großen
japanischen High Tech-Unternehmen für die letzten 20 Jahre. Beide Datenbanken werden von der DFG gefördert.
- Abteilung Wettbewerbsfähigkeit und industrieller Wandel
Das Forschungsprogramm der seit August L994 bestehenden
Abteilung (fünf grundfi-nanzierte SteIlen, davon drei befristet besetzt) konzentriert sich auf die Entstehung und
Erhaltung von wettbewerbsfähigen Strukturen in einem sich
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weltweit verändernden wirtschaftlichen umfeld. rn der
verbindung von neueren Erkenntnissen aus der modernen
rndustrieökonomik mit empirisch-ökonometrischen Forschungsansätzen sorren genauere Aussagen über die zusammenhänge zwischen rnstitutionen, unternehmen, Märkten und
wettbewerbsfähigkeit erarbeitet werden. zieL der Forschung
ist es auch, neue Konzepte zur Förderung wettbewerbsfähil
ger strukturen in den europäischen Hochlohnländern zu
entwickern. Forgende zusammenhänge werden genauer untersucht: a) Auswirkungen einer modernen regionaren und überregionalen Infrastruktur auf das wirtschaftliche Vüachstum,
die wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung, b) Entwicklung von Konzepten und Szenarien des industiiellen und
gesellschaftrichen wandels hin zvr rnformations- und Kommunikationsgesellschaft und c) die Rolle von Forschung und
Entwicklung ars strategisches wettbe!üerbsinstrument.
Forschungsprofessur Technorogischer vüande1 und rndustrieumstrukturierung

rm Rahmen der Forschungsprofessur (eine grundfinanzierte
stelle) sollen insbesondere die Auswirkung des sozio-ökonomischen und technisch-naturwissenschaftlichen Vtandels
auf die Marktstruktur untersucht werden. Die Arbeiten
konzentrierten sich in den letzten Jahren auf Fragestellungen der Bereiche a) wissensinfrastruktur und wirtschaftswachstum, b) rndustriedynamik und rnnovation und c)
Industriepolitik.
Forschungsgruppe Wissenschaftsstatistik
Die Forschungsgruppe ( fünf grundfinanzierte sterlen, d.avon
a1le befristet besetzt, eine befristete Drittmitterstelle
und eine befristete Doktorandenstelle) wurde auf Empfehrung
des wissenschaftsrates für fünf Jahre in das wzB eingegliedert. rm zentrum ihrer Arbeiten stand bisrang die Anätyse
der Veränderungen des ostdeutschen tüissenschaftssystems im
zusammenhang der deutschen Vereinigung in den drei sektoren:
außeruniversitäre staatlich finanzierte Forschung, Forschung
und Entwicklung in der wirtschaft und universitäten. ninä
ErweJ-terung des Gegenstandsbereiches erfolgte einerseits
hinsichtlich einer retrospektiven Aufklärung der Bedingun9GD, strukturen und spezifika des Forschungshandels der DDR
vor 1990 und zum anderen in Form von untersuchungen zu
Transformationsprozessen in anderen Ländern Europäs und
Asiens. Die Forschungsarbeiten erfolgen in enger xooperation
mit Partnern aus den ehemals sozialistischen l,ändern in
Europa und Asien.

Arbeitsgruppe Public Health
Die Arbeitsgruppe (drei unbefristet besetzte grundfi-nanzierte stelren, vier befristet besetzte sterren, davon drei
aus Drittmittern) untersucht, zum Teir im internationaren
vergreich, den rnhart sowie fördernde und hemmende umset-
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mit Public Health intendi-erten sozialen
Innovation. Die damit gemeinten Strategien beziehen sich auf
Bevölkerungen bzw. Gruppen, und sie zielen auf die Verminderung von Erkrankungs- und Sterbewahrscheinlichkeiten durch
Senkung von (pathogenen) Belastungen und Förderungen von
(salutogenen) Ressourcen vor und nach dem Eintritt von Erkrankungen bzw. Behinderungen. Im Vergleich zum dominanten
Umgang des Medizinsystems mit gesundheitlichen Risiken und
Problemen beinhaltet dies nach Auffassung der Arbeitsgruppe
ti-efgreifende Veränderungen der Vüahrnehmungs-, Handlungsund Steuerungslogik der daran beteiligten Professionen und
fnstitutionen. Unter diesem Gesichtswinkel konzentrieren
sich die Arbeiten der Gruppe auf 1. neuere Ansätze betrieblicher Prävention und Gesundheit.sförderung (2.8. Organisationsentwicklung), 2. lnterventionen in die Lebensweise (an
den Beispielen Aids und Ernährung) und 3. Veränderungen im
Bereich der Krankenversorgung (an den Beispielen Krankenhaussteuerung und Versorgung von Aids-Patienten).
zungsbedi-ngungen der

A.III.

Organisation und Ausstattung

Organisation
Organe des WZB sind die Gesellschafterversammlung, das Ku-

ratorium, die Geschäftsführung und der Wissenschaftliche
Rat.

Die Gesellschafterversammlung, die von den beiden Zuwendungsgebern des WZB, dem Bund und dem Land Berlin, gebildet
wird, beschließt insbesondere über die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführer und über die Bewirtschaftungsgrundsätze. Ihr obliegt auch die Berufung von Mitgliedern
des Kuratoriums.

die Grundzüge der Forschungspolitik der Gesellschaft und wirkt in allen wesentlichen forschungspolitischen und finanziellen Angelegenheiten mit. Es
besteht aus L2 stimmberechtigten, ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Zwei gewählte wissenschaftliche Mitarbeiter der
Gesellschaft und der Vorsitzende des WZB-Beirats nehmen a1s
beratende Mitgtieder an den Sitzungen des Kuratoriums teiI.
Das WZB hat zwei Geschäftsführer. Aufgaben des wissenDas Kuratorium beschließt
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schaftlj-chen Geschäftsführers, der die Amtsbezeichnung präsident führt, sind vor allem die Koordination der wissenschaftlichen Einrichtungen der Gesellschaft, die Erarbeitung
der Grundzüge der Forschungspolitik und von Vorschlägen für
die Einrichtung, Fortsetzung und Beendigung von Forschungsschwerpunkten und Forschungsabteilungen sowie die Berufung
der jeweiligen Leiter. Der administrativen Geschäftsführerin
obliegt die Regelung der kaufmännischen, rechtl_ichen und
administrativen Fragen sowie die Verantwortung für die Einhaltung der für die Gesellschaft verbindlichen rechtlichen
Bestimmungen.

Der V[issenschaftliche Rat, dem neben dem präsidenten die
Direktoren und l,eiter der Forschungseinheiten, die Forschungsprofessoren sowie gewählte Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter angehören, berät das WZB in wissenschaftlichen Angelegenheiten und spricht Empfehlunqen
aus. Er ist vor allem bei der planung und Beendigung von
Forschungsabteilungen, der Berufung von Direktoren bzw. der
Berufung und Abberufung des wissenschaftlichen Geschäftsführers zu hören. Er tagt in monatli-ch stattfindenden
Sitzungen.

Das v[zB verfügt seit L978 über einen wissenschaftrichen
Beirat, dem Wissenschaftler sowie bislang Vertreter von
obersten Bundesbehörden und Abgeordnete angehören. Die Mitglieder des Beirats werden vom Kuratorium auf ZeiL berufen.
Sie sind ehrenamtlich tätig. Zu den Routinen des Beirats,
der zweimal jährlich zusammentritt, gehört die Diskussion
und Bewertung von Arbeiten der diversen Forschungseinheiten
des wzB. Auf Bitten des Kuratoriums und des präsidenten
steht atr ggf. ergänzt um externe Experten, für außerordentliche Evaluationen und Beratungen zur Verfügung.
Das WzB-Kuratorium hat im Jahre 1995 Beschlüsse zlrr zukünftigen Größe und Zusammensetzung des Wissenschaftlichen geirats gefaßt. Danach soll der Beirat künftig eine Größe von
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L5 Mitgliedern nicht überschreiten. Dem Beirat sol1en neben
einzelnen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die die
Praxisbereiche der WZB-Forschung repräsentieren, wei-t über-

wiegend Fachwissenschaftler angehören, die in den Forschungsfetdern des WZB international ausgewiesen sind. Die
Verkleinerung des Beirats soII mit dem Ausscheiden der gegenwärtigen Mitglieder zigLg vollzogen werden. Die Amtszeit
der Mitglieder erstreckt sich künftig über vier Jahre und
kann höchstens einmal verlängert werden.

in Einverständnis mit dem
Präsidenten hat der Beirat im Laufe des Jahres 1995 ein
"Audit" alIer Forschungseinheiten des vtzB durchgeführt,
seine Feststellungen und Empfehlungen mit den Abteilungen
und Forschungsgruppen diskutiert und in ausführlichen Berichten festgehalten. Neben der Qualität der Forschungen im
wzB wurden im Rahmen des Auditverfahrens insbesondere
Strukturfragen angesprochen. Im Mittelpunkt standen die auf
ZeiL angelegten vier Forschungsschwerpunkte, die lt. Gese1lschaftsvertrag für eine engere Zusammenarbeit der in ihnen
plazierten Abteilung€D, Forschungsgruppen und Forschungsprofessuren vorgesehen \^/aren, und die diese integrative Aufgabe nach Ansicht der Leitung und des Beirates bislang weniger a1s erwartet erfüIlt haben. Das wZB will des-

Mit

Zustimmung des Kuratoriums und

halb nach Abschluß der Evaluation durch den V'Iissenschaftsrat
seine Schwerpunkte überprüfen und mit dem Ziel verändern,
durch neue Abteilungskombinationen die internen Kooperationschancen zu erhöhen.

gesellschaftsrechtlichen Gremien hat das WZB einen
Frauenausschuß mit der Aufgabe eingerichtet, auf die berufliche Gleichstellung von Frauen hinzuarbeiten. Diesem ZieI
solI auch das 1990 eingeführte Programm zur Frauenförderung

Neben den

am VüZB dienen.
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Ausstattung
Der wirtschaftspran des wzB weist für das Haushartsjahr 1995
Einnahmen in Höhe von 2616 Millionen DM aus. Davon entfielen
auf Einnahmen aus der institutionellen Förderung des Bundes
und des Landes 26,4 Millionen DM. Auf der Ausgabenseite
entfielen auf die Personalausgaben L7,0 Millionen DM, auf
sächliche Verwaltungsausgaben 6,0 Mitlionen DM und auf fn-

vestitionen 3,5 Millionen

DM.

Für seine Forschungsprojekte hat das WZB im Haushaltsjahr
l-995 insgesamt 5r9 Millionen DM an Drittmitteln eingeworben.
Hiervon entfielen rund 31 ? auf Mittel der EU, 28 % auf DFGMittel und 24 t auf Fördermittel des Bundes (vgl. Anhang 4).
Das WZB verfügt gegenwärtig (Stand: 31.L2.L9951 über insgesamt 154 Dauerstellen, davon 95 Stellen für Wissenschaftler (davon 43,2 befristet besetzt) und 59 Stellen für nichtwissenschaftliches Personal (vgl. Anhang 2 und 3). Hj-nzu
kornmen im wissenschaftlichen Bereich L7,5 Drittmittelstellen
(aIIe befristet besetzt) und 3r5 Doktoranden-bzw. postdoktorandensterlen, die alre befristet besetzt wurden. rnsgesamt
stehen in den Abteilungen und Gruppen, einschließIich der
kurzfristig zu besetzenden Stellen für Gastwissenschaftler,
L2'J. t25 SteIIen für Vüissenschaf tler zur Verfügung, davon sind
69,45 SteIlen befristet besetzt.

von den rund L20 wj-ssenschaftrern in den Forschungsabteilungen und -gruppen verfügen die meisten über einen Abschruß
in Soziologie, Politotogie oder Volkswirtschaftslehre. Etwa
zwei Dritter der wissenschaft.tichen Mitarbeiter sind promoviert. Der Altersdurchschnitt in den Forschungseinheiten
(einschließlich der Direktoren und Forschungsgruppenreiter)
beträgt 4LtB Jahre. Insgesamt sind rund die HäIfte der am
WZB beschäftigten Wissenschaftler jünger a1s 40 Jahre.
36 t9 B der am WZB tätigen Wissenschaftler sind Frauen.
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Die Verweildauer des wissenschaftlichen Personals weist
f olgende Werte auf : Rund drei Viertel der V'lissenschaf tler
sind \^reniger als zehn Jahre am vüzB beschäftigt, weitere
19 B sind zwischen zehn und 20 Jahren am Wissenschaftszettrum. Nur rund 4 ? der Wissenschaftler weisen eine Verweildauer von über 20 Jahren auf.
Der Besetzung einer Stelle für wissenschaftliche Mitarbeiter
geht eine öffentliche Ausschreibung voraus. Die ZahL der
Bewerbungen ist nach Angaben des Instituts hoch, deren QuaIität gemischt. Die Mehrzahl der Eingestellten kommt von
deutschen Universitäten, rund 15 B der Mitarbeiter sind aus
dem Ausland rekrutiert. Das VIZB verfolgt ausdrücklich eine
knapp die Hälfte der
restriktive Entfristungspraxis

grundfinanzierten Wissenschaftlerstellen sowie a1le Drittmittelstellen sind befristet besetzt - um die erforderliche
Personalfluktuation im Forschungsbereich zu erzielen. In den
letzten Jahren ergab sich insgesamt eine jährliche Fluktuationsquote von durchschnittlich knapp einem Viertel des
wissenschaftlichen Personals, wobei drei Viertel der Ausgeschiedenen im Wissenschaftsbereich eine Anschlußbeschäftigung fanden. Im Zeitraum 1993-1995 erhielten sieben ?tZBMitarbeiter Rufe auf Hochschulprofessuren (nicht eingerechnet sind die im Berichtszeitraum erfolgten drei Berufungen
von Abteitungsdirektoren auf C4-Stel1en durch die drei BerIiner Universitäten).
Leitende Wissenschaftler des wzB sind die Leiter der Forschungsabteilungen und -gruppen sowie dj-e Forschungsprofessoren. Ihre Berufung ist Aufgabe des Präsidenten. Nach dem

Gesellschaftsvertrag ist im Falle der Einstellung von Direktoren sowie von Forschungsprofessoren die Zustimmung des
Kuratoriums und haushaltsrechtlich die Zustimmung der Zuwendungsgeber erforderlich. Zuvor ist die Stellungnahme des
Vüissenschaftlichen Rates herbeizuführen. Der Berufung voraus
geht eine öffentliche Ausschreibung und ein Beratungsverfahren, das den üblichen akademischen Berufungsverfahren zur
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Besetzung von c4-Positionen entspricht und externe wissenschaftler, auch aus dem Ausrand, einbezieht. zehn der j.1
Leiter der Forschungsabteitungen des wzB wurden mit einer
der drei Berliner Universitäten gemeinsam berufen.

betrachtet seine Ausstattung mit sach- und rnvestitionsmitteln a1s gut. Einzerne Ausstattungsprobleme, die
durch die restriktive Haushaltspolitik im Bund und im Land
entstanden seien, habe man kompensieren können. Hinsichtlich
des stellenplans sei das wZB gut, in den höheren vergütungsgruppen sogar sehr.gut ausgestattet. Engpässe gebe es aber
im mittleren Bereich der BAT-vergütungen, insbesondere für
qualifizierte verwartungs- und wissenschaftliche Assistenzfunktionen. Hier müsse sich das I'IZB oftmals mit der vergabe
von l'Ierkverträgen behelfen für Aufgaben, die sinnvolrer im
v[zB im Rahmen von Anstellungsverhältnissen zrt erledigen
Das v[zB

wären.

Die Forschungseinheiten werden unterstützt von einer zentralen verwartung, die in die Bereiche personal, Finanzangelegenheiten, rnnerer Dienst und Technik untergliedert ist.
Darüber hinaus existiert eine eigene Abteilung Bibliothek
und Dokumentation.

zur Beratung und unterstützung der Forschungsbereiche bei
der Nutzung der Datenverarbeitungs-rnfrastruktur verfügt das
wzB über eine kleine Arbeitseinheit DV-Koordination mit
einem dauerbeschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeiter und
regermäßig zwei wissenschaftrichen Hirfskräften, deren befristete Anstellungsverhärtnisse aus flexibren Mittern finanziert werden. Die DV-Koordination ist ars eigenständj_ger
Arbeitsbereich der Administrativen Geschäftsführung zvgeordnet. Durch die Dv-Koordination werden die zentralen Geräte der wissenschaftlichen DV beaufsichtigt, das DV-Netz
administriert sowie Hilfestellung bei individuellen und
arlgemeinen Problemen der DV-Nutzung angeboten. DV-Anschaffungen werden hier zentrar koordiniert und dezentral geplant. standardprogramme (auch wissenschaftriche) werden
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zentral gehalten und über das DV-Netz angeboten. Dezentral
werden darüber hinaus spezialisierte Anwendungen vorgehalten. Netzbezogene Hardware mit Steuerungsfunktion wird zentral gehalten, gewartet und verwaltet.
Das WZB beschäftigt keine Programmierer. Der Bedarf der
Forschungsbereiche an Anwendungsprogrammierung wird durch
Vergabe von Aufträgen in konkreten Fällen gedeckt. Einzelne
Abteilungen beschäftigen wissenschaftliche Hilfskräfte, die
u.a. Programmier- und andere DV-Aufgaben wahrnehmen.

Statistik ist nicht als eigener Arbeitsbereich zusammengefaßt, sondern gemäß den Bedürfnissen der einzelnen Forschungsvorhaben dezentral organisiert und voIlständig in die
Forschung integriert.
Die Abteilung Bibliothek und Dokumentation des VüZB ist eine
eigenständige Arbeitseinheit im Bereich der Administrativen
Geschäftsführung. Sie wird von einem Sozialwissenschaftler
geleitet und verfügt über 6,5 pransterren und zusätzliche
Mittel, mit welchen regermäßig zwei wissenschaftliche
Hilfskräfte beschäftigt werden. Neben der wissenschaftlj-chen
Leitung der Bibliothek sind drei diplomierte Bibliothekarinnen beschäftigt. Die Bibriothek des wZB verfügt derzeit über
einen Bestand von ca. 100.000 Bucheinhei-ten und 600 raufend
gehartene Zeitschriften. Die Ausstattung der Bibliothek mit
sachmittern für Beschaffungen, Recherchen und externe Ausleihe beräuft sich auf insgesamt 3G6.000 DM im Jahre Lgg6.
von den Beschaffungsmittern werden jährlich ca. 50 I den
dezentraren Eorschungseinheiten für ihren Bedarf an wissenschaftlichen Büchern vorab zur verfügung gesterrt. Rund 4o B
der Beschaffungsmitter werden jährlich für die im vüZB gehaltenen Zeitschriften aufgewendet.

Die organisationsstruktur der Bibliothek verforgt zwei
Prinzipi-en: einerseits sektorare inhaltliche Zuständigkej-ten
bezogen auf die rnharte der Forschungsschwerpunkte des wzB,
andererseits ganzheitliche Arbej-tsorganisation im Hinblick
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auf die integrierte Wahrnehmung der bibliot.hekarischen Input- und Outputfunktionen. zv den Serviceaufgaben der Bibliothek gehören auch regelmäßige Weit,erbildungs- und Netzwerkaktivitäten sowie Informationsbesuche (regional und
international), auch gemeinsam mj-t anderen wissenschaftlichen Bibliotheken im In- und Aus1and. Die WzB-Bibtiothek ist
auch ZieI in- und ausländischer bibliothekarischer
Fachbesucher. In unregelmäßigen Abständen werden Austauschbesuche durchgeführt, bisher mit Institutionen aus den USA,
Italien und RußIand. Zudem werden in der vüZB-Bibliothek
regelmäßig Praktikanten betreut, die aus den bibliotheksbzw. dokumentationswissenschaftlichen Fachbereichen der
Universitäten und aus den Fachhochschulen kommen.
Als einschneidend betracht.et das WzB die seit L994 sukzessive wirksamen Stellenkürzungen. Bis zum Ende des Jahres
L997 sollen 8,5 Planstellen eingespart werden. Diese SteIIenverluste sind nach Ansicht des wzB nicht ohne Eingriffe
in die seit L9B8 geltende Organisationsstruktur umsetzbar.
Ein Pool freier Stellen für kurzfristige Themeninnovationen
und Querschnittsaktivitäten sei gegenwärtig nicht vorhanden.
Ein strukturelles Problem wird außerdem in der starren Begrenzung der Befristungsmöglichkeiten für wissenschaftliches
Personal nach dem Hochschulrahmengesetz gesehen. Der besondere Typus der WZB-Forschung bestimme in vielen FäIIen Projektzyklen, die zeitlich über die Fünf-Jahres-Grenze hinausreichten. Die befristet beschäftigten trüj-ssenschaftler müßten
sich rechtzeitig vor Ende ihres Anstellungsvertrages mit dem
WZB um eine Anschlußbeschäftigung bemühen, so daß die perso-

neIle Kontinuität innerhalb eines Projektes nicht
gewährle j-stet sei.

immer
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A.IV. Veröffentlichungen und Tagungen
Das WZB sieht seine Aufgabe darin, die Ergebnisse seiner
Forschungen nicht nur innerhalb der vtissenschaft zv verbreiten, sondern sie darüber hinaus für die praxis zugängrich zu machen. Dies geschieht neben den übrichen Buch- und
Zeitschriftenveröffentrichungen auch in Form von Konferenzen, Korroquj-en und Kontakten mit vertretern der praxis

sowie durch wissenschaftriche Beratungstätigkeit in verschiedenen organlsationen und Gremien. Der regelmäßigen
rnformation von wissenschaft, praxis, Medien und öffentlichkeit über die Forschungstätigkeit des wzB dienen insbesondere:

Buchbeiträge und Zeitschriftenaufsätze, die im In- und
Ausland erscheinen,

Bücher, die in der WZB-Buchreihe der Edition Sigma, Berlin, und in soziarwissenschaftlichen verlagen des rn- und
Auslandes publiziert werden,
- ein wzB-Jahrbuch, das erstmalig L994 und dann jährlich

veröffentlich wurde,
- Forschungsberichte und pubrikationsreihen der Forschungsschwerpunkte und Forschungsgruppen, einschließrich der
WZB- " Discus sion-Papers ",
- Jahresberichte (al1e zwei Jahre)
- sowie die rnformationsdienste "wzB-Mitteirungen', (viermar
jährlich) und "WZB-Forschung,, (dreimal jährlich).
Hauptmedium für die verbreitung der Forschungsergebnisse des
WZB sind die "vtzB-Mittei1ungen,,, die viermal jährlich in

einer Aufrage von etwa 10.000 Exemplaren erscheinen. Dort
werden für ein sozialwissenschaftlich aufgeschlossenes breiteres Publikum in einer sprachrich auf allgemeinere verständlichkeit abgestelrten sowie birdlich und graphisch
irrustrierten Form aktuerle Berichte aus der Forschungsarbeit des WZB veröffentlicht.
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Im Jahre L995 erschienen
59 Monographien, darunter 48 extern (L994: 60 Monographi€Dr darunter 42 extern) und
326 AufsäLze, darunter 188 Beiträge in Sammelbänden (L9942
395, darunter 25L in Sammelbänden).

Von 138 externen Zeitschriftenpublikationen im Jahre

1995

wurden 102 in referierten Zeitschriften publiziert (L994 L44
: 104).

In den letzten drei Jahren fanden im ütZB 7L größere Konferenzen (mit mehr als zehn Teilnehmern) statt, davon 50 mit
internationaler Beteiligung. An anderen Veranstaltungsorten
im In- und Ausland wurden darüber hinaus 40 Fachtagungen in
der Mitverantwortung von VtZB-Wissenschaftlern organisiert.
LL größere Tagungen beschäftigten sich unter Beteiligung
osteuropäischer Kooperationsparter mit den Transformationsprozessen in Osteuropa. Die Häufigkeit der Teilnahme
von wissenschaftlichen Mitarbeitern des vüZB an auswärtigen
Forschungstagungen belief sich L995 auf 361 FäIIe (L9942
394), davon 259 mit Finanzierung durch den Veranstalter

\.

(L9942 2561.

A.v. Kooperationen, Beteiligung an der Lehre und Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses

hat Kooperationsverträge mit der Freien Universität
und der Technischen Universität Berlin (seit L976) sowie mit
der Humboldt-Universität zu Berlin (seit L9941. Im Rahmen
dieser Verträge sind aufgrund gemeinsamer Berufungen gegenwärtig zehn der LL Abteilungsdirektoren des WzB ordentliche
Professoren dieser Hochschulen. Sie nehmen in reduziertem
Ausmaß Verpflichtungen eines Hochschullehrers wahr und beteiligen sich an den Lehr-, Ausbildungs- und Prüfungsaufin einem geringeren
gaben der Hochschulen. Dieses trifft
Das WZB

v
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Ausmaß auch

für die WZB-Vüissenschaftler zlur die als Privat-

dozenten bzw. außerplanmäßige Professoren überwiegend an die
Berliner Universitäten angebunden sind. Von VüZB-Wissen-

schaftlern, einschließ1ich der nicht-habilitierten Mitarbeiter, wurden 1995 insgesamt 50 Lehrveranstaltungen an Berliner Hochschulen angeboten.
Kooperationen ergeben sich darüber hinaus nach Angaben des
wzB vor a1lem durch gemeinsame Projektarbeit und Hospitationen. So existierten j-m Jahre 1994 mit steigender Tendenz
gegenüber den Vorjahren 76 Projektkooperationen mit deutschen Wissenschaftlern außerhalb des VüZB (davon 36 mit Wis-

senschaftlern der drei Berliner Universitäten) und 75 Kooperationen mit ausländischen wissenschaftlern und Organisationen, vor allem aus den USA, Frankreich und Großbritannien. Das WZB bemüht sich nach eigenen Angaben vor allem bei
ausländischen Vtissenschaftlern um eine Sicherung und Intensivierung von Arbeitsbeziehungen. Eine C4-SteIIe und flexible Personalmittel werden deshalb dazu genutzt, hochrangige
ausländische Gastwissenschaftler auf ZeiL für eine Gastprofessur zv gewinnen.

Hinsichtlich der internationalen Kooperationen sind neben
den entwickelten Forschungsverbindungen mit US-amerikanischen, britischen und skandinavischen Universitäten und
Forschungsinstituten u.a. die Beziehungen zut Frankreich
verstärkt worden. Hingewiesen wird auf die Zusammenarbeit
mit der human- und sozialwissenschaftlichen Sektion des
Centre national de Ia recherche scientifique (CNRS).
Im Rahmen der Forschungsförderung der Europäischen Union ist
dem wzB aus der ersten Ausschreibung des neuen spezifisch
sozialwissenschaftlichen Förderprogramms der EU das größte
aller bewilligten internationalen Vorhaben zugefallen. Neben
einem weiteren Projekt, aus diesem Programm existieren noch
zehn EU-Netzwerke unterschiedlichen Zuschnitts, in die das
wzB entweder a1s Koordinator oder Partner eingebunden ist.
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Darüber hinaus beteiliEt sich das !üZB an den Bemühungen, di-e
deutschen Sozialwissenschaften stärker an die Förderungsmöglichkeiten und Forschungskontexte der EU heranzuführen.

Da sich eine wachsende ZahI von Projekten auf Transformationsprozesse mittel- und osteuropäischer Länder bezieht,
sollen die Forschungskontakte zu diesen Ländern in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und gefestigt werden. Hier
bezieht sich das VIZB insbesondere auf die Forschungsbeziehungen mit Polen; aus diesem Grund wurden Verbindungen zur
Universität Krakau I ztr Polnischen Akademie der Wissenschaften und zvr Universität in ltarschau hergestellt.

In den Jahren 1993 bis 1995 wurden L5 Promotionen und acht
Ilabilitationen erfolgreich abgeschlossen. Sieben Vüissenschaftler des WZB erhielten Berufungen auf Hochschulprofessuren in Deutschland und an ausländische Universitäten. 19
Promotions- und L1 Habilitationsvorhaben laufen gegenwärtig.
Die Promotionen erfolgen in der Regel an den drei Berliner
Universitäten, in einigen FäIlen auch an brandenburgischen
bzw. anderen deutschen Universitäten. Doktoranden werden
durch WZB-Verträge oder über Drittmittelstellen
finanziert.
Im Rahmen seines Programms zur Frauenförderung hat das WZB
einen speziellen Fonds mit sechs Stellen für Doktorandinnen
eingerichtet.
fm Hinblick auf internationale Forschungskooperationen wilI
das VIZB die Möglichkeit za kurzfri-stigen Gastaufenthalten in
ausländischen Tnstitutionen weiter ausbauen. rn Frankreich
werden solche Gastaufenthalte durch eine Kooperation mit dem
CNRS ermöglicht. Eine Abteilung des V'IZB ist außerdem direkt
an einem mehrjährigen Graduierten-Ausbildungsprogramm des
Minda de Gunzberg Center for European Studies (Harvard) für
Studenten aus Harvard und vom MIT beteiligt, die auf ähnrichen Gebieten arbeiten. Außerdem sind Kooperationen mit
der London school of Economics, der university of carifornia

in rrvine,

dem

rnstitute for sociar Research der university
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of Michigan und dem Institute of philosophy and Sociology
der Pornischen Akademie der wissenschaften vorbereitet worden

-

A.VI. Künftige Entwicklung
Das WZB erwartet, daß sich die künftige Entwicklung seiner

wissenschaftlichen Arbeitsfelder an den gesellschaftlichen
Tendenzen zunehmender rnternationalisierung und rndividualisierung orientieren wird. fnternationalisierung, die in
einigen Sektoren die Größenordnung von Globalisierung erreicht, verändert die Bedingungen von Arbeit und verschärft
die Herausforderung durch Umweltprobleme und deren politisches und ökonomisches Management. Greichzeitig überformt
und unterläuft Internationalisierung nicht nur die autochthonen Marktstrukturen und die darauf bezogenen strategien
der ökonomischen Akteure, sondern auch die nationarstaatlich
verfaßten rnstitutionen demokratischer Entscheidungsprozesse. Die damit entstehenden Problemlagen werden durch weiterIaufende Tendenzen der Individualisi-erung insofern verschärft, aIs sie für Politik und Wirtschaft mit einer starken Prurarisierung der Ansprüche und mit einer wachsenden
Instabilität von Loyalitäten verbunden, gleichzeitig aber
auch mit offenkundig zunehmenden Forderungen nach partizipation verknüpft sind. Diesen Thesen will das WZB durch die
Weiterentwicklung konzeptioneller Ansätze thematisch und
methodj-sch Rechnung tragen.

Da sich die wissenschaftlich zu bearbeitenden Problemfelder
in die Zwischenzonen und Schnittstellen tradierter Forschungsfelder verschieben werden, beabsichtigt das InIZB eine
stärkere Vernetzung von Programmen und erojekten sowie die
Förderung von Querschnittsbezügen. Deshalb sollen übergreifende Querschnittsgruppen zo Themen gebildet werden, die
durch mehrere Forschungseinheiten bearbeitet werden können.
Eine Querschnittsgruppe "Umweltforschung" ist bereits ge-
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gründet \,üorden, eine \^Teitere zum Thema "sozialberichterstattung" ist vorbereitet. Diese Querschnittsgruppen werden
beim Präsidenten organisatorisch verankert. Dj-e an den
Querschnittsaktivitäten mit einem variablen Arbeitsanteil
beteiligten wissenschaftlichen Mitarbeiter bleiben jedoch
weiterhin Mitglieder ihrer Forschungseinheiten.
Außerdem so1I bei den bis zum Jahre 2000 anstehenden Programmentscheidungen in zwei Abteilung€fl, deren Direktoren
aus Altersgründen aus dem WzB ausscheiden, und drei Forschungsgruppen geprüft werden, in welcher Vteise neu zu definierende Querschnittsaufgaben aufgegriffen werden können.

Theoretj-sch und methodisch will das VüZB die Fragestellungen
weiterentwickeln, die auch schon in der Vergangenheit zum
Forschungsprogramm gehörten. Im einzelnen geht es dabei und
die Identifizierung von Steuerungsprozessen in gese11schaftlichen Teilbereichen, deren Akteure und die mit ihnen
verbundenen Konflikte und Blockaden sowie die zum Teil ungeplanten, zum TeiI paradoxen Effekte ihrer Interventionen.
Dabei sollen nicht einzelne Akteure und Institutionen, sondern vorrangig Interaktions- und Austauschprozesse bzw.
Vüechselwirkungen zwischen verschiedenen kollektiven Akteuren
im Vordergrund stehen. Die Untersuchungen sind in der Regel
aIs Longitudinalstudien, Mehrebenenanalysen und internationale Vergleichsprojekte angelegt.
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B.

Bewertung

B.I.

Zur wissenschaftlichen Bedeutung

Das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) ist eine im In- und

Ausland anerkannte Stätte sozialwissenschaftlicher Forschung, die als Forum für vielfältige internationale Kooperationen einen zentralen Beitrag zur Vernetzvng der
deutschen Sozialwissenschaften mit den wissenschaftlichen
Fachgemeinschaften im Ausland leistet" Die wissenschaftlichen Arbeiten des WZB stellen in nahezu allen arbeitsbereichen sehr gute, teils hervorragende Beiträge zur sozialwisSenschaftlichen Forschung dar, die zul einem beachtlichen
Anteil in renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht
werden. DaS WZB hat sich damit zu einem Anziehungspunkt für
Forscher aus dem In- und Ausland entwickelt. Der große Anteil an ausländischen Wissenschaftlern in den Forschergruppen trägt zusätzlich zvr wissenschaftlichen Attraktivität
und Qualität des Zentrums bei.
Ein besonderes Merkmal der Arbeiten am WZB ist, daß diese
durch eine klare theoretische Fragestellung geleitet sind.
Die meisten Arbeiten basieren auf umfangreichen empirischen
Erhebungen, sind internatlonal vergleichend ausgerichtet und
werden interdisziplinär durchgeführt. Es handelt sich darüber hinaus häufig um Longitudinalstudien. Damit reali-siert
das WZB einen Forschungstypus, der so an den Universitäten
nur schwer verwirklicht werden könnte. Gleichwohl profitieren die Universitäten von der am WZB durchgeführten Forschung, indem sie in die interdisziplinär und international
vergleichend angelegten Forschungsprojekte einbezogen werden, auf die am WZB erhobenen Datensätze für eigene Sekundäranalysen zurückgreifen und die verschiedenen Tagungs- und
Vortragsforen des Zentrums für den wissenschaftlichen Diskurs nutzen können.
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strebt ein eigenes Forschungsprofir dadurch äD, daß
es sich ars Trägerorganisation für ,,probremorientierte sozialwissenschaftriche Grundragenforschung', versteht. Mit
diesem ehrgeizigen ziel ist die Erwartung verknüpft, daß die
Das vüZB

am zentrum

durchgeführten Forschungsvorhaben sowohr innova_
tive theoreti-sche Beiträge zur Grundlagenforschung in den
sozialwissenschaften leisten ars auch durch Berücksichtigung
möglicher Anwenderinteressen zum Transfer der Forschungsergebnisse in Gesellschaft, politik und wirtschaft beitragen. Das dj-esem zieL innewohnende spannungsverhärtni_s wird
von dem Präsidenten und den wissenschaftlichen Leitern des
wzB gesehen und auf der Ebene der einzelnen Teirprojekte
reflektiert. ungeachtet der Tatsache, daß das trrIZB in einzelnen Arbeitsbereichen mehr tun solrter urn seine Forschungsergebnisse in die praxi-s zu transferieren, ist das erreichte

Verhältnis von grundfinanzierter und drittmittelfinanzierter
Forschung ausdrücklich zu begrüßen.

Leitthema "Entwickrungstendenzen, Anpassungsprobreme und
Innovationschancen moderner demokratischer Gesellschaften',
ist ohne Zweifel gut geeignet, theoretisch generalisierbare
Erkenntnisse über gesellschaftliche Entwickrungsprozesse z\l
gewinnnen und greichzeitig wichtige, für politik und ?üirtDas

schaft verwertbare rnformationen bereitzustelren. Dieses
gilt auch für die Themen der einzelnen Forschungsschwerpunkt€, die die globalen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen

Jahrhunderts aufnehmen, analysieren und beantworten. Die durch den umzug von parlament
und Teiren der Bundesregierung künftig entstehende räumliche
Nähe des wzB zrt parlament und Bundesregierung bietet zudern
gute voraussetzungen, das vüZB als Forum für einen Dialog von
Vüissenschaft und potitik zu nutzen.
um jedoch

am Ende di-eses

mittelfristig neue Forschungsthemen aufgreifen und
theoretisch und methodisch kompetent bearbeiten zv können,
muß das vüzB seine organisatorische Flexibilität
weiter erhöhen. so wichtig es einerseits ist, große Langfristvorhaben
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personell zrl sichern, so wichtig ist es, eine Einschränkung
der personellen Handlungsspielräume zv vermeiden. Das VüZB
sollte deshalb das Verhältnis seiner zentralen Strukturelemente, der Abteilung€ßr Forschungsgruppen und Forschungsprofessuren, neu überdenken. So sollte neben den Leitungsposj-tionen für die Forschungsgruppen auch ein Teil der Abteilungsleiterstellen befristet besetzt werden. Ferner sollte anstelle der Forschungsprofessuren, von denen in der
jeLzL praktizierten Form zu wenig integrierende Wirkung auf
das WzB ausgeht, der Anteil von befristet zu besetzenden
Gastwissenschaftlerstellen z:ur Begleitung einzelner Forschungsprojekte erhöht werden. Das VIZB so1Ite außerdem - wie
vorgesehen - bis zum Jahre 2000 im Zusammenhang mit den bis
dahin anstehenden personellen Veränderungen ein Konzept für
die thematische und organisatorische vteiterentwicklung des
Zentrums vorlegen. Besonders beachtet werden so11te dabei
die Frage, wie die zusarnmenarbeit der Forschungseinheiten am
wzB verbessert werden kann, insbesondere zwischen den in
erster Linie wirtschaftswissenschaftlichen und den sozialwissenschaftlichen Arbeitsbereichen.
Das wZB geht bei seiner gegenwärtigen Forschungsplanung
davon aus, daß sich die künftige Entwicklung seiner Arbeitsfelder an den gesellschaftlichen Tendenzen zunehmender

Internationalisierung und Individualisierung orientieren
wird. Gleichzeitig wird erwartet, daß sich die wissenschaftlich zo bearbeitenden Problemfelder in die Zwischenzonen und Schnittstellen tradierter Forschungsfelder verlagern werden. Deshalb ist vorgesehen, daß beim Präsidenten
des wZB Querschnittsgruppen zu Themen gebildet werden, die
in mehreren Forschungseinheiten bearbeitet werden können.
Diese Themen, wie "Umweltforschung" oder "sozialberichterstattung", sind sowohl im Hinblick auf den zrt erwartenden
wissenschafttichen Ertrag als auch hinsichtlich ihres Praxisbezuges von großer forschungspolitischer Bedeutung. Sie
eröffnen dem WZB Möglichkeiten, seine Arbeiten theoretisch
und methodisch weiterzuentwickeln und sie noch stärker in-
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terdiszj-prinär auszurichten. Die Einrichtung neuer thematischer schwerpunkte muß allerdings mit einer organisatorischen und personerren Frexibilisierung einhergehen. rnsbesondere im zusammenhang mit dem Ausscheiden von zwei Direktoren aus Altersgründen und dem Ausraufen von drei Forschungsgruppen solrte überlegt werden, wie die Forschungsaufgaben am wzB durch Befristung variabel geharten werden
können, ohne daß die langfristj-g angelegten untersuchungen
gefährdet werden.

B.II. Zu den Arbeitsschwerpunkten
Leistungsprofil der einzelnen Forschungseinheiten ste1lt
sich gegenwärtig wie folgt dar:

Das

Forschungsschwerpunkt Arbeitsmarkt und Beschäftigung

Die Abteilung Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung führt
auf der Basis etablierter methodischer Ansätze klassische
ökonomische und institutionaristische Analysen zur Arbeit.smarkt- und Beschäftigungspolitik durch. Der schwerpunkt
liegt auf makroökonomischen Anarysen und auf institutionellen Bedingungen der Arbeitsmarktporitik, während rndividualdaten in geringerem Maße berücksichtigt werden. Die Abteilung leistet einen Beitrag zur Beantwortung aktueller beschäftigungspolitischer Fragen, wobei auch Auftragsarbeiten
und Beratungen übernommen werden" Die Abteilung wirbt sehr
vier Drittmittel ein, wobei positiv hervorzuheben ist, daß
auf die theoretische und thematische Anschlußfähigkeit der
Drittmitterprojekte an das programm des Zentrums geachtet
wird. Nach Komplexität, Langfristigkeit und internationarer
orientierung können die projekte in dieser Form an herkömmlichen universitätsinstituten nicht, durchgeführt werden.
Vorbildlich für die zusammenführung von wissenschaftlichen
rnteressen und Transferwirksamkeit ist beispielsweise die
Evaluation von arbeitsmarktporitischen rnstrumenten und die
Erarbej-tung eines Handbuchs zur Evaluierungsforschung.
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Die Abteilung Organisation und Beschäftigung befaßt sich am
Beispiel des Bankensektors, der Mobilität hochqualifizierter
arbeitskräfte und dem osteuropäischen Strukturwandel- mit
Veränderungen in der Organisation von arbeit. Die wissenschaftlichen Arbeiten in dieser Abteilung sind eng aufeinander abgestj-mmt und durch eine präzise wissenschaftliche
Fragestellung geleitet. Die Anzahl und die Qualität der
Veröffentlichungen aus diesem Bereich sind a1s gut zu beur-

Die Abteilung sollte jedoch ihre internationale
Vernetzung weiter vorantreiben und die Drittmitteleinwerbung
deutlich verstärken.
teilen.

Das Zi-etr der Abteilung Wirtschaftswandel und Beschäftigung,

in der mehrheitlich ausländische vüissenschaftler arbeiten,
ist die Entwicklung von vergleichend angelegten Theorien
koordinierter und unkoordinierter kapitalistj-scher Marktökonomien. Dieses Ziel ist ambitioniert und besi-tzt große
wissenschaftliche Relevanz. Die Einzelarbeiten sind von
herausragender Quarität und methodisch sehr anspruchsvolr
angelegt. Sie lassen einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung auf diesem Gebiet erwarten, der auch in monographischer Form publiziert werden sorrte. rn zukunft
sollten verstärkt auch deutsche Nachwuchswissenschaftler in
die Projekte dieser Abteilung einbezogen werden.
AlIe Abteilungen des Forschungsschwerpunkts Arbeitsmarkt und
Beschäftigung haben eine j-nternationar vergleichende Ausrichtung und sind hauptsächlich auf die Länder USA,
Großbritannien, Frankreich, Japan, schweden und Deutschland
bezogen. Die zusamnenarbeit der Abteirung Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung mit der Abteirung organisation und
Beschäftigung ist gut. Die rntegration der Abteilung wirtschaftswandel und Beschäftigung mit den beiden ist dagegen
zu verbessern. Der Forschungsschwerpunkt arbeitet j-n dieser
Form seit vier Jahren zusanrmen und läßt insgesamt weitere
hervorragende Publikationen erwarten. rm internationaren
Maßstab handelt es sich um einen der wichtigsten schwerpunktbereiche

am WZB.
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Forschungsschwerpunkt Technik - Arbeit - Umwelt

Die Abteilung Organisation und Technikgenese leistet ej-ne
theoretisch und empirisch beeindruckende Arbeit auf der
Basis einer konzisen Forschungsplanung. Im Mittelpunkt des
theoretischen trnteresses stehen neben Fragen technischer
Innovationsverläufe die Merkmale und Voraussetzungen organisatorischen Lernens. V'Iährend in der ersten Projektgeneratj-on Fallstudien zvr Technikgenese dominiert haben, werden
gegenwärtig Fragen der Internetkultur und Studien zum organisatorischen Lernen verfolgt. Die Kooperation der Abteilung
mit der Technischen Universität Berlin ist vorbildlich und
sollte weiterentwickelt werden. Die Ergebnisse der Forschungen lassen eine hohe Transferwirksamkeit erwarten,
da die potentiellen Adressaten der eigenen Arbeiten schon
bei der Konzeptvorbereitr:nE der Projekte berücksichtigt
werden.

In der Abteilung Regulierung von Arbeit werden vor allem
international vergleichende Forschungen durchgeführt, die
theoretisch und methodisch anspruchsvoll definiert sind. Die
Projekte, die durch einen verhältnismäßig hohen Drittmittelanteil mitfinanzLerL werden, weisen einen ausgeprägten
Anwendungsbezug auf. Die Publikationen sind in quantitativer
wie qualitativer Hinsicht aIs sehr gut zrt beurteilen. Die
meisten Arbeiten erscheinen jedoch a1s discussion paper bzw.
in Sammelbänden und nicht in einschlägigen wissenschaftlichen Fachzeitschrj-ften. Diese VeröffentlichunEspraxis soIIte
geändert werden" Beispielhaft, für den hohen Adressatenbezug
der Projekte ist ein international vergleichendes kommunalwissenschaftliches erojekt, das sich mit Modernisierungsprozessen in den staatlichen Verwaltungen beschäftigt.
Die Arbeiten der Abteilung Normbildung und Umwelt sind als
wissenschaftlich interessant und qualitativ iiberdurchschnittlich zu beurteilen. Die Abteilung profitiert wesentIich von der Iangjährigen nationalen und internationalen

\,,
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Forschungserfahrung ihrer wissenschaftlichen Mitarbeiter
sowie der multidisziplinären Zusammensetzung der Gruppe. Der
Prozeß der interdisziplinären Forschung wird aber selbst zLL
wenig zurn Thema der Forschung gemacht. Darüber hinaus werden
zwar Anwenderinteressen auf der lokalen Politikebene deutlich, die Abteilung sollte die Transferwj-rksamkeit ihrer
Ergebnisse in Zukunft jedoch auch auf der gesamtstaatlichen
Ebene reflektieren und sich in diesem Zusammenhang auch
wissenschaftlich mit der Implementation ihrer Ergebnisse in
Politik und Gesellschaft beschäfLigen. Positiv hervorzuheben
ist die Kombination von quantitativen und qualitativen Porschungsmethoden und der relativ hohe Anteil an Drittmitteleinwerbungen. Vor dem Hintergrund der am VüZB übergreifend

thematisierten Tendenzen zur Globalisierung auf der einen
und zrtr Individualisierung auf der anderen Seite könnte
darüber nachgedacht werden, die Abteilung organisatorisch
stärker mit dem Forschungsschwerpunkt Sozialer V'fandel, IDstitutionen und Vermittlungsprozesse zu verknüpfen.
Die laufenden Arbeiten der auf fünf Jahre angelegten Forschungsgruppe Metropolenforschung sind
soweit dieses zum
gegenwärtigen Zeitpunkt bereits beurtej-It werden kann
wissenschaftlich interessant. Das Forschungsprofil der
Gruppe ist jedoch nicht so, daß eine Fortsetzung über fünf
Jahre hinaus sinnvoll wäre. Die verwendeten Forschungsmethoden sind in erster Linie ethnographisch, wobei die Gruppe
in die internationale stadtsoziologische Forschung gut eingebunden ist. Aufgrund der nur schwachen Integration der
Forschungsgruppe in den Forschungsschwerpunkt und in das WZB
insgesamt sollte das Thema nach Ablauf von fünf Jahren nicht
weiterverfolgt werden.
Die Forschungsgruppe Transformation und Globalisierung wurde
befristet auf fünf Jahre mit dem ZieL eingerichtet, die
thematisch innovative Fragestellung der Verbindung von

weltwirtschaftlicher Globalisierung mit den Transformationsprozessen in den Reformländern Ost- und Mitteleuropas
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zu untersuchen. Das Forschungskonzept der Gruppe ist theoretisch und methodisch anspruchsvoll. Die für die Feldfor-

schung erforderlichen internationalen Kooperationen mit
Ungarn und Tschechien wurden erfolgreich eingeleitet. FragIich ist allerdings, ob die Gruppe ihr ambitioniertes Forschungsziel mit den vorhandenen personellen und sachlichen
Ressourcen erreichen kann. Es sollte deshalb darüber nachgedacht werden, ob eine thematische Konzentration und Fokussierung der Teilprojekte mögIich ist, ohne daß das erkenntnisleitende Ziel der theoretischen Verknüpfung von
Globalisierungs- und Transformationsprozessen in Frage gestellt wird.

Im

Rahmen

der Forschungsprofessur Umweltpolitik, Technik-

entwicklung und arbeitsformen werden gute und wissenschaft-

lich einschlägige Arbeiten geleistet, die international
verbreitet und anerkannt sind. Die innere Vernetzung der
Forschungsprofessur mit den übrigen Abteilungen und Forschungsgruppen dieses Schwerpunkts ist derngegenüber gering
entwickelt. Die generelle strukturelle Schwäche des Instruments der Forschungsprofessuren am WZB, die über keinerlei
weitere personelle Ausstattung verfügen, wird auch im Rahmen
dieser Forschungsprofessur offenbar und sollte im Hinblick
auf anstehende Organisations- und Programmentscheidungen
dazu führen, daß auf dieses Instrument in Zukunft ganz verzichtet wird und statt dessen befristet zu besetzende Gastwissenschaftlerstellen an die Forschungsgruppen und AbteiIungen angebunden werden.
Forschungsschwerpunkt, Sozialer WandeI,
Vermittlungsprozesse

Institutionen

und

Die Abteilung Öffentlichkeit und Soziale Bewegungen stellt
eine der Kernabteilungen des Instituts dar. Die Arbeit.en der
Abteilung weisen eine relativ große thematische Homogenität
auf und verfügen über eine klare theoretische und methodische Orientj-erung. Die zentralen Projekte, vor allem aber
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das international vergleichende Projekt zutr öffentlichen
Problematisierung des Abtreibungsthemas in Deutschland und
den USA, Iassen eine hervorragende wissenschaftliche Qualität erkennen. positiv hervorzuheben sind weiterhin die konzise Forschungsplanung der Abteilung, die Vielfalt der verwendeten empirischen Methoden sowie die zahlreichen Vernetzungen der Abteilung innerhalb und außerhalb des VüZB. Die
gezielte Rekrutierung von ausländischen Wissenschaftlern zur
Bearbeitung der einzelnen Teilprojekte war erfolgreich und
sollte in dieser Form fortgeführt werden. Beeindruckend ist
weiterhin das Datenmaterial, das zu sozialen Protesten und
Massenmedien im Rahmen der Datei "PRODAT" gesammelt brerden
konnte.

Die Abteilung Institutionen und Sozialer Vüandel zeichnet
sich durch die Vielzahl der bearbeiteten empirischen Forschungsprojekte aus, wobei die wissenschaftlichen Mitarbeiter gleichzeitig an mehreren Projekten arbeiten. Die Arbeiten unterliegen einer klaren, theoretisch kohärenten Fragestellung und haben allesamt einen methodisch anspruchsvollen
empirischen Kern. Die erfolgreiche Bearbeitung der verschiedenen Projekte gelingt vor allem deshalb, weil ein einheitIiches und erprobtes Analyseraster entwickelt wurde, um die
Struktur verschiedener politischer Systeme typologisch zu
erfassen und deren Leistungsfähigkeit bei der Lösung spezifischer gesellschaftlicher Probleme zu erklären. Die Arbeiten sind durchweg international vergleichend ausgerichtet.
Vorbildlich ist die Integration ausländischer Vüissenschaftler in die Teilprojekte. Schwerpunktintern könnten die Forschungskooperationen insbesondere mit der Abteilung öffentlichkeit und Soziale Bewegungen weiterentwickelt werden.
Hinsichtlich der Komplexität der Fragestellung, der Langfristigkeit und der umfangrej-chen eigenen Datenerhebungen
wären diese Arbeiten von einem Universitätsinstitut in dieser Form kaum zu leisten.
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Die Abteilung Sozialstruktur und Sozialberichterstattung
stellt die größte Abteilung innerhalb des wZB dar. sie reistet auf dem Gebiet der soziarstrukturanaryse und der sozialberichterstattung in theoretischer und methodischer
Hinsicht eine hervorragende Arbeit, die auf Langfristigkeit
angeregt ist. Die Arbeiten der Abteirung sind in der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit, die sich in vierfärtiger
vteise der Ergebnisse und Daten dieser Abteirung bedient,
bestens ausgewiesen. Die Abteirung hat sich außerdem a1s
ausgesprochen flexibel in der wissenschaftlichen Reaktion
auf den Einigungsprozeß erwiesen. sie hat ars erste die
soziarberichterstattung umfassend auf ostdeutschrand ausgeweitet und in diesem zusammenhang ostdeutsche Vfissenschaftrer in die Projekte eingebunden. Darüber hinaus reagiert die
Abteirung schnerr auf neue aktuelle Themen wie die Lebensstilforschung. Die Abteilung ist internationar vernetzt und
liefert, zum Beispier mit ihrem Datenhandbuch, wesentliche
rnformationen für die Hochschulforschung, die in dieser Form
nur an einem außeruniversitären rnstitut produziert und
gepflegt werden können.
rm Rahmen der Forschungsprofessur vergreich demokratischer
systeme werden wichtige, den Forschungsschwerpunkt ergänzende Arbeiten von hoher Qualität zur Regierungs- und v[ahrforschung sowie zu unterschiedrichen politischen Kurturen
vorgelegt. Eigene empirische Arbeiten können jedoch im Rahmen der Forschungsprofessur, die über keinerrei weitere
Ausstattung verfügt, nicht durchgeführt werden. Die Forschungsprofessur ist faktisch gut in den schwerpunkt integri-ert, \^ras allerdings hauptsächlich auf die Iang j ährigen
wissenschaftrichen Kontakte des rnhabers der professur mit
den übrigen Abteilungsreitern zurückzuführen ist, die bereits vor der Berufung an das wzB bestanden haben. Die
grundlegenden strukturerlen Mängel des rnstruments der Forschungsprofessur sollten deshalb auch für diesen Forschungsschwerpunkt dazu führen, daß in zukunft eher befristet zv besetzende Gastwissenschaftlerstellen eingerichtet
werden.
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Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und UnternehmensentwickIung

Die Arbeiten der Abteilung Market Dynamics sind von hoher
wissenschaftlicher Qualität, weisen jedoch keinen inneren
Bezug zv den übrigen Abteilungen des WZB auf. Außerdem ist
innerhalb des Schwerpunkts eine Abgrenzung zur Abteilung
"Vüettbewerbsfähigkeit und industrieller Vtandel" nicht hinreichend zu erkennen. Die theoretische Grundlage der Abteilung bildet im wesentlichen die Spieltheorie. Die mögliche
und notwendige Zusammenarbeit mit der Abteilung Wirtschaftswandel und Beschäftigung könnte dazu genutzt werden,
die Möglichkeiten und Grenzen spieltheoretischer Ansätze zr7
reflektieren und in ihrer Erklärungskraft gegenüber institutionalistischen Ansätzen präziser zLt bestimmen. Der Forschunqsnutzen und die tatsächliche Verwendung der in der
Abteilung gepflegten "Bonner Datenbank" sowie der "KaischaDatenbank" ist fraglich. Die Fortführung sollte mit Auslaufen der Abteilung in den nächsten Jahren nochmals überprüft
werden.

Bei der Abteilung Wettbewerbsfähigkeit und Industrieller
Wandel handelt es sich urn eine relativ junge Abteilung, die
starke Kontinuitäten zvr fndustrieökonomie aufweist. Die
Projekte sind in ihrer Konzeptualisierung international und
interdisziplinär angelegt und weisen eine große methodische
Gemeinsamkeit mit der Abteilung Wirtschaftswandel und Beschäftigung auf, zu der eine engere zusammenarbeit aufgebaut
werden so1Ite. In diesem Zusammenhang sollten beide Abteilungen über die Entwicklung neuer Querschnittsthemen nachdenken. Insgesamt vermitteln die Konzepte der zentralen
Forschungsprojekte einen dynamischen und hochqualifizierten
Eindruck, der originelJ-e und weiterführende Forschungsergebnisse erwarten Iäßt.
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rm Rahmen der Forschungsprofessur Technologischer wander und

Industrieumstrukturierung werden wissenschaftliche Arbeiten
von hoher Qualität publiziert,

die zum großen Teil in renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften erschienen
sind. Die Forschungsprofessur ist zeitlich befristet und
1äuft demnächst aus. Die rntegration der Forschungsprofessur
in den Schwerpunkt Marktprozesse und Unternehmensentwicklung
war in der Vergangenheit eher schwach. Aus der bereits angesprochenen Problematik, die mit dem Instrument der Forschungsprofessur generell verbunden ist, soIlte von der
Einrichtung einer unbefristet zu besetzenden Forschungsprofessur auch in diesem Bereich abgesehen werden.
Grundsätzlich soIlte das vtzB den Arbeitsbereich Marktprozesse und unternehmensentwickrung nach dem Ausraufen der
Abteilung Market Dynamics neu strukturieren" primär ökonomisch ausgerichtete Projekte und Fragestellungen sollten
auch in zukunft zum Kern der Arbeiten des wzB gehören. Es
muß jedoch darauf geachtet werden, daß im Rahmen einer Neustrukturierung von vornherein eine enge institutionerle
verknüpfung mit den übrigen Abteirungen und Thematiken des
Instituts hergestellt wird.
Forschungs gruppe Wissenschaf

tsstatistik

Die beim Präsidenten befristet auf fünf Jahre angesiederte
Forschungsgruppe hat in der vergangenheit vor aIlem deskriptiv gearbeitet und interessante Daten zum wissenschaftssystem der DDR und zu den Transformationsproblemen im
Bereich von vüissenschaft und Forschung vorgeregt. Die jetzt
ins Auge gefaßte Forschungspranung für die kornmenden Jahre
kann noch nicht überzeugen, zumar sich die Forschungsgruppe
in einem personerren umbruch befindet. Die systematische
Behandlung wissenschaftssoziologischer Fragesterrungen ist
denkbar und könnte, zumal innerharb des schwerpunktbereichs
Technik, Arbeit, umwelt, zu neuen euerschnittsthemen führen,
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die die wissenschaftlichen Grundlagen aller Arbeiten des V'IZB
beträfen. Eine solche Fragestellung könnte jedoch nur innerhalb einer prograflmatischen und organisatorischen Neuorientierung, nicht aber in Fortführung der bisherigen Arbeiten der Forschungsgruppe ltissenschaftsstatistik durchgeführt werden.
Arbeitsgruppe Public Health

Die beim Präsidenten angesiedelte Arbeitsgruppe hat sich in
den letzten Jahren ausgesprochen dynamisch entwickelt und
bewegt sich weiterhin in einem expandierenden Markt. Die
Arbeitsgruppe verfolgt wissenschaftlich interessante Fragestellungen, die kompetent bearbej-tet werden. Positiv hervorzuheben ist weiterhin der relativ hohe Anteil an eingeworbenen Drittmitteln. Die systematischen Verbindungen zv
den Schwerpunkten am WZB sind bislang eher schwach entwikke1t. Grundsätzlich ist die Institutionalisierung einer
derartigen Arbeitsgruppe am WZB jedoch sinnvoll, vorausgesetzt, sie wird in das Gesamtprogramm integriert. Es wird
empfohlen, daß die Arbeitsgruppe ihre Grundlagenorientierung
verstärkt. Über die Entwi-cklung der Arbeitsgruppe zrt einer
eigenen Abteilung könnte bei einer weiterhin positiven Entwicklung nachgedacht werden.

B.III.

Zur Organisation und Ausstattung

Das WZB versteht

sich laut Gesellschaftsvertrag a1s Trägerorganisation, die wissenschaftliche Einrichtungen betreibt
und die Verbrej-tung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse in
Wissenschaft und Praxis fördert. Der Wissenschaftsrat hat
bereits in seiner Stellungnahme aus dem Jahre L982 betont,
daß beim I'IZB als einer Trägerorganisation die Zentralfunktionen in Konzeption und Forschungsplanung besonders stark
ausgeprägt seien. Es unterscheide sich darin aber nicht
prinzipiell von anderen Forschungseinrichtungen der "Blauen
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Liste".3) Entscheidend ist, daß die satzungsmäßig verankerten Organe des WZB insbesondere aber das Kuratorium und
die wissenschaftliche Geschäftsführung über ausreichende
Steuerungsmöglichkei-t.en verfügen, uilr die Grundzüge der Forschungspolitik festzuleg€nr die einzelnen Forschungseinheiten zu koordinieren und vor al1em Entscheidungen über die
Einrichtung und Aufhebung von Forschungsschwerpunkten, die
Berufung von wissenschaftlichen Leitern und die Verteilung
von personellen und finanziellen Ressourcen zu treffen. Mit.
dem Amt des Präsidenten als dem wissenschaf,tlichen Geschäftsführer des WZB sind diese Aufgaben satzungsmäßig
verankert, so daß ein ausreichender formaler Gestaltungs*
spielraum für zentrale Steuerungsfunktionen i.m VüZB besteht.
Dem widerspricht auch nicht, daß der Präsident vor wichtigen
Entscheidungen den wissenschaftlichen Rat zu hören hat, dem
neben dem Präsidenten die Direktoren und Leiter der Forschungseinheiten, di-e Forschungsprofessoren sowi-e Eewählte
Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter angehören. Ej-ne
Forschungsorganisation von der Größe des IVZB bedarf einer
kollegialen Führung, die den Rat der rrrissenschaftlichen
Mit.glieder in die Entscheidungsfindung einbezieht und eine
ausEewogene Balance zwischen zentralen und dezentralen Entscheidungsfunktionen anstrebt.

Das Zusamrnenspiel zwischen der Geschäftsführung und dem
Vfissenschaftlichen Rat hat sich erkennbar bewährt und gewährleistet ein relativ hohes Maß an Flexibi.lität, üß neue
Forschungsthemen aufgreifen und auf der Grundlage einer
regelmäßigen Bewertung eine Neuorientierung der wissenschaftlichen Arbeit vornehmen zv können. Die formale SteIlung des Präsidenten könnte jedoch dadurch weiter gestärkt
werden, daß freiwerdende Stellen der Forschungseinheiten an
einen Verfügungsfonds faIIen, der direkt dem Präsidenten
3)

Wisssenschaftsrat: Stellungnahme zum V[issenschaftszentrum Berlin, in: ders.: Stellungnahmen zu geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der
Hochschulen, Köln L9B2t S. 39-60.
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untersteht. Eine wesentliche Unterstützung für den Präsidenten ste1lt das eigens eingerichtete Stabsreferat Forschungsplanung und -koordination dar, das die professionelIen Grundlagen für die interne Steuerung des VIZB erarbeitet.
Positiv hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere die Vorarbeiten zum Aufbau einer V'IZB-internen Datenbank, die Strukturdaten und Leistungsindikatoren zur Entwicklung des WZB enthält und damit die Voraussetzungen für
zukünftige regelmäßige Selbstevaluierungen schafft.
Hervorzuheben ist,

daß das [tZB bereits seit L978 über einen

wissenschaftlichen geirat verfügt, der zweimal jährlich
zusaflrmentritt. Ausdrücklich begrüßt werden in diesem Zusammenhang die Beschlüsse, die das WZB 1995 zur !{eiterentwicklung seines wissenschaftlichen Bej-rats gefaßt hat und die
j-nsbesondere vorsehen, daß der Beirat die Größe von 15 Mitgliedern nicht überschreiten und weit überwiegend aus Fachwissenschaftlern zusammengesetzt sein soII, deren Amtszeit
sich künftig über vier Jahre erstreckt, wobei höchstens eine
einmalige Verlängerung vorgesehen ist.
AIs richtungweisend und vorbildlich auch für andere BlaueListe-Institute wird das Audit aller Forschungseinheiten des
V'IZB bewertet, das der Beirat im Laufe des Jahres 1995 durchgeführt hat. In diesem Zusammenhang wurden in einem ersten
Schritt Audit-Ausschüsse für jeden der vier WZB-Forschungsschwerpunkte gebildet, wobei- dj-e einzelnen Ausschüsse neben
den Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirates durch externe Sachverständige teilweise ergänzt wurden. In einem zweiten Schritt wurden die Forschungseinheiten des wzB um eine
kurze Selbstdarstellung gebeten. In einem dritten Schritt
wurden die Forschungsschwerpunkte begangen und anschließend
in einem vierten Schritt die Ausschußberichte erstellt und
diskutiert. In einem letzten Schritt wurde ein Gesamtbericht
erstellt r zu dem der Präsident, auch im Hinblick auf mögliche organisatorische und fachli-che Folgeentscheidung€flr
Stellung bezogen hat. Das hIzB sollte sowohl seine Überlegun-
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gen zur Enthricklung von Leistungsindikatoren zur Dauerbeobachtung der Forschung am VüZB als auch die Vüeiterentwicklung

der Beiratstätigkeit durch Audit-Verfahren, die im Abstand
von mehreren Jahren regelmäßig stattfinden soIlten, mit den
anderen Blaue-Liste-Einrichtungen und der Wissenschaftsgemeinschaft Blaue Liste (VüBL) diskutieren und im Hinblick auf
die Entwicklung eines gemeinsamen Instrumentariums für die
Selbstevaluierung der Blauen Liste systematisch methodisch
weiterentwickeln.
Die personelle Ausstattung des VüZB ist sowohl im Bereich der
wissenschaftlichen als auch der nichtwissenschaftlichen
Mitarbeiter gut" Positiv muß hervorgehoben werden, daß gegenwärtig über die Hälfte der Vtissenschaftlerstellen befristet besetzt sind. Das WZB erfüIlt damit die Forderung des
Wissenschaftsrates, 30 bis 50 B der Wissenschaftlerstellen
zeitlich befristet zu besetzen, um so die personelle Flexibilität der Institute der Blauen Liste zu erhalten.a) AIlerdinEs muß einschränkend betont werden, daß fast aIIe
höherwertigen Stellen auf Dauer besetzt sind. positiv zrl
bewerten ist aber, daß die Leitung selektiv von der Möglichkeit der Höhergr:uppierung von Wissenschaftlern nach BAT
I Gebrauch macht und für diesen FaIl ein berufungsähnliches
Verfahren vorsieht, bei dem auch externe Gutachter die euaIität der vorgelegten wissenschaftlichen Arbeiten prüfen. Zu
beErüßen ist ferner die gezielte Rekrutierung von ausländischen Wissenschaftlern, die einen Anteil- von 15 B (1995) am
wissenschaftlichen Personal ausmachen sowie die disziplinäre
Vie1fa1t, die daran deutlich wird, daß neben den zentralen
Disziplinen der Politikwissenschaft und Soziologie auch in
relevantem Ausmaß V{irtschaftswissenschaftler bzw. Natur- und
Technikwissenschaftler rekrutiert werden. In Zukunft sollten
allerdings rechtswissenschaftliche und auch verwaltungswissenschaftliche Forschungsansätze stärker integriert werden,

4) Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Neuordnung der
Blauen Liste, KöIn 1993, S. 38.
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wobei sich das WZB die erforderlichen Fachkompetenzen vor
allem durch eine qualifizierte Zusarnmenarbeit mit den entsprechenden Fachbereichen der Berliner Hochschulen erschließen sollte.

Die zentralen Einheiten der allgemeinen Verwaltung sowie der
Berei-ch Bibliothek und Dokumentation si-nd der administrativen Geschäftsführung zugeordnet. Positiv hervorzuheben ist,
daß neben einer kleinen Arbeitseinheit DV-Koordination, die

Hilfestellung bei individuellen und allgemeinen Problernen
der DV-Nutzung anbietet und die Anschaffungen zentral koordiniert, keine weiteren zentralen oder dezentralen DV-Einheiten existieren. Sinnvo}I ist auch, daß das WZB keine
Programmierer beschäftigt und den eigenen Programmierungsbedarf im Einzelfall durch Vergabe von externen Aufträgen
deckt. Ebenso plausibel ist, daß die Statistik nicht als
eigener Arbeitsbereich zusanlmengefaßt, sondern entsprechend
den Bedürfnissen in den einzelnen Abteilungen dezentral
organisiert und vollständig in die Forschung integriert ist.
B.IV. Zu den Publikationen und fagungen
Ein Großteil der Forschungsarbeiten des VüZB wird in Form von
"discussion-papers" sowie Buchbeiträgen und Zeitschriftenaufsätzen veröffentlicht, die im In- und Ausland erscheinen.
Buchpublikationen erscheinen hauptsächlich im Verlag Edition
Sigma, Berlin, und darüber hinaus in weiteren sozialwissenschaftlichen Verlagen des In- und Auslandes. Hinsichtlich
ihrer $rissenschaftlichen Quatität und Resonanz in der Fachöffentlichkeit ist der Großteil der Veröffentlichungen a1s
überdurchschnittlich, teilweise sogar a1s hervorragend zv
bewerten. Hervorzuheben ist dabei, daß das WZB mit seinen
Publikationen auch auf dem internationalen Buch- und Zeitschriftenmarkt vertreten ist. Gemessen an der Größe des WZB
und der Zdnl der wissenschaftli-chen Mitarbeiter ist die
Anzahl der in referierten Fachzeitschriften veröffentlichten
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Beiträge a1s gut einzustufen. Der verarbeitung der Forschungsergebnisse in Form von Monographien wurde dagegen in
der vergangenheit in einzelnen Arbeitsbereichen eine zu
geringe Priorität eingeräumt" Dem wzB wird empfohlen, insbesondere bei den zentralen Langfristprojekten der Abteilun9€D, der monographischen verarbeitung der Forschungsergebnisse eine höhere Bedeutung zu geben und die erforderrichen
zeitlichen und personellen vorausseLzungen dafür zu schaffen.

Die wissenschaftler des wzB sind in außergewöhnlich hohem
Maße a1s rnitiatoren oder aktive Teirnehmer an größeren
Korroquien oder internationalen Konferenzen beteirigt. Neben
dem großen Anteir ausländischer wissenschaftrer am wzB und
den internationalen Publikationen ist dieses ein weiterer
rndikator für die sichtbarkeit und Anerkennung des wzB innerhalb der internationalen wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit" Arrerdings fällt. eine gewisse Asymmetrie auf: Es
halten sich mehr ausländische ?{issenschaftler am v{zB auf a1s
wissenschaftrer des wzB im Ausland. Mit den von ihm veranstalteten Konferenzen und Kolloquien ist das wzB eines der
wichtigsten Foren für die sozialwissenschaftliche Diskussion
in der Bundesrepublik Deutschrand. Thematisch hat das uzB
dabei die Herausforderung durch die gesellschaftrichen umbrüche in ostdeutschland früh aufgegriffen und zahrreiche
Tagungen unter Beteirigung osteuropäischer Kooperationspartner
zu den Transformationsprozessen in osteuropa
durchgeführt.

B.V. Zu den Kooperationen und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
unterhärt lange und intensive Beziehungen zur Freien
und zvtr Technischen universität Berlin, die formal durch
einen Kooperationsvertrag abgesichert sind und ars bewährt
gelten können. Mit der Humbordt-universität Berlin wurde
Das wzB
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L994 ein entsprechender Vertrag abgeschlossen. Positi-v ist
insbesondere hervorzuheben, daß sich die Zusammenarbeit des
WZB mit den Berliner Hochschulen nicht nur auf die gemein-

der Abteilungsdirektoren des WzB und die Beteiligung von WZB-Vtissenschaftlern an der Lehre erstreckt,
sondern langjährige intensive Forschungskooperationen im
Rahmen gemeinsamer Projekte einschließt. Die Beteiligung des
WzB am Graduiertenkolleg "Angewandte Mikroökonomie" der
Humboldt-Universität, die gemeinsamen Planungen von Technischer Universität Berlin und WzB zur Errichtungen eines
interdisziplinären Studiengangs Techniksoziologie sowie die
enge Einbindung der Abteilung Regulierung von Arbeit des WZB
in Lehre und Forschung der Freien Universität Berlin können
aIs gelungene Beispiele für die Zusammenarbeit angeführt
werden. Auch aus Sicht der Universitäten kann diese Zusammenarbeit dazu beitragen, tradit.ionelle Disziplingrenzen zu
überwinden und die spezifischen Vorteile von universitärer
und außeruniversitärer Forschung z\ kombinieren. Bei künftigen Kooperationen sollte vor allem die Einbeziehung rechtswissenschaftlicher Forschungsansätze in die Arbeit des VüZB
same Berufung

Berücksichtigung f inden "

Ein Indikator für die internationale Ausrichtung der Forschung am WZB ist die Tatsache, daß neben der Kooperation
mit den drei Berliner Universitäten Projektkooperationen
überwiegend zu ausländischen Wissenschaftlern und Organisationen existieren. Das WzB sollte seine inzwischen etablierte Funktion aIs Forum für die internationale Vernetzung
der deutschen Sozialwissenschaften weiter ausbauen und in
diesem Zusammenhang auch die geplante Zusammenarbeit zv
Frankreich und insbesondere zur human- und sozialwissenschaftlichen Sektion des CNRS konsequent verfolgen. Zu begrüßen sind außerdem die P1äne, im Rahmen der Transformationsstudien zu Mittel- und Osteuropa intensivere Beziehungen zu Polen, insbesondere zur Unj-versität Krakau, zur Universität Vtarschau und zvr Polnischen Akademie der Wissenschaften aufzubauen.
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Die Forschungsbedingungen am WZB sind geeignet, den wj-ssenschaftlichen Nachwuchs nachhaltig zv fördern. Die Leitung
der Forschungsprojekte durch im Fach angesehene und ausgiewiesene Wissenschaftler, die multidisziplinäre und internationale Zusammensetzung der Projektteams, die international vergleichenden Fragestellungen und die Möglichkeiten zur
Beteiligung an der Lehre im Zusarmenhang mit den engen Kooperationsbeziehungen zu deutschen und ausländischen Universitäten bieten den Nachwuchswissenschaftlern bereits
jetzt gute Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Profilierung. Dieses wird auch durch den großen Anteil an Berufungen
von WzB-Wissenschaftlern an Hochschulen des fn- und Auslands
dokumentiert. Im Verhältnis zur Präsenz ausländischer Gastwi-ssenschaftler am VüZB werden Gastaufenthalte von WZB-Wis-

senschaftlern im Ausland aber noch zu wenig wahrgenommen.
Die vom WZB angestrebte formelle Kooperation mit dem CNRS
und der London School of Economics sowie die kürzlich eingeIeitete Beteiligung des WZB an einem mehrjährigen Graduiertenausbildungsprogramm des Minda de Gunzberg Center for
European Studies (Harvard) wird nachdrücklich unterstüLzL.
B.Vf . Zusammenfassende Bewertung
Das Vüissenschaftszentrum Berlin gehört zu den national wie
international angesehenen und anerkannten Stätten sozial-

wissenschaftlicher Forschung. Mit seinen vielfäItigen internationalen Kooperationen und der international vergleichend ausgerichteten Forschung leistet es einen zentralen
Beitrag zur Positionierung der deutschen Sozialwissenschaften im Aus1and"
Das WZB leistet sowohl theoretisch innovative Beiträge zvr
Grundlagenforschung in den Sozialwissenschaften aIs auch
Beiträge zum Transfer der Forschungsergebnisse in Gesellschaft, Politik und Vüirtschaft. Verbunden mit der Langfristigkeit der Forschungsvorhaben, die vor allem am Beispiel
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der Längsschnittstudien deutlich wirdo repräsentj-ert das VüZB
damit einen Typus von Forschung, der in dieser Breite und in
dieser Konseguenz an den Universitäten nicht verwirklicht
werden könnte,
Das teitthema des WZB Entwicklungstendenzen, Anpassungsprobleme und Innovatj-onschancen moderner demokratischer

Gesellschaften ist gut geeignet, neue theoretische Erkenntnisse über gesellschaftliche Entwicklungsvorgänge zu
gewinnen und gleichzeitig praktisch verwertbare Informationen für Politik und Wirtschaft bereitzustellen. Das WZB
sollte jedoch in Zukunft der Vermittlung seiner Forschungsergebnisse in die Praxis noch mehr Beachtung schenken.
mittelfristig neue Forschungsthemen aufgreifen und theoretisch und methodisch kompetent bearbeiten z! können, ist
eine größere organisatorische Flexibilität des VüzB erforderlich. Das WZB so1lte deshalb das Verhältnis seiner zentralen Strukturelemente, der Abteilung€nr Forschungsgruppen
und Forschungsprofessuren neu überdenken und auf Flexibilisierungsreserven hin überprüfen. Insbesondere sollte überlegt werden, neben den Forschungsgruppen auch einen Teil der
Abteilungsleiterstellen befristet ztt besetzen und anstelle
der Forschungsprofessuren vermehrt befristet zv besetzende
Gastwissenschaftlerstellen zvr Begleitung einzelner Forschungsprojekte einzusetzen. Das WZB sollte weiterhin - wie
geplant bis zurn Jahre 2000 im Rahmen der bis dahin anstehenden personellen Veränderungen ein Konzept über thematische Neuorientierungen und organisatorische WeiterentwickUm

lungen vorlegen.

Die Organisationsform des wzB und das Zusammenspiel seiner
zentralen Organe Gesellschafterversanrmlung, Kuratorium,
Geschäftsführung und Wissenschaftlicher Rat haben sich bewährt. Die Organe des WZB. insbesondere aber das Amt des
Präsidenten aIs dem wissenschaftlichen Geschäftsführer,
bieten ausreichende interne Steuerungsmöglichkeitenr uffi
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flexibel auf neue Forschungsthemen zu reagieren und auf der
Grundlage einer regelmäßigen Bewertung der Arbeitsbereiche
eine Neuorj-entierung der wissenschaftlichen Arbeit am wzB
vorzunehmen. Die SteIlung des Präsidenten könnte dadurch
weiter gestärkt werden, daß in Zukunft freiwerdende Stellen
grundsätzlich an einen Verfügungsfonds fallen, der dem Präsidenten direkt untersteht.
positiv ist die RoIIe des bereits 1978 eingesetzten wissenschaftlichen Beirats am WZB zu beurteilen. Die
vom wzB vorgesehenen Maßnahmen zur weiteren Entwj-cklung der
Beiratsarbeit als auch das im Laufe des Jahres 1995 zum
ersten MaI durchgeführte Audit aller Forschungseinheiten des
WzB sind vorbildlich und sollten konsequent weitergeführt
werden" Die Erfahrungen mit dem Audit sowie die parallelen
Überlegungen zur Entwicklung von Leistungsindikatoren zvr
Dauerbeobachtung der Forschung am WZB sollten mit den anderen Blaue-Liste-Einrichtungen und der WBL mit dem Ziel diskutiert werden, mittelfristig
ein geeignetes methodisches
Instrumentarium für die Selbstevaluierung der Blauen Liste
Ausgesprochen

zu erarbeiten.

Die sächliche und die personelle Ausstattung des wzB ist
gut. Positiv muß hervorgehoben werden, daß gegenwärtig über
die Hä1fte der Vlissenschaftlerstellen befristet besetzt
sind. Das WzB erfüIIt damit die Forderung des Wissenschaftsrates, 30-50 % der ?üissenschaftlerstellen zeitlich
befristet zu besetzen, uflt so die erforderliche personelle
Flexibilität zu schaffen.
Im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Qualität und Resonanz

in der Fachöffentlichkeit ist der Großteil der Veröffentlichungen des wZB als überdurchschnittlich, teilweise sogar
als hervorragend einzustufen. Dem WZB wird aber empfohlen,
insbesondere bei den wichLigen Langfri-stprojekten der einzelnen Abteilungen der monographischen Verarbeitung der
Forschungsergebnisse ej-ne höhere Priorität einzuräumen. Mit
dem von ihm veranstalteten Konferenzen und Kolloquien ist
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das WZB eines der zentralen Foren für die sozialwissenschaftliche Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland und
international.
Die Kooperation mit den Berliner Universitäten ist sowohl im
Bereich der Lehre a1s auch im Rahmen zahlreicher gemeinsamer
Förschungsprojekte eng und kann dazu beitragen, etabtierte
Disziplingrenzen zu überwinden und die spezifischen Vorteile
von universitärer und außeruniversitärer Forschung zv kombinieren. Darüber hinaus verfügt das VIZB über zahlreiche
internationale Kooperationen, die es insbesondere zu Frankreich, aber auch zu den Ländern Mittel- und Osteuropas wei-

ter ausbauen und intensivieren sollte.
Der wissenschaftliche Nachwuchs erhäIt am WZB eine sehr
nachhaltige Förderung, da die Forschungsprojekte durch angesehene und ausgewiesene Fachwissenschaftler geleitet r^rerden, die Projektteams multidisziplinär und international
zusammengesetzt sind, die Themenstellungen international
vergleichend ausgeri-chtet und zahlreiche Möglichkeiten zrtr
Beteiligung an der Lehre im Zusammenhang mit den Kooperationsbeziehungen zu deutschen und ausländischen Universitäten gegeben sind. Auswej-s dieser erfolgreichen Nachwuchsarbeit ist vor allem der hohe Anteil von WzB-VtissenschaftIern, die in den vergangenen Jahren an deutsche und ausländische Hochschulen berufen wurden.
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Organigramm des Wissenschaftszentrums
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Stellenplan des Wissenschaftszentrums Berlin
( ohne Drittmittelstellen
)

Stand:3l.12.1995
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Anhang

4

vom wissenschaftszentrum

Berlin für sozialforschung
in den Jahren 1993 Lgg5 eingeworbene DrittmittetGmbH
und Drittmittelgeber

Name der Abteilung/
des Arbeitsbereichs

Drittmittelgeber

Drittmittel in TDM (gerundet)
I OOa

Organisation und Beschäftigung

1

994

1

Summe

99s

DFG

Eund
Land/Länder
EU

21,7

82,5

18,5

122,7

96,0

99,8

86,3

114,5

222,5

196,9

31,4

zzö-3

1.392,8

1.354,7

3.306,2

.386.1

3.534,5

Wrtschaft
Sonstige

20

Summe
Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigung

21.7
DFG

Bund
Land/Länder

EU

I

sse.z

Wirtschaft
Sonstige

Summe
Wirtschaltswandel und Beschäft igung

558,7

1.589.7

1

DFG

Bund
Land/Länder
EU

<trr

16,0

71.5

Wirtschaft
Sonstige

Summe
Organisation und Technikgenese

55,5

21 ,O

55,1

/o,

37,0

55,1

147.6

684.9

684.9

I

DFG

Bund
Land/Länder
EU

13,0

76,4

187,0

276,4

19,4

34,8

20,0

74.2

32,4

111.2

891,9

1,035,5

Wrtschaft
Sonstige

Regulierung von Arbeit

21 .8

21.8

Bund
Land/Länder
EU

34.0

191.0

<EO

19t ,0

225.0

Wirtschart
Sonstige

Summe

300,0

300.0

300.0

546,8

64
Name der Abteilung/
des Arbeitsbereichs

Drittmittelgeber

Normbildung und Umwelt

DFG

Drittmittel in TDM (gerundet)
1993

Bund

1994

Summe

1995

31,7

31,7

31,7

31,7

Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige

Forschungsprolessur "Umweltpolitik,
Technikentwicklung, Arbeitsformen"

DFG

Bund
Land/Länder
EU

\Mrtschaft
Sonstige

Forschungsgruppe "Metropolenlorschung"

DFG

Bund
Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige

Forschungsgruppe "Translormation und
Globalisierung"

DFG

Bund
Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige

Abt. Otfentlichkeit und Soziate Bewegungen

DFG

301,7

301,7

169,0

169,0

470.V

474,7

Bund
Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige

Abt. lnstitutionen und Sozialer Wandel

DFG

3s6,9

3s6,9

'100,0

100.o

456,9

456,9

Bund
Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige

Summe

55
Name der Abteilung/
des Arbeitsbereichs

Abt. Sozialstruktur und Sozialberichterstattung

Drittmittelgeber

Drittmittel in TDM (gerundet)
1993

1

994

Summe

1995

DFG

648,4

10,1

Bund

147,0

844,8

991,8

5,8

5,8

548,1

1.206,6

Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige
Summe

Forschungsprofessur "Vergleich demokratischer
Systeme"

795,4

36,0

74.2

110,2

896,7

622,3

2.314,4

675,8

930,6

DFG

Bund
Land/Länder
EU

\Mrtschaft
Sonstige

Summe
Abt. "Market Dynamics"

DFG

254,8

Bund
Land/Länder
EU

85.2

22,9

85,2

698,7

1.038,7

2,3

2,3

2.3

2,3

96,2

338,3

263,4

263,4

1

08,1

Wirtschaft
Sonstige

Summe
Abt. Wettbewerbsfähigkeit und industrieller
Wandel"

254.8
DFG

Bund
Land/Länder
EU

\Mrtschaft
Sonstige
Sumrne
Forschungsprofessur "Technologischer Wandel
und lndustrieumstrukturierung"

DFG

Bund
Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige

Summe
Forschungsgruppe "Wissenschaftsstatisti k"

DFG

242,1

Bund
Land/Länder
EU

Wirtschaft
Sonstige
Summe

17,6

94)

1

17.6

17,6

359,6

619,3

66
Name der Abteilung/
des Arbeitsbereichs

Drittmittelgeber

Arbeitsgruppe "Public Health"

DFG

Drittmittel in TDM (gerundet)
1

Bund

993

Summe

't995

1994

894,7

315,9

1.210,6

300,0

300,0

615,9

1.510,6

388.7

388,7

Landiländer
EU

Wirtschaft
Sonstige
894,7

Summe
Abt. Forschungsplanung und Koordination

DFG

Bund
Land/Länder
EU

\Mrtschaft
Sonstige

Summe
lnstitut insgesamt

388,7

388,7

1.677,O

3.155.9

DFG

1.468,8

'10.1

Bund

1.O41,7

844,8

1.421,2

3.307,7

196,9

31,4

228.3

682,9

1.849,7

1.848,8

4.381,4

'r88,4

113,2

945,3

1.246,9

3.381,8

3.O14,7

5.923.7

12.320,2

LandlLänder
EU

\ilirtschaft
Sonstige

Summe

