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Vorbemerkung

Der V{issenschaftsrat 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 Serviceeinrichtungen 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 9l,b des Grundgesetzes vom
28. November L975 (Rahmenvereinbarung Forschungsförderung)
gefördert werden.
Seit L977 gehört das Deutsche Übersee-Institut zrt den Forschungseinrichtungen der Blauen Liste. Der V{issenschaftsrat
hat in der Vergangenheit bereits ej-nmal im Jahre 1980
zum DÜI Stetlung genommen und empfohlen, die gemeinsame
Bund-Länder-Förderung unter Berücksichtigung einer Reihe von
Empfehlungen weiterzuführen.

1)

In seiner Sitzung vom 19. Juli

hat der Wissenschaftsrat
beschlossen, das Bewertungsverfahren zum DÜI in der ersten
Jahreshälfte L997 durchzuführen, und eine entsprechende
Bewertungsgruppe eingesetzt. In dj-eser Bewertungsgruppe
haben auch Sachverständige mitgewirkt, die nicht Mitglieder
des Vtissenschaftsrates sind. Ihnen ist der Wissenschaftsrat
1)

L996

VgI. Vtissenschaftsrat: Stellungnahme zur Stiftung Deutsches Übersee-Institut., in: Stellungnahmen zv geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der
Hochschulen, KöIn 1981, S. 69-86.

3zu besonderem Dank verpflichtet. Die Bewertungsgruppe hat am
4. und 5. Februar LggT das OÜt besucht und den vorliegenden
Bewertungsbericht vorbereitet.

Der Ausschuß Blaue Liste hat auf der Grundlage dieses Bewertungsberichts am 27./28. Mai L997 dj-e wissenschaftspoli-

tische Stellungnahme erarbeitet.
Der V[issenschaftsrat hat die Stellungnahme am LL'7 'L997
verabschiedet.
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A. Kenngrößen des fnstituts
Das DÜr ist a1s rechtsfähige stiftung des bürgerrichen
Rechts organisiert. rhrn gehören die rechtrich selbständigen
Regionarinstitute stiftung "rnstitut für Afrika-Kunde,,,
stiftung "rnstitut für Asienkunde", stiftung "rnstitut für
rberoamerika-Kunde" sowie das Deutsche orient-rnstitut
im
Rahmen der "Deutschen orientstiftung" an. Dem Dür ist außerdem ein eigenes rnstitut für Allgemeine überseeforschung
angegriedert. Die organe der stiftung Deutsches überseernstitut sind der vorstand und das Kuratorium. Zuwendungsgeber sind der Bund (Auswärtiges Amt) und das Land Hamburg
(V{irtschaftsbehörde Hamburg) .
rm Grundhaushart (institutionelre Förderung) standen im Jahr
L996 L0,2 Milrionen DM zur Verfügung, darunter für personalausgaben 8r5 Mirrionen DM. Das Düt verfügt über insgesamt g5
grundfinanzierte Stellen, davon 43 SteIIen für Vtissenschaft-

Ier und 42 für nichtwissenschaftliches personal.
Die summe der eingeworbenen Drittmitter betrug im Jahre L9g6
1,5 Mirrionen DM. Hiervon entfieren rund 33 g auf Mitter des
Bundes und der Länder und rund 36 B auf Fördermitter der
DFG. von der EU und sonstigen Zuwendungsgebern stammten
31 8.
zehn Mitarbeiter arbeiten derzeit an ihrer Dissertation,
sechs Mi-tarbeiter arbeiten an ihrer Habilitation.

wird wissenschaftrich durch einen Vorstand gereitet,
dem die vier Direktoren der Regionarinstitute angehören, von
denen einer greichzeitig der Direktor des rnstituts für
Allgemeine Überseeforschung und damit Vorstandsvorsitzender
ist. Gemeinsame Berufungen mit benachbarten Hochschuren
bestehen nicht. Das Dür verfügt seit Lgg5 über einen fünfköpfigen Wissenschaftlichen Beirat.
Das oÜt
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B. Auftrag
und
Das DÜI hat die Aufgabe, die sozialen, ökonomischen
politischen verhäItnisse und Entwicklungen in den überseeInstiischen Ländern zu beobachten und zu untersuchen' Das
tut für Allgemeine Überseeforschung koordiniert gemeinsame

odergleichlaufendeTätigkeitenderRegionalinstitute.Es
unterhäIt und betreibt die erforderlichen zentralen Einrichtungen.

C. Forschungs- und Serviceleistungen
Übersee-Institut hat sich in den letzten drei
gegenJahrzehnten zu einer etablierten Einrichtung für die
Beobwartsbezogene wirtschafts- und sozialwissenschaftliche
achtung außereuropäischer Regionen entwickelt' Es leistet
insgesamt einen wichtigen und anerkannten Beitrag zut Erforschungdersozialen,ökonomischenundpolitischenVerhäItnisse und Entwicklungen in diesen Ländern' Hinsichtlich
seiner Aufgabenstellung ist das Institut im Bereich der
außeruniversitären Forschung in der Bundesrepublik DeutschIand singulär. Im VerhäItnis zu den llochschulen erfüIlt das
püf eine wichtige komplementäre Funktion, die vor allem
durch die Langfristigkeit der Beobachtungen und die syste-

DaS Deutsche

matische Erschließung von originaldokumenten und aktuellen
Materiarien aus den betreffenden Regionen zum Tragen kommt.

Die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des DÜI ist überwiegend als gut einzustufen, wobei sich auch die Institute
für Afrika-Kunde und lberoamerika-Kunde gegenüber der Be-

gutachtung durch den v{issenschaftsrat im Jahre 1980 positi-v
entwickelt haben und inzwischen ein forschungsorientiertes
profil aufweisen.2) Zu bemängeln ist, daß die Beiträge in
2)

zrtx Stiftung DeutVgI. Wissenschaftsrat: Stellungnahme
söhes Übersee-rnstitut, a. a.O. , S. 78.
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den institutseigenen Zeitschriften keiner ausreichenden
internen euaritätskontrorre unterzogen werden. Die meisten
Pubrikationen erscheinen in deutscher sprache; in referier_
ten anderssprachigen Fachzeitschriften wird kaum publiziert.

Mit seinen Dokumentationsaktivitäten erbringt das rnstitut
wichtige und nachgefragte servicer-eistungen für die For_
schung und die praxis. Die Beratungsreistungen des rnstituts
werden von den Auftraggebern aus poritik und uirtschaft ge_
schätzt.

D. Organisation, Struktur und Ausstattung
Die Gliederung des Dür in ein rnstitut für Arrgemeine überseeforschung sowie vier regional ausgerichtete rnstitute
wird den wissenschaftlichen Aufgaben des rnstituts weitgehend gerecht. um einer verserbständigung des rnstituts für
Allgemeine überseeforschung entgegenzuwirken, sorrte es aber
in zukunft abwechsernd von den vier Direktoren der Regional_
institute geschäftsführend gereitet werden. zur Generierung
und Bearbeitung von übergreifenden Themen sollten befristet
einzusetzende Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich
hauptsächlich aus t'Iissenschaftlern aller Regionalinstitute
zusaflrmensetzen.

Auffä11i9 ist die Gremienvielfart im oür; jedes Regionarinstitut verfügt über einen eigenen vorstand und ein eigenes
Kuratorium. zu berücksichtigen ist andererseits, daß ins_
besondere die Kuratorien eine Netzwerkfunktion für die ein_
zernen rnstitute erfüI1en und den xontakt zu vertretern aus
Vtissenschaft, wirtschaft und politik hersterren.
Es wird empfohlen, daß der wissenschaftliche Beirat in zukunft seine Beratungs- und Bewertungsfunktion unabhängig und
geziert wahrnimmt und sein Augenmerk insbesondere auf die
inhartriche Koordinierung der Arbeiten der Regionarinstitute
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Mitglieder
und die Forschungsplanung richtet. Die ZahI der
angesollte mindestens sechs betragen, wobei international

sehene,aktivinLehreundForschungtätigeexterneV{issenschaftler zu berufen sind'
Die Leitungsstellen für die Regionalinstitute sollten
grundsätzlich in berufungsähnlichen verfahren vergeben werden. Die Ausstattung mit stellen für wissenschaftliches
personal tiegt in den einzelnen Regionalinstituten an der
unteren Grenze. Das Durchschnittsalter der wissenschaftlichen Mitarbeiter ist zrl hoch. Freiwerdende SteIIen sollten
unter Einbeziehung des Instituts für Allgemeine Überseeforschung zwischen den Instituten neu vergeben werden. Der
Anteil befristet zu besetzender Stellen muß erhöht werden'
Der Etat für Reisemittel ist nicht ausreichend und muß erhöht werden. Die DV-Ausstattung bedarf dringend einer Modernisierung.
Die Kooperationen der Regionalinstitute des DÜI mit ausländischen Universitäten, Hochschulen und ForschungseinrichtunDer Abschluß eines förmlichen Kooperagen sind vielfäItig.

tionsvertrages zvr Sicherstellung gemeinsamer Forschungsprojekte mit der universität Hamburg wird empfohlen.
E. Stellungnahme und Förderempfehlung
Übersee-Institut leistet insgesamt wichtige und
anerkannte Arbeit in der Beobachtung und Erforschung der
sozialen, ökonomischen und politischen Entwicklungen der
Länder Afrikas, Asiens, Lateinamerikas und des Mittleren
Ostens. Die Forschungs- und Serviceleistungen des DÜI sind
von überregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem wissenschaftspolitischem Interesse. Eine Eingliederung in eine
Universität wird nicht empfohlen.

Das Deutsche

8Der !'Iissenschaftsrat empfiehrt die vteiterförderung des
Dür
als Forschungseinrichtung der Blauen Liste. Er bitte darum,
ihm nach Abrauf von fünf Jahren einen Bericht über die um_
setzung der unter c. und D. genannten Empfehlungen vorzule_
gen. rn Abhängigkeit von der umsetzung der Empfehrungen ist
dann über die weiterförderung erneut zu entscheiden.

Drs.

Geschäftsstelle
des !,Iissenschaf tsrates

Kö1n

2995/97

,

28.5.L997

1ü
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Vorbemerkung

Der vorliegende Bewertungsbericht zum Deutschen ÜberseeInstitut ist in zwei Teile gegli-edert. Der darstellende TeiI
ist mit dem Institut abschließend auf die richtige Vüiedergabe der Fakten abgestimmt worden. Der Bewertungsteil gibt
die Einschätzung der wissenschaftlichen Leistungen, Strukturen und Organisationsmerkmale durch die BewertungsgrupPe
wieder.

11

A. Darstellung
A.I. Entwicklung, Ziele und

Aufgaben

Übersee-Institut in Hamburg wurde im Jahre L964
als rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts gegründet.
Seit L977 wird es als selbständige Forschungseinrichtung
nach der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung
Forschungsförderung vom Bund und dem Sitzland je zur HäIfte
finanziert.
Das Deutsche

Nach S 2 der Satzung hat das Deutsche Übersee-Institut den
Zweck, die sozialen, ökonomischen und politischen VerhäIt-

nisse und Entwicklungen in den überseeischen Ländern
beobachten und zu untersuchen. Dazu bedient es sich

zv

- des ihm eigenen Instj-tuts für Allgemeine Überseeforschung
sowie der

rechtlich selbständigen Regionalinstitute

Stiftung "Institut für Afrika-Kunde",
Stiftung "fnstitut für Asienkunde",
Stiftung "Institut für Iberoamerika-Kunde",
Deutsches Orient-Institut im Rahmen der "Deutschen Orientstiftung".
Das Institut für Asienkunde wurde 1955 auf Initiative des
Auswärtigen Amtes und des Deutschen Bundestag€sr die übrigen
Institute zwischen 1960 und 1963 aufgrund von Anregungen der
bestehenden Ländervereine gegründet. Es waren die im Kontext

der internationalen Politik und Wirtschaft wachsende Bedeutung der Länder Asiens, des Nahen und Mittleren Ostens,
Lateinamerikas sowie Afrikas und der daraus resultierende
Bedarf nach wissenschaftlich abgesicherten Informationen
über die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung
in diesen Ländern, die zur Institutsgründung führten. Neben

L2

der V[irtschaft hlar es in den 60er
Jahren insbesondere das neu entstandene Bundesmini-sterium
für wirtschaftliche Zusarnmenarbeit und Entwicklung (BMZ),
das für seine Aktivitäten in den Partnerländern Grundlagen-

dem Auswärtigen Amt und

wissen benötigte.

Das Institut sieht sein besonderes ProfiI in der anhlendungsorientierten Forschung, Beratung und Dokumentation auf
dem Gebiet der politischen, wirtschaftlichen und gesel1schaftlichen Entwicklung in den untersuchten Regionen, wobei
die Arbeiten gegenwartsbezogen und praxisnah ausgerichtet

sind. Die Forschungstätigkeit ist im Selbstverständnis
Instituts die Grundlage für Beratung und Information.

des

In der Gründungsphase des Instituts entstanden außerdem Arbeitskreise für gegenwartsbezogene Forschung und Dokumentation für die genannten Regionen, äD denen universitäre und
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Materialsammelstellen beteiligt l^Iaren, die sich mit überseeischen Ländern beschäftigten. Aus ihnen ist inzwischen die ÜberseeDokumentation des Deutschen Übersee-Instituts hervorgegan9eD, die Mitglied im Fachinformationsverbund Internationale
Beziehungen und Länderkunde j-st. Im Rahmen dieses Fachverbundes \^rerden Materialien, insbesondere Zeitschriftenaufsätzat systematisch erschlossen und über eine EDV-gestützte
Datenbank zur Verfügung gestelIt.
Die Zusammenarbeit innerhalb des Deutschen Übersee-Instituts, die vom Institut für Allgemeine Überseeforschung angeregt, konzipiert und koordiniert wird, findet ihren Ausdruck
in einem gemeinsamen Forschungsplan aIler Institute. Die
Themen der Forschungsarbeit haben sich in den letzten Jahren
entsprechend dem politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen V'Iandel in den einzelnen Ländern und Regionen
verändert, neue Forschungsschwerpunkte wurden gebildet. Vor
allem die kulturelle Dimension von Entwicklung hat als Fragestellung zunehmend an Bedeutung ge\^ronnen.
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A.

II. ArbeitsschwerPunkte

übersee-Institut gliedert sich wissenschaftlich
und administrativ in eine zentrale Arbeitseinheit, die sich
inhaltlich übergreifenden Fragen der Nord-Süd- und Süd-SüdEntwicklung zuwendet, die zentrale Verwaltung einschließt
und der die aIIe vier Regionen umfassende Überseedokumentation angegliedert ist, sowie in die vier regional ausgerichteten Arbeitseinheiten für Afrika, Asien, Lateinamerika und
den Nahen und Mittleren Osten (vgl. Organigramm des Instituts im Anhang 1 ) . Das DÜt weist in seiner Forschungsplanung
eine matrixartige Struktur auf. Um die thematische Konvergenz der Forschungsaktivitäten der Einzelinstitute zu erhöhen, wurden fünf institutsübergreifende Forschungsbereiche
gebildet, äD denen sich die einzelnen Institute mit verschiedenen Projekten beteiligen. Im einzelnen handelt eS
sich um den
Das Deutsche

Forschungsschwerpunkt I "Inter- und Intraregionale Bezie-

hungen", der sich mit der Kooperation innerhalb und zwLschen überseeischen Regionen beschäftigt;

"Demokratisierung und Aufbau
einer Zivilgesellschaft", der sich mit der Frage der Absicherung junger Demokratien in vormals autoritär regierten Staaten der Dritten WeIt beschäftigt;

Forschungsschwerpunkt II

"Staat und Wirtschaft", der sich
in vergleichender Perspektive mit der Frage beschäftigt'
welche Voraussetzung bei Ländern mit bisher geringen wirtschaftlichen Erfolgen geschaffen werden müssen, uß ihnen
einen Anschluß an die weltwirtschaftliche Entwicklung zrl
Forschungsschwerpunkt III

ermöglichen;
Forschungsschwerpunkt IV "KonfIikte im Zusammenhang mit
Minderheiten und Migration", in dem vor allem untersucht

L4

wird, werche Probremkonstelrationen Konfrikte mit ethnisch-rerigiösen Minderhej-ten auslösen und werche Konfriktlösungsmöglichkeiten bzw. chancen einer Krisenprävention bestehen;
Forschungsschwerpunkt v "Beziehungen rndustrieränder
oritte wert", in dem die veränderungen der krassischen Arbeitsteirung zwischen rndustrie- und Entwicklungsländern
anarysiert und praktische Empfehtungen erarbeitet werden
sorlen, wercher veränderung das entwicklungsporitische rnstrumentarium bedarfr urn die weniger entwickerten staaten
in der vteltwirtschaft zu unterstützen und zu einer verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen beizutragen.

Darüber hinaus sorl als übergreifendes Generarthema ',Die
Dritte vüert im Globarisierungsprozeß" untersucht werden.
Das DÜr beschreibt die Arbeitsschwerpunkte in den einzelnen

Instituten wie folgt:
fnstitut für Allgemeine Überseeforschung
Aufgabe des rnstituts

(neun grundfinanzierte stellen für
wissenschaftler einschrießlich übersee-Dokumentation, darunter keine befristet besetzt, und eine halbe Doktorandensterre) ist die Erforschung von inhattlich übergreifenden
Fragen der Nord-süd- und süd-süd-Entwickrungen. Außerdem
sind dem rnstitut die alre vier Regionen umfassende überseeDokumentation sowie die zentrare verwartung angegriedert.
Gegenwärtig werden u.a. forgende projekte bearbeitet: "Demokratisierungshilfe für Entwickrungsränd€r"r "Demokratisierung, Medienwandel und Nord-Süd-Dialog',, ,'politische Restriktionen der strukturanpassung in den Entwickrungsrändern", "Investj-eren in der Dritten WeIt Herausforderung
für Unternehmen und Politik", "Weltmarktintegration probreme aus der sicht der privatwirtschaftrichen Entwicklung
und Zusammenarbeit" r "Entwicklungsstrategien von der Importsubstitution zvr nachhaltigen Entwickrung", "perspektiven
der europäischen Entwickrungszusammenarbeit" und "Tourismus
als Beitrag zux nachhaltigen Entwicklung,,.
Aufgabe der Übersee-Dokumentation ist der zentrare Nachweis
der in den gibliotheken der Bundesrepublik Deutschrand vorhandenen Fachliteratur zvr gegen$/artsbezogenen Länderkunde
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indenvierRegionenAfrika,Asien/südpazifik,Lateinamerika
r;ii ä.=- "Fachinformationsver(FIV)'
und vorderer Jü;;: äi.'iJti.,i.t""g""-.otd Länderkunde"
Dokubundes r,t"rrät1är,äf"aeutscne
und
n6rschungsinstitute im Rahmen
der gegenwärtig äh"
a-ktivitäten
mentationsernrichtungen "*ä.llJ.--oi.
im wesentlichen auf
sich
u.r1änen
der übersee-D;i;;;;tä4i""
Recherchen und die verdie Bearbeft;;';;;-i"ai"iä;;il;;
Aurtrasseber rür
;; ;rbriü;;;ilit=
::."
örrentli.nmsä';
überwiegend aus dem Bereich
individuelle ä."fr.itn.r, fcomäen una
nacrrgeordnet aus den Beder Forscr,,rrg';iä-wi"=urr="nälä
;;;"-h;;-r'rediän bzw' wirtschaf t'

Institut für Afrika-Kunde
Aufgabedeslnstituts(sechsgrundfinanzierteStellen,dähalbe Doktorandenstelbesää#
-una
ii""aktuelle
runrer keine ü"tri=tet
-k;;1i";lerricrre
Beobachtung und
Ie ) isr die
wirtschaftricher und se-in[*icr.1";-gen ini subsaharischen
Anaryse r.".,,iii;;;;-poritilch;;'
Afrika' rn
-är""ar"senforschung bilden
sellschattrictier
Aborenzung ;;;-,r'irr"r"i.äiäü
it'=oweit einen Getäägerf ristigä- Entwicklungsprozess-9
"t'.t'
Kenntnis für die Beurteioensrand a.r'For"ääü,ü;;;i;-e.r"r,
rrna Probleme notwendig erscheint'
i,rrrq aktuellei-situatiorr..r
.^-.- ,u folgenden Themen bearGegenwärtig ;";J." projerctJ"u in
"Afriost- und Südafrika"in' Kenia"
beitet: "Regionalkooperation
'
uorr"iäniä-iä wandeii" "Dezent-rarisierung

Veränderung in
,,ökonomiscne'iäior*"r,,r1a"i.!.f1-scnaitlicheMinderheit
KamedJ;-angtopnonen

kanische

ostafrika,,,,,strategien
runs" r "Paradigimen bundesJ""tscf'är afrikapolitik"

'

AnwendungsorientierteBeratungsleistunoenerfüIltdasInBMZ- Die Biblio;i-ää* ee una-d.*
sritut in zusammenarbeit
umfangreichste
die
i9t
rhek des rr,=-t]irrt" ttira"rarrir.ä-xrrro.
Sammlung
einer
mit
i""äesiäpuUfif
Spezialbibtioihef< in
Institut
vom
den
zu
von Büch"rrrr-ääitscfrritt." ""ä Zeilungen
Bibriothek
Die
-prasenzUlUliothek geführt'
vorransig u".i;äir;r;" wi="ää=.näit"gäbietenafs
wira
unä
isr öffentli;h

Institut für

Asienkunde

Aufgabedeslnstituts(l.5grundfinanzierteStellen,darunter
unbesetzt, zwei befristet
vier befristet besetzt oria--äin.
Er-

tliche
besetzre priti*üielstellän l ir! di?. wissenschaf
wirtpolitischen'
forschung,rtä Beobacht""g-äLt-!!1uert9n
den
in
gntrn'icklungen
schaf tlichen und geselIJcn.ttti"n.t
die
auf
Arbeit
die
sich
Ländern Asiens. Empiri="fi""[ütri
Ländern
beobachteten
den
Erschließung wichtiger, oit-nrri in er Querlen' Gesenwärtis
vorhander,.r' rffi;;;;' iääaä""prä.r,-ri.t
Themenbereichen be,"'ää-" lorgenaen
u.a.
werden projekte
'Errtri.krung
im pazif isch,"iiä.-r.
arbeitet: ,,zukünftige
der -Produktionsauslagerung
asiatischen Raum", "Ausw'iil""g
überregionaler
"Dvnamik
MittEistaäd",
-it' Thailand"
japanischen
auf den
-"wändel und stabilität des chiKooperatiorLl i1 Asien",--;J.*"f.täti"
"'Demokratisierung in Südkorea",
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nesischen v'Iirtschaftssystems,, "privatisierung
r
öffentricher
unternehmen in Taiwanir,'poritisches
selbstverständnis
in
ribet" oder "Japans norie i" -a..-ro'äräoritik,,.

wird eine
reg.ion_alspezifischer projekte
arbeitet, die nichtReihe
den zentralen Forschungsbereichen be_
zn_
zuordnen sind. Anwendungsorientiertlwerden vor allem gegenüber- dem ae,-ä.* gMz
-B_eratungsreistungen
dem Bundes_
minisrerium für r^iirisctratt qgruwii ;;ä demsowie
Bundeskanzreramt
erbracht. Die Bibriothek ve_riügt üu;r rund 60.000
Titer-. sie
ist die einzige sammerstelle itir-"i.ttkonventionerle
Literatur über Asien in der aunaesrepdiikDeutschrand
und
wird
Deurschen Forschunsssem6inschafr rinanzieri
unter_
I:ü.t":
Institut für fberoamerika_Kunde
Aufgabe des rnstituts (sechs grundfinanzierte
da_
runter keine befristet besetzti zwei beiristete stelren,
Drittmitter_
stellen und 1r5 befristete ooictorandensterlen) ist
die Be_
obachtung und wissenschaftriche-Ä;;ü;.
der
poririschen,
wirtschaftlichen und soziaren n"t*i.r.lungsprozesse
in den
Ländern Lateinamerikas und der x"iiüi[. Die praxisnah
und
gegenwartsbezogen ausgerichtete nor="nrrrg
des
rnstituts
hat
zum ZieI, den Enrscheidunssträgern in wiJse;;"h;;;; poritik
und [tirtschaft rnformatiorien unä Kenntnisse
über die aktuer_
ren politischen und sozioökonomiscträn- intwicklungen
in den
Iateinamerikanischen Ländern zur Verfügung zu
steIlen.
Den
universitären Fachwissenscnirt-rer"'
wirl
das
rnstitut regionarkundriche.Aspekte nahe
"nä-ätudierenden
bringen und Materia_
lien zum vertiefenden studium'r; di;-Hu;d
Gegenwärtig
werden Pro jekte u. a. zu folgendeo - rnä*engehen.
,,La_
bearbeitet:
teinamerika im internationa_rän system;l ,,Der neue
Regi-ona_
rismus in Lateinameri-ka"r,,rntraregionare lrlirtschaftsbezie_
hung Chiles " , . ,,Agrarrefärm und oämokratie i; -B;;;I1i"rr,,
,
"Ro11e der zivirgeselr-schaft in e.asiiiä.,,,, ,,Kubas
Militär_
und Transforma.tionsptozeß., , ,,Reformpolitik
in den Andenr_än_
dern", "Konfriktregulierung und nriedensprozeß
in Latein_
amerika" , " zivirgeJellschattticne e.ri.t,r.rg..,
zwischen
BRD und Latej-namerj-ka" r "Deutsche Lateinamerika-politik,, der
.
rm Rahmen der Beratungsreistungen
rnstituts bestehen
enge Arbeitskontakte zum AA und zumdes
BMZ und darüber hinaus
zur Gesellschaft für technische zusammenarbeit
iäir) sowie
zur Deutschen stiftung für internationatä
nntwicklung
(DSE),
der Kreditanstal-t für ltiederaufbau rKftfli und der carr_Duis_
berg-Gesellschaft (cDc) - Ars tnformationszentrum verfügt
das
rnstitut über eine auf arre rareinameriranist-nen'ü.ä=t.r_
I-ungen speziarisierte präsenzbibliothek mit rund
26.ooo
cä.
3oo
laufend
periodika
eintreffenden
Ygl"gT.phienr
und
jährlieh
Außerdem

etwa 1.500 Neuerwärbungen
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Deutsches Orient-Institut

(sechs grundfinanzierte SteIlen, därunter keine befristet besetzt, sechs befristet besetzte
Drittmittelstellen und eine unbesetzte halbe Doktorandenstelle) ist die Analyse der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Situation im Vorderen und Mittleren Orient.
Thematische und regionale Schwerpunkte \^Iaren und sind die
Entwicklungen auf dem Balkan seit 1991, die Türkei und die

Aufgabe des Instituts

Kurdenfrag6, Zentralasien, Fragen der Mittelmeerpolitik,
Fragen dei Rüstung und Abrüstung der Arabischen WeIt sowie
der Friedensprozeß im Nahen und Mittleren Osten. Gegenwärtig
werden u.a. folgende Projekte bearbeitet: "Der IsIam und der
Westen", "Die iSraelisCh-türkische AIlianz", "Verwaltungsreform in Pakistan", "Die islamische Republik Iran", "Die
Rolle des öffentlichen Sektors in Syrien", "Staat und IsIamismus in Agypten", "Moslemische Emigranten in der EU",
"Europa und die USA im Nahen Osten".
Das Institut bearbeitet außerdem eine Reihe regionalspezifischer Projekte, die sich u.a. mit internationalen Friedensinitiativen in Afganistan oder dem Vereinigungsprozeß im
Jemen beschäftigen. Die Bibliothek des deutschen OrientInstituts umfaßt rund 32.000 Bücher und Druckschriften sowie
230 laufend gehaltene Zeitschriften. Sie ist als Präsenzbibliothek für aIIe interessierten Leser geöffnet.

A.III.

Organisation und Ausstattung

Organisation

Die Organe der Stiftung Deutsches Übersee-Institut sind der
Vorstand und das Kuratorium.

wird durch einen Vorstand geleitet, dem die
vier Direktoren der Regionalinstitute angehören, von denen
einer gleichzeitig Direktor des rnstituts für Allgemeine
Überseeforschung und damit Vorstandsvorsitzender ist.
Das Institut

Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit
gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorsitzenden. HäIt der Vorsitzende einen Vorstandsbeschluß
für unvereinbar mit der Satzung, mit Richtlinien des Kuratoriums oder mit der ordnungsgemäßen ErfüI1ung des Stif-
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tungszwecksr so kann er diese Beschlüsse bis zu einer von
ihm zv erwirkenden Entscheidung des Kuratoriums aussetzen.
Die Beschlüsse des vorstandes bedürfen der Zustimmung des
Kuratoriums, soweit es die satzung bestimmt oder durch Beschruß des Kuratoriums festgeregt ist. Vorstand und Kuratorium der stiftung haben die bestehenden Beziehungen des
rnstituts für Asienkunde zum Auswärtigen Amt zu berücksichtigen: Entscheidungen, die das verhäItnis des rnstituts für
Asienkunde zum Auswärtigen Amt betreffen, trifft
das AsienInstitut in eigener Zuständigkeit.
Der vorstand bestimmt die Richtrinien für die verwirklichung
des stiftungszwecks unter Berücksichtigung der Beschrüsse
des Kuratoriums. Dabei hat er darauf ztJ achten, daß arre
Möglichkeiten der Zusammenarbeit der Institute untereinander
und mj-t anderen stellen, insbesondere mit dem HWV,IA-rnstitut
für v[irtschaftsforschung, Hamburg, genutzt werden. Der vorstand hat insbesondere die folgenden Aufgaben:

ErIaß einer Geschäftsordnung für den Vorstand;
Venualtung und AnIage des Stif tungsvermögens einschließIich der Zuwendungen und Einkünfte;
Aufstellung des Haushaltsplans für die Stiftung;
Entscheidung über Einstellung und Entlassung des wissenschaftlichen Personals, soweit es aus Haushaltsmitteln der
Stiftung besoldet wird;
Mitwirkung in einem gemeinsam mit dem Hl,IttA-Institut für
Wirtschaftsforschung, Hamburg, zu bildenden Koordinierungsausschuß.

berät den Vorstand und den geschäftsführenden
Direktor und überwacht deren Geschäftsführung; es hat dabei
Das Kuratorium

insbesondere folgende Aufgaben:
Beratung des Vorstandes bei der Bestimmung von Richtrinien
für die Erfüllung des Stiftungszwecks, bei Maßnahmen zvr
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Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb der Stiftung und
mit dritten SteIIen sowie bei wichtigen Personalangelegen-

heiten;
Genehmigung des Haushaltsplans sowie von Beschlüssen des

Vorstandes über die Verwaltung und Anlage des Stiftungs-

kapitals und über die Verwendung von Stiftungsvermögen
sowie zweckfreien Zuwendunqen;
Genehmigung des vom Vorstand zu erstattenden Tätigkeitsberichts und des Rechnungsabschlusses sowie Entlastung des Vorstandes;

-

Genehmigung

der Geschäftsordnung für den Vorstand.

Kuratorium obliegt weiterhin, im Einvernehmen mit dem
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Bund, vertreten durch das Auswärtige Amt, die Bestellung und Abberufung des Vorsitzenden des Vorstandes (geschäftsführender
Dem

Direktor)

vorzunehmen.

Kuratorium des OÜt gehören derzeit 15 Mitglieder an; von
ihnen scheiden aIIe drei Jahre jeweils fünf Mitglieder aus,
die sich am längsten im Amt befinde'n. Der Senat der Freien
und Hansestadt Hamburg beruft im Einvernehmen mit dem Bund
die Mitglieder auf Vorschlag des Kuratoriums. V{iederberufung
ist zulässig. Dem Kuratorium muß jeweils ein vertreter der
stifter und ein vertreter des Bundes angehören. Als weitere
Mitglieder solIen Vertreter der an den Zielen der Stiftung
besonders interessierten und für ihre Arbeit besonders wichtigen Organisationen berufen werden. Das Kuratorium wählt
aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.
Es faßt seine Entschlüsse mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. An
den Sitzungen des Kuratoriums können die Mitglieder des
Vorstandes mit beratender Stimme teilnehmen.
Dem
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Übersee-Instituts hat von der
Möglichkeit nach § 8 Abs. 8 der Satzung Gebrauch gemacht und
für bestimmte Aufgaben Ausschüsse gebildet. Dieses betraf
insbesondere den an 26. Augtust 1965 ins Leben gerufenen Personalund Finanzausschuß, der sich mit Haushaltsfragen, Organisationsangelegenheiten und dergleichen befaßt und personalund finanzrelevante Themen für die Kuratoriumssitzungen
vorbereitet. Er hat in den letzten Jahren regelmäßig getagt.
Bei Bedarf wurden für kurze Zei-L ArbeitsgruPpen gebildet.
DaS Kuratorium des Deutschen

Mit Ausnahme des Instituts für Allgemeine Überseeforschung
verfügen aIIe Regionalinstitute als Stiftung bürgerlichen
Rechts jeweils über ein Kuratorium und einen Vorstand.
Der Wissenschaftliche Beirat des Deutschen Übersee-Instituts
r^rurde 1986 als Forschungsausschuß ins Leben berufen. Seit
1990 tagt er mindestens einmal jährlich. 1995 wurde er in
Vtissenschaftlichen Beirat umbenannt und gab sich eine Geschäftsordnung. Der Wissenschaftliche Beirat besteht derzeit

aus fünf Mitgliedern. Die Berufung der Mitglieder des

Vüis-

senschaftlichen Beirats erfolgt durch das Kuratorium auf
Vorschlag des Vorstandes. Die Amtszeit beträgt drei JahreEinmalige Vtiederwahl ist zulässig.
Die Arbeitsweise des Wissenschaftlichen Beirats ist grundsätzlich zweigeteilt: In einem TeiI werden Fragen des gesamten Deutschen Übersee-Instituts erörtert, die sich aus
dem Forschungsplan sowie dem Tätigkeitsbericht ergeben. In
einem zweiten TeiI wird jeweils eine Arbeitseinheit vorgestellt und deren Arbeit erörtert. Der Vorsitzende des
Wissenschaftlichen Beirats berichtet dem Kuratorium des
Deutschen Übersee-Instituts .

2L

Ausstattung

für das
Der !,üirtschaftsplan des DÜI weist im Grundhaushalt
Haushaltsjahr1996EinnahmeninHöhevonL2,4MillionenDM
aus.DarunterentfielenaufEinnahmenausderinstitutionelIenFörderungdesBundesunddesLandes!o,2MillionenDM.
MiIAuf der Ausgabenseite standen für Personalausgaben 8'6
IionenDM,fürsächlicheVerwaltungsausgabenL,gMillionen
DMundfürFachausgaben2MiltionenDMzurVerfügung.
Im Rahmen von Projektaufträgen hat das DÜI im Haushaltsjahr
prittmitteln eingenommen'
1996 insgesamt 1,5 Millionen DM an
und der
Hiervon entfielen rund 33 * auf Mittel des Bundes
der EU
Länder und rund 36 E auf Fördermittel der DFG' Von

und sonstigen zuwendungsgebern starnmten 31 B (vgl'
4).

Anhang

insDas DÜI verfügt .,rt zeit (stand: september L996) über
gesamts5grundfinanzierteStellen,davon43Stellenfür
tfissenschaftler und 42 für nichtwissenschaftliches Personal
gereich
(vgl. Anhang 21. Hinzu kommen im wissenschaftlichen
3)'
zehn befristet besetzte Drittmittelstellen (vgl' Anhang
Von den grundfinanzierten Stellen für Wissenschaftler sind
gegenwärtigvierbefristetbesetztundeineunbesetzt.
von den 56 Vtissenschaftlern in den Regionalinstit'uten und
die
dem rnstitut für Allgemeine Überseeforschung verfügen
meisten über einen Abschluß in den sozial- und wirtschaftswissenschaften bzw. den sprach- und Kulturwissenschaften. Der überwiegende Anteil der neu einzustellenden
wissenschaftlichen Mitarbeiter kommt aus den Universitäten'
Neben disziplinären Kenntnissen sind in der Regel sprach-,
Kultur- und Landeskenntnisse der einzelnen Regi'onen Grundvoraussetzung, verbunden mit einem längeren Studienaufenthalt vor Ort. Nach Auskunft des OÜI hat sich in den letzten
Jahren die chance, erfahrene, gut ausgebildete Mitarbeiter
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zu ge\^Tinnen/ verbessert. Der Grund riege einerseits
an einem
gestiegenen rnteresse bei den studierenden
an Fragen der
Nord-süd- und süd-süd-Entwicklungen sowie andererseits
an
den Entwj-cklungen in den einzelnen regionalen
Arbeitsbereichen und besseren Möglichkeitenr drr einzelnen
deutschen
universitäten Kultur-, sprach- und Regionarkenntnisse
mit
einem disziprinären studium zo verbinden. Die
Mehrzahr der

Mitarbeiter ist promoviert. Das Durchschnittsalter
der v,Iis_
senschaftler beträgt 52,5 Jahre, der Anteil der Frauen
liegt
bei 17,L E. Die Härfte der ttissenschaftrer ist 20 Jahre
und
länger am fnstitut beschäftigt.
Berufsanfänger (vtissenschaftr-er) werden in der Besoldungs_
gruppe BAT rra eingruppiert. zeitverträge werden
in Dauer_
verträge umgewandelt, r^renn sich der betreffende Mitarbeiter
bewährt hat und eine plansterle zur verfügung steht.

rn den Jahren 1993 bis Lggs haben zwörf wissenschaftriche
Mitarbeiter das rnstitut verlassen und eine andere Tätigkeit
aufgenommen. Davon wechserten sieben Mitarbeiter
an Hoch_
schuren. rm gleichen Zeitraum haben drei wissenschaftriche
Mitarbeiter des rnstituts den Ruf auf eine professur erhal_
ten.

Hinsichtlich der Ausstattung mit sach- und rnvestitionsmit_
tern weist das rnstitut darauf hin, daß es seine Ausstattung
im sinne seiner Aufgabensterrung in den retzten Jahren nur
durch die steigerung der Eigeneinnahmen hinreichend habe
sichersterlen können. schon )etzL seien im Rahmen der in_
stitutionellen Förderung 37 t der sach- und Fachausgaben aus
eigeneinnahmen finanziert, darunter 26 E aus Veröffentli_
chungen. Hinsichtlich der technischen Ausstattung sei
der
wünschenswerte stand nicht in arren Arbeitsbereichen
reari_
sierbar. rm Fachkostensektor, der die Ausgaben für veröf_
fentlichungen, öffentrichkeitsarbeit
und frexible For_
schungsmethoden umfaßt, habe sich der Anteil der
Forschungs_
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mittel rdeiter vermindert, hras den Arbeitsrahmen f ür den
Einsatz externer !'Iissenschaftler, Gastforscher und die Nachwuchsförderung nachhaltig einschränke. Ständige Ansatzmittel
für größere Beschaffungen zum weiteren Ausbau der Automati-

sierung im Bibliotheks-, Veröffentlichungs- und Veranstaltungswesen oder besondere MitteI für bauliche Maßnahmen
seien ebenfalls wünschenswert, stünden dem Institut aber
nicht zur Verfügung.
Der SteIIensoII habe sich von 88r5 Planstellen im Jahre 1983
auf 80 Stellen im Haushalt L997 verringert. Dieses entspreche einer Stellenverminderung von rund L0 t.

A.IV. Veröffentlichungen und Tagungen
Übersee-Institut stellt seine Arbeitsergebnisse
der wissenschaftlichen öffentlichkeit in Jahrbüchern, ZeiEschriften, Sammelbänden und Monographien vor. Es handelt
sich um periodische und nichtperiodische Publikationen, die
überwiegend in eigenen Reihen erscheinen. Folgende JahrbüDas Deutsche

cher werden herausgegeben:
Jahrbuch Dritte V{eIt

Daten - Übersichten - Analysen,
Afrika-Jahrbuch - Politik, Irlirtschaft und Gesellschaft in
Afrika süd1ich der Sahara,
Asien Pazifik Wirtschaftshandbuch (in Zusammenarbeit mit
dem

Ostasiatischen Verein),

Japan-Jahrbuch - Politik und V{irtschaft,
Korea-Jahrbuch - Politik, Vtirtschaft, Gesellschaft,

Lateinamerika Jahrbuch PoIitik, Wirtschaft und Gesellschaft in Lateinamerika und im Karibischen Raum,
Nahost-Jahrbuch - Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in
Nordafrika und dem Nahen und Mittleren Osten.
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Das Deutsche Übersee-Institut gibt außerdem sieben wj-ssen-

schaftliche Zeitschriften heraus, und

zwarz

- die Vierteljahreszeitschrift "Nord-Süd aktuell",
- das "afrika spektrum" (dreimal jährlich),
die Monatszeitschrift "China aktueI1",
die Zweimonatszeitschrift "Japan Wirtschaft, PoIitik,
Gesellschaft",
- die Zweimonatszeitschrift "südostasien aktuell",
die dreimal jährlich erscheinende Zeitschrift "Lateiname-

rika. Analysen - Daten - Dokumentation" und
die viermal jährlich erscheinende Zeitschrift "Orient".
Im Jahre 1995 erschienen
L9 Monographien, darunter eine extern (L994: 3l- Monogra-

phien, darunter fünf extern),
370 Aufsätze, darunter 225 Beiträge in
352, darunter 223 in Sammelbänden).

Sammelbänden (L9942

Von 49 externen Zeitschriftenpublikationen im Jahre
wurden fünf in referierten Zeitschriften publiziert

1995

(L9942

50:10 ) .

der Wissenschaft sind die Veröffentlichungen auch an Fachreferenten und Spezialisten in
Politik und Wirtschaft gerichtet. Die Veröffentlichungen des
DÜI werden von der Übersee-Dokumentation ausgewertet und
stehen im Rahmen der Datenbank "Internationale Beziehungen
und Länderkunde" für die wissenschaftliche Öffenttichkeit
zur Verfügung.

Neben den Adressaten aus

rm Hinblick auf die Vermittlung der Ergebnisse in die breitere öffentlichkeit verweist das rnstitut insbesondere auf
die Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale und den Landeszentralen für politische Bildung.
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Das DÜI legt nach eigenen Angaben großen wert darauf, daß
seine Mitarbeiter an auswärtigen Fachtagungen mit eigenen
Beiträgen teilnehmen. In den Jahren 1993 bis l-995 referierten Mitarbeiter des DÜI jährlich auf etwa 100 auswärtigen
Tagungen, darunter etl^ra zehn bis 20 Veranstaltungen in den
Ländern der Dritten WeIt. Fast ausschließIich wurden die
t'titarbeiter dabei auf Kosten der Veranstalter eingeladen. In
den Jahren 1993 bis 1995 \^Iar das DÜI Gastgeber bzw. Mitgastgeber für 15 größere nationale und internationale wissenschaftliche Veranstaltungelt, an denen Referenten von kooperierenden Instituten in den Ländern der Dritten Vüe1t teilnahmen.

A.V. Kooperationen, Beteiligung an der Lehre und Förderung
des wissenschaftlichen Nachrouchses

Formelle Kooperationen des DÜI mit Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstituten und Firmen bestehen nicht. Es
besteht nach Angaben des Instituts aber eine Zusammenarbeit
mit Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen
in Afrika, Asien, Lateinamerika und dem Nahen und Mittleren
Osten in Form von Informationsbesuchen, Vortragsveranstaltungen, Diskussionen über Forschungsprojekte, Materialaustausch sowie in Form des Austauschs von Publikationen.

Das Institut hebt die Zusammenarbeit mit einzelnen Arbeitsbereichen an der Hamburger Universität hervor. Diese
findet ihren Ausdruck in Forschungskooperationen (2.8. der
Planung des Sonderforschungsbereichs "Afrika" an der Universität Hamburg) sowie in Lehraufträgen von Mitarbeitern des
DÜI, der Durchführung von Ringvorlesungen, der Beratung von
Diplomanden und Dokt.oranden und der Zusammenarbeit bei Tagungen und einzelnen Forschungsprojekten.
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gibt es nicht. In den Vorständen und
Kuratorien aller Arbeitseinheiten des OÜt sind Universitätsprofessoren vertreten.
Gemeinsame Berufungen

Das DÜI pflegt die Zusammenarbeit mit Universitäten in
Afrika, Asien, Lateinamerika und den Ländern des Nahen und
Mittleren Ostens. In diesem Zusammenhang werden Forschungsthemen diskutiert und ein regelmäßiger V{issenschaftleraustausch in die Wege geleitet.

Hinsichtlich der Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen bestehen Kooperationsbeziehungen u.a.
mit der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien
sowie den V{irtschaftsforschungsinstituten der Blauen Liste.
Die Kooperationen beschränken sich im wesentlichen auf Diskussionen von Forschungsthemen und die Zusarnmenarbeit bei
wissenschaftlichen Tagungen.
Das DÜI hat bislang an wenigen Forschungsprojekten im Rahmen
von Programmen der EU mitgearbeitet. Es ist begrenzt in
Netzwerke der EU eingebunden. Nach eigenen Angaben waren die

räumliche Entfernung, die verschiedenen Zuständigkeiten und
der teils erheblj-che Aufwand bei der Antragsstellung wesentliche Hinderungsgründe. Das Institut beabsichtigt die Zvsammenarbeit im Rahmen der EU künftig zu verstärken. Anträge
zvr Förderung wissenschaftlicher Tagungen und von Forschungsprojekten sind in Vorbereitung.
Das DÜI wirkt bei der Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses mit, und zwar durch

Beratung von Studenten, Diplomanden, Doktoranden und Ha-

bilitanden;
Betreuung von Praktikanten;
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Lehraufträge an Hochschulen (insbesondere Universität
Hamburg);

Vorträge bei nachveranstaltungen in den Ländern der Drit-

ten WeIt.
Die Wissenschaftler werden nach Angaben des Instituts angehalten, zv promovieren bzw. sich zn habititieren. Dieses
wird ermöglicht durch Beschäftigung als studentische Hilfskraft, durch Mitarbeit in drittmittelfinanzierten Projekten
bzw. durch das HSP ]'I/I],] sowie durch Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer grundfinanzierten
Ste1Ie.
Zehn Mitarbeiter des Instituts arbeiten derzeit an ihrer
Dissertation. Darunter hrerden vier im Rahmen des HSP IIIProgramms gefördert, drei über Projektmittel und einer über
Drittmittel. Sechs Mitarbeiter arbeiteten Mitte l'996 an
Ihrer Habilitation, zwei davon werden im Rahmen des HSP IIIProgramms finanziert, zwei durch Stiftungen und zwei durch
Haushaltsmittel des Deutschen Übersee-Instituts' Die vom
Institut betreuten Doktoranden kommen hauptsächlich von der
universität Hamburg und dort insbesondere aus sozialwissen-

schaftlichen Disziplinen. Die vteiterqualifizierung der Mitarbeiter wird u.a. durch ihre zeitlich begrenzte FreistelIung für Promotion und Habilitation sowie für die wahrneh-

mung

von Lehraufträgen ermögIicht.

A.vI. Künftige Entwicklung des oÜt
Das DÜI geht davon aus, daß durch den gegenwärtig starken
Trend zur Globalisierung die erforschten Länder und Regionen
vor bisher kaum gekannten Herausforderungen stehen' Der
Weltmarkt und die internationale Arbeitsteilung, die steigende BevöIkerungszahl und die wachsende Arbeitslosigkeit,
die Entwicklung internationaler standards für Demokratie,
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Menschenrechte und soziale sicherheit, probleme internationarer Migration sowie zunehmenden Drogenhanders und wachsender Gewalttätigkeit erzeugten einen starken wandlungsdruck, dessen vtirkung ränderweise, regional und global zv
beobachten und zv anarysieren sei. Dabei werde vor atlem
eine Rorle spieren, inwieweit es zu einem internationalen,
konvergierenden vtertewandel oder - als Reaktion auf Grobalisierung - zur Rückkehr zu traditionerren werten ars schutzmaßnahme kommen werde. Das rnstitut geht davon aus, daß es
im Rahmen seiner fünf Forschungsbereiche (rnter- und rntraregionare Beziehungen/Demokratisierung und Aufbau einer zivilgesellschaft/Staat und trrlirtschaft/Konflikte im Zusammenhang mit Minderheiten und Migration/geziehungen rndustrie-

Iänder - Dritte vtert) bereits probremfelder bearbeitet, die
Aspekte des Globalisierungsthemas darsterren. Das rnstitut
ist überzeugt, daß es durch seine kontinuierliche, interdisziptinäre Arbeit an aktuelren Fragestellungen auch in
zukunft in der Lage sein wird, neue grundregende Entwickrungen frühzeitig zu erkennen, zE analysieren, durch Koope-

ration mit speziaristen in anderen Forschungseinrichtungen
im rn- und Ausrand zu überprüfen und Beratungsleistungen für
Politik, vüirtschaft und vtissenschaft zu erbringen.
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B. Bewertung
B.I. Zur wissenschaftlichen

Bedeutung

Das Deutsche Übersee-Institut hat sich in den letzten drei

Jahrzehnten zu einer etablierten Einrichtung für die gegenwartsbezogene wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Beobachtung außereuropäischer Regionen entwickelt. Es leist.et
insgesamt einen wichtigen und anerkannten Beitrag zur Erforschung der sozialen, ökonomischen und politischen VerhäItnisse und Entwicklungen in diesen Ländern. Hinsichtlich
seiner Aufgabenstellung und seiner Arbeitsweise ist das
Institut im Bereich der außeruniversitären Forschung in der
Bundesrepublik Deutschland singulär. Obwohl inzwischen an
verschiedenen Hochschulen neben historischen, sprachwissenschaftlichen und allgemein kulturwissenschaftlichen Frage-

stellungen auch sozial- und wirtschaftswissenschaftliche
Forschungsschwerpunkte und Studiengänge zu Entwicklungen in
Afrika, Asien, Lateinamerika sowie dem Nahen und Mittleren
Osten etabliert wurden, erfüIlt das DÜI eine wichtige komplementäre Funktion, die vor allem durch die Langfristigkeit
der Beobachtungen und die systematische Erschließung von
Originaldokumenten und aktuellen Materialien aus den betreffenden Regionen zum Tragen kommt.

Die wissenschaftlichen Leistungen der letzten Jahre sind für
die einzelnen Institute unterschiedlich zu bewerten. Überwiegend ist die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des oÜt
aber als gut einzustufen, wobei sich insbesondere die Institute für Afrika-Kunde und fberoamerika-Kunde gegenüber
der Begutachtung durch den Vtissenschaftsrat im Jahre l-980
positiv entwickelt haben und inzwischen ein forschungsorientiertes Profil aufweisen.l) zu begrüßen ist ferner, daß das
r)

VgI. Wissenschaftsrat: Stellungnahme zvr Stiftung Deutsches Übersee-Institut, in: Stellungnahmen zu geisteswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen außerhalb der
Hochschulen, Köln 1981, S.78.
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rnstitut die seinerzeit gegebene Empfehrung aufgegriffen und
eine die Regionarinstitute übergreifende Forschungsplanung
eingereitet hat, die es ermögricht, die Vorteire des stiftungsverbundes zu nutzen. Das Forschungsprograrnm der einzelnen Regionarinstitute sorlte aber noch stärker thematisch
konzentrj-ert werden und greichzeitig dort, sro es sich sachrich anbietet, durch theoriegereitete vergreichende Anarysen
geprägt sein. Dem rnstitut für Allgemeine überseeforschung
kommt dabei eine wichtige Koordinierungsaufgabe zut die es
in der Vergangenheit nur unzureichend erfüIlt hat.
Es ist notwendig, daß das DÜr in Zukunft intensiver mit
anderen nationaren und internationaren Einrichtungen, die
"Area Studies" betreiben, zusammenarbeitet und sich mit
eigenen Beiträgen aktiver an den internationaren Fachdiskussionen beteiligt.
Mit seinen Dokumentationsaktivitäten erbringt das rnstitut
darüber hinaus wichtige und nachgefragte serviceleistungen
für die Forschung und die praxis. Die Beratungsreistungen
des rnstituts werden von den Auftraggebern aus politik und
vtirtschaft geschätzt. Hinsichtrich der sammrung und Nutzbarmachung der Materialien ist jedoch eine noch engere Abstimmung mit den Nutzern notwenig. Es sorrten insbesondere
sorche originardokumente und "graue Literatur" aktueller Art
erschlossen werden, die schwer zugänglich und für deren
systematische Erschrießung an den Hochschuren keine Kapazitäten vorhanden sind. Dieses bezieht sich vor arlem auf die
Aufarbeitung von Quellen j-n nicht-westlichen Sprachen.

B.II. Zur Abteilungsstruktur und zu den Arbeitsschwerpunkten
Die wissenschaftriche Griederung des oür in ein rnstitut für
Arrgemeine Überseeforschung (rAü), das sich inhartrich übergreifenden Fragen zuwendet und die Übersee-Dokumentation
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einschließt, sowie vier regional ausgerichtete Institute für
Afrika, Asien, Lateinamerika und den orient wird den Aufgaben des Instituts weitgehend gerecht. Besonderes Augenmerk
muß bei dieser Organisationsstruktur aber auf die fachliche
Abstimmung und Zusammenarbeit der vier rechtlich selbständigen Institute sowie die organisation, Koordinierung und
Bearbeitung von übergreifenden Themen am pÜt gelegt werden'
Dieser Aufgabe wird das DÜt nicht schon dadurch gerecht, daß
es sie an das Institut für Allgemeine Überseeforschung delegiert; eine solche Aufgabe muß vielmehr gleichermaßen und
gleichberechtigt auch durch die vier Regionalinstitute geleistet werden. so wichtig es ist, daß das Institut für All-

gemeine Überseeforschung übergreifende Fragestellungen aufwirft und Denkanstöße für die Regionalinstitute gibt, so
wichtig ist es andererseits, daß diese Anregungen aus den
Iaufenden und geplanten Arbeiten der teilinstitute erwachsen
und auf diese Bezug nehmen. Die gegenwärtig vorgeschlagenen

fünf institutsübergreifenden Forschungsbereiche des DÜI
bilden dazu einen ersten Ansatz, der unter theoretischen und
forschungspraktischen GesichtsPunkten und unter Einbeziehung
der Regionalinstitute noch einmal überprüft werden sollte'
in
um einer verselbständigung des IAÜ vorzubeugen, sollte es
zukunft abwechselnd von den vier Direktoren der Regionalinstitute geschäftsführend geleitet werden ' Zur Generierung
und Bearbeitung von übergreifenden Themen sollten befristet
einzusetzende Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich
hauptsächlich aus Wissenschaftlern der Regionalinstitute
zusammensetzen.

Leistungsprofil der einzelnen Institute stellt sich wie
folgt dar:

Das

Institut für Afrika-Kunde
Das Institut für Afrika-Kunde hat seit der Begutachtung
durch den Wissenschaftsrat im Jahre 1980 ein stärker for-
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schungsorientiertes profir entwickert. Die wissenschaftri_
chen Arbeiten sind insgesamt von guter eualität und umfassen
Beiträge zur Grundragenforschung, die auch für die politik_
beratung nutzbar gemacht werden. Der größere Teir der lrlissenschaftler besitzt Felderfahrung und gute sprachkenntnisse
und ist demzufolge in der Lage, die Entwicklungen an der
politischen Basis in ausgewählten afrikanischen Ländern zv
beobachten- Durch die Dauerbeobachtung afrikanischer Länder
mit Hirfe von Zeitungsauswertungen und anderen euellen ver_
fügt das rnstitut über Materiarien, die für die wissen_
schaftliche Forschung sehr nützlich sind und der Fachöffent_
richkeit systematischer ars bisher zur verfügung gesterlt
werden solIten. Durch ihre Landeskenntnisse sind die Mitarbeiter des rnstituts häufiger Ansprechpartner für die
Presse und die Bundesregierung im Rahmen von Asylgutachten.
Positiv hervorzuheben ist die Beteiligung des rnstituts an
einem gepranten sonderforschungsbereich der universität
Hamburg zur sozialen umbruchsituation in Dritte-ltelt-Ländern
am Beispier Afrika. Drittmittelprojekte werden vom rnstitut
zielgerichtet eingeworben und betreut.

die Kompetenzen der Mitarbeiter zu stärken, solrte es dem
rnstitut in zukunft vermehrt ermögricht werden, von dem
rnstrument der Abordnung in die praxis Gebrauch zu machen,
wie es zum Beispiel an französischen Regionarforschungsinstituten die Regel ist. rm Hinbtick auf die nordafrikanischen Länder solrte eine bessere Abstimmung und zusammen_
arbeit mit dem Orient-Institut stattfinden.
um

Institut für esienkunde
Die Forschungsarbeiten des rnstituts für Asienkunde sind
insgesamt von guter wissenschaftricher eualität und hoher
Aktuarität. Aufgrund der Notwendigkeit, Beratungs- und rn_
formationsaufgaben schnerr zu erledigen, ist eine Reihe der
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empirischen Arbeiten jedoch nicht hinreichend theoretisch
bzw. methodisch verankert. Da es für die universitäre asienkundriche Grundragenforschung häufig schwierig ist, unmitterbar auf aktuerre Ereignisse zu reagieren, ist das rnstitut aber ein wichtiger Ansprechpartner für presse und politische öffentlichkeit. Der Anteil von 50 zt der nach Angaben
des Instituts auf Beratungs- und Dokumentationsaktivitäten
entfälIt, so11te als Obergrenze betrachtet werden; das Institut sorlte in Zukunft darauf achten, daß die Mitarbeiter
nicht zu stark durch Gutachten, Erschrießen von Literatur
und ähnliche Arbeiten beansprucht werden und dort, hro es
sinnvoll und geboten ist, Ereiräume für eigene Forschungen
erhalten. Das Institut muß sich in Zukunft verstärkt um
Drittmitteleinwerbungen bemühen. Die Auswahrkriterien für
die Bearbeitung verschiedener Regionen sollten überprüft
werden; insbesondere sollte Südasien (Indien) als Arbeitsgebiet mit aufgenommen werden.

Institut für Iberoamerika-Kunde
Institut für Iberoamerika-Kunde ist das kleinste der Regionalinstitute. Rund 30 t der Arbeiten entfallen auf Dokumentations- und Servicearbeiten, rund 70 B auf Forschung.
Hinsichtlich der Qualität der Forschungsleistungen hat das
Institut in den Ietzten Jahren eine positive Entwicklung
genommen. Die Forschungsarbeiten stehen jedoch noch immer
unter einem zu starken Druck der Verpflichtung zv regelmäßigen Publikationen in institutseigenen Periodika; in Zukunft
sollten wissenschaftliche Arbeiten vermehrt in referierten
Zeitschriften veröffentlicht werden. Die Forschungen sind
außerdem derzeit vorwiegend durch politikwissenschaftliche
Fragestellungen geleitet; eigene volkswirtschaftliche Forschung wird kaum betrieben. In diesem zusammenhang wird
begrüßt, daß die nächste freiwerdende Wissenschaftlerstelle
mit einem Wirtschaftswissenschaftler besetzt werden soII.
Die Dokumentations- und Serviceaufgaben des Instituts werden
Das
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gegen\^rärtig noch auf einem technisch rückständigen Niveau
erfüI1t und müssen verbessert werden.
Deutsches Orient-Institut

Das orient-Institut
stellt auf dem Gebiet der Länderbeobachtung gute, extern nachgefragte Leistungen bereit, die von
Fachwissenschaftlern genutzt und auch in Zukunft benötigt
werden. Die Arbeit des Instituts ist aber weitgehend auf
Anfragen und Beratungsaufträge konzentriert, eine übergeordnete Forschungsplanung ist schwach ausgeprägt. Die festangestellten Wissenschaftler des Instituts sind stark durch die
Aufgaben der Beratung und Beobachtung in Anspruch genommen
und können deshalb in zv geringem Maße Beiträge zur alIgemeinen wissenschaftlichen Fachdiskussion Ieisten. Der hohe
Anteil an Beratungs- und Beobachtungsaufgaben mindert zudem
die Qualität der Arbeiten des Instituts, die dadurch nicht
immer wissenschaftlichen Standards gerecht werden können.
Eine systematische Qualitätskontrolle findet nicht in ausreichendem Maße statt. Die Mitarbeiter des Instituts sollten

in Zukunft die Länderbeobachtungen stärker für Auswertungen
im Rahmen eigener Forschung nutzen. Die Zeitschrift "Orient"
das Instituts bedarf dringend eines Lektorats.
Institut für Allgemeine Überseeforschung
Das Institut für Allgemeine Überseeforschung ist seinem
Anspruch, übergreifende Denkanstöße zrt geben und zvr Koordinierung der Regionalinstitute beizutragen, in der Vergangenheit nur begrenzt gerecht geworden. Zudem sollten übergreifende Themen wie "Neue Medien in der Dritten WeIt" vorrangig von den Regionalinstituten gemeinsam angeregt und
geplant werden, sofern dies wissenschaftlich ertragreich
erscheint. Dazu sollte die Leitung des Instituts für AIIgemeine Überseeforschung abwechselnd durch einen der Dj-rektoren der Regionalinstitute wahrgenommen werden; für zeitrich begrenzte Projekte solrten wissenschaftrer aus diesen
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rnstituten am rnstitut für Alrgemeine überseeforschung arbeiten. Die zahr der derzeit am raü angesiederten vüissenschaftrerstellen ist rerativ hoch; eine umschichtung zugun_
sten der Regionarinstitute wird in zukunft notwendig sein.
Mit der Übersee-Dokumentation werden wissenschaftlich wi-chtige und nützliche Materialien bereitgesterlt. so wurde ein
differenzierter Thesaurus mit 8. 000 Stichwörtern entwickelt.
Die DV-Ausstattung ist jedoch ungenügend. Eine technische
vernetzung mit den Regionarforschungsinstituten fehIt. zudem
stehen keine rerationalen Datenbanken bereit. Für die zukunft sorrte außerdem eine Abstimmung mit dem Archiv des
rnstituts für !'Ieltwirtschaft in Kiel stattfinden, hro ähnliche Archivierungsarbeiten durchgeführt werden. Das rnstitut wird deshalb gebeten, ein rnformationskonzept vorzure9€nr das die Modernisierung und v'Ieiterentwickrung der übersee-Dokumentation umfaßt. Die übersee-Dokumentation sorrte
sich zukünftig verstärkt auf solche "graue Literatur,, und
Primärmaterialien konzentrieren, die woanders nicht vorhanden sind, und diese systematisch erfassen und erektronisch
allgemein verfügbar machen.

B.III.

Zur Organisation und zum personal

rn seiner Empfehrung aus dem Jahre 1980 kam der v[issenschaftsrat zt der Einschätzvr.g, daß die bestehende Rechtsform einer Stiftung Deutsches Übersee-Institut mit einem
stiftungseigenen Institut für Allgemeine Überseeforschung
und vier weiteren, unter seinem Dach zusammengefaßten Regionalinstituten, die wiederum eigene Stiftungen sind t zu
schwerfäI1ig sei.2) Es ist erneut an die seinerzeit gegebene
Empfehlung zu erinnern, die Vielzahl der Stiftungen und der
damit verbundenen Organe in einer Stiftung zusammenzufassen.
AIs auffallend stellt sich zudem die Gremienvielfalt im OÜf
2)

VgI. V'Iissenschaftsrat : Stellungnahme zLtr Stiftung Deutsches Übersee-Institut, a.a.O., S. 82.
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dar. Jedes Institut verfügt über einen eigenen Vorstand und
ein eigenes Kuratorium, so daß den 55 Wissenschaftlern an
den Instituten insgesamt 34 Mitglieder von Vorständen und 78
Mitglieder der Kuratorien gegenüberstehen. Es ist fraglich,
ob die Gremien in dieser Vielfalt und Größe sinnvolle Aufsichts- und Betreuungsfunktion für die einzelnen Institute
übernehmen können. Zu berücksichtigen ist andererseits, daß
insbesondere die Kuratorien eine Netzwerkfunktion für die
einzelnen Institute erfüllen und den Kontakt zu Vertretern
aus wissenschaft, Wirtschaft und Politik institutionalisieren helfen. Es sollte aber geprüft werden, ob im Sinne einer
Vereinfachung die Bildung eines institutionsübergreifenden
gemeinsamen Kuratoriums die gleiche Aufgabe erfüI1en und
zudem die organisatorische Integration des OÜf stärken kann.
Institut verfügt seit 1995 über einen Vtissenschaftlichen
Beirat, der auf der Basis einer eigenen Geschäftsordnung
einmal jährlich tagt und die Arbeiten des fnstituts bewertet. Es wird empfohlen, daß der Beirat in Zukunft seine Beratungs- und Bewertungsfunktion unabhängig und gezielt wahrnimmt und sein Augenmerk insbesondere auf die inhaltliche
Koordinierung der Arbeiten der Regionalinstitute und die
Forschungsplanung richtet. Die Zahl der Mitglieder sollte
zukünftig mindestens sechs betragen, wobei international
angesehene, aktiv in Lehre und Forschung tätige externe
Das

Vtissenschaftler zu berufen sind.
Die Leitungsstellen für die Regionalinstitute sollten grundsätzlich in berufungsähnlichen Verfahren vergeben werden. In
Einzelfällen ist zu prüfen, ob eine gemeJ-nsame Berufung mit
einer Universität möglich ist. Der Abschluß eines förmlichen
Kooperationsvertrages zut Sicherstellung gemeinsamer Forschungsprojekte mit der Universität Hamburg wird empfohlen.

Die Altersstruktur der wissenschaftlichen Mitarbeiter ist
nicht ausgehrogen; das Durchschnittsalter beträgt 52,5 Jahre,
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zu viele stellen sind unbefristet besetzL. Dem rnstitut wird
empfohlen, in Zukunft 30 bis 50 ä der personarsterlen befristet zu besetzen. Freiwerdende stelren sorlten zunächst in
einen Stellenpool eingebracht und im Vtettbewerb zwischen den
Instituten neu vergeben werden. Der Mitarbeiteraustausch mit
anderen außeruniversitären Ej-nrichtungen und Universitäten

ist zv intensivieren.
rnsgesamt riegt das Personarvolumen in den Regionarinstituten an der unteren Grenze des für die Erredigung der Aufgaben Notwendigen. Der Etat für Reisemittel ist nicht ausreichend und muß erhöht werden. Die DV-Ausstattung bedarf
dringend einer Modernisierung.

B.IV. Zu den Publikationen
Die Arbeiten des DÜI erscheinen vorwiegend als hauseigene
Publikationen, wobei die Regionalinstitute und das Institut
für Arlgemeine Überseeforschung eigene wissenschaftriche
zeitschriften herausbringen. Ein Teir der Arbeiten ist neben
dem Interessentenkreis aus Politik, Verhraltung und Wirtschaft auch für die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit
interessant. Zu bemängeln ist, daß die Beiträge in den institutseigenen Zeitschriften keiner internen eualitätskontrolle unterzogen werden. Die meisten Publikationen erscheinen in deutscher Sprachei in referierten anderssprachigen
Fachzeitschriften wird kaum publiziert. Das DÜI sollte in
Zukunft durch die Einrichtung eines Redaktionsbej-rats eine
Qualitätskontrolle seiner Arbeiten vornehmen und in diesem
Zusammenhang externe Experten t vorzugsweise von einer der
kooperierenden Hochschulen, ständig in den Begutachtungsprozeß einbeziehen. Den Direktoren der Institute wird empfohlen, gezielt Anreize für eine verstärkte Publikationstätigkeit der t',titarbeiter in externen wissenschaf tlichen
Fachzeitschriften z! setzen und derartige Leistungen im
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Rahmen

der personalentwicklung am Institut

ausdrücklich

zrr-

honorieren.

B.V. Zu den Kooperationen und zur Förderung des wissenschaftlichen Nachruuchses
Die Kooperationen der Regionalinstitute des OÜf mit ausländischen Universitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind vielfäItig. Mit der Universität Hamburg bestehen
enge Kooperationsbeziehungen zu den entsprechenden Instituten für Orientalistik, Asienkunde, Afrikanistik und Lateinamerika, die ihren Ausdruck vor allem in Projektkooperationen, Lehraufträgen und Beratung von Diplomanden und Doktoranden sowie in der zusammenarbeit bei tagungen und einzelnen Forschungsprojekten finden. Die Universität Hamburg hat
eine Tradition auf dem Gebiet der Sprachen und Kulturen der
genannten Regionen und hierfür historische, philologische,
kulturelle und landeskundliche Schwerpunkte aufgebaut. Durch
die Konzentration des DÜI auf anwendungsorientierte und
gegen\^rartsbezogene Forschungen besteht prinzipiell ein komplementäres VerhäItnis zwischen den Arbeiten der Universitätsinstitute und dem DÜI, das allerdings noch intensiviert
werden könnte. Ausdrücklich zv begrüßen ist die gemeinsame

Initiative zur Errichtung eines Sonderforschungsbereichs
"Afrika" an der Universität Hamburg, der bereits positiv
vorbegutachtet wurde. Mit der Universität Hamburg so1lte ein
formeller Kooperationsvertrag abgeschlossen werden. Außerdem
sollte das DÜI über Hamburg hinaus auch Kooperationen zv
anderen Hochschulen in der Bundesrepublik suchen, die auf
ähnlichen Gebieten arbeiten. In EinzelfäIlenr vro die Qualifikationsvoraussetzungen vorliegen, sollte eine gemeinsame
Berufung von Institutsleitern mit einer der kooperierenden
Hochschulen ermöglicht werden.
Ergänzend zu den bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses muß das Institut der

39

Nachwuchsförderung weiter erhöhte Aufmerksamkeit widmen. Es

ist zwar zv begrüßen, daß das rnstitut auch jetzt schon
wissenschaftler dazu anhäIt r zu promovieren bzw. sich zn
habilitieren. Es soIlte aber geprüft werden, ob durch eine
Betriebsvereinbarung eine befristete Freisterlung für diesen
Zweck formell abgesichert werden kann. schon atlein um den
notwendigen wissenschaftleraustausch mit den benachbarten
universitäten zu ermöglichen, sorlte das rnstitut grundsätzlich auf die wissenschaftriche profilierung seiner Mitarbeiter achten und dafür mehr befristete V[issenschaftlerstellen
zlur verfügung sterlen. Den rnstitutsmitarbeitern, die sich
im Rahmen einer Promotion weiterquarifizieren, solIte die
Möglichkeit zur regermäßigen Teirnahme an den Doktorandenkollegs der Hamburger universität ermöglicht werden. Es wird
außerdem empfohren, regelmäßig stattfindende Mitarbeiterbesprechungen und Kolloquien einzurichten, in denen auch Fragen der übergreifenden Forschungsplanung erörtert werden.
B.VI.

Zusammenfassende Bewertung

Übersee-fnstitut leistet wichtige und anerkannte Arbeit in der Beobachtung und Erforschung der sozialen,
ökonomischen und politischen Entwicklungen der Länder
Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und des Mittleren Ostens.
Obwohl auch an den Hochschulen der Bundesrepublik inzwischen
gegenwartsbezogen zv diesen Regionen gearbeitet wird, €rfüI1t das DÜI eine wichtige ergänzende Funktion, indem es
hlert auf Iangfristige Beobachtungen legt und Originaldokumente und Materialien aus den Regionen für die Forschung
erschließt.
Das Deutsche

Die wj-ssenschaftlichen Leistungen in den einzelnen Regionalinstituten sind überwiegend gut. Das DÜI sollte jedoch in
Zukunft eine systematische Qualitätskontrolle seiner internen Publikationen vornehmen. Die meisten Publikationen er-
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scheinen j-n deutscher sprache, in referierten anderssprachigen Fachzeitschrj-ften wird kaum publiziert'

eine institutsübergreifende Forschungsplanung sicherzustellen, sollte in Zukunft das Institut für Allgemeine Überseeforschung abwechselnd von einem der vier Direktoren der
Regionalinstitute geschäftsführend geleitet werden. Ein TeiI
der wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen soIIte an die
Regionalinstitute verlagert werden. Zur Bearbeitung von
übergreifenden Themen sollten befristete Arbeitsgruppen gebildet werden, äD denen Wissenschaftler der Regionalinstitute maßgeblich beteiligt sind-

Um

Die Rechtskonstruktion des DÜI ist schwerfäIlig und sollte
ebenso wie die Gremienvielfalt überprüft werden. Der Beirat
muß in Zukunft seine Beratungsfunktion noch gezielter wahrnehmen und sein Augenmerk insbesondere auf die Koordinierung
der Arbeiten der Regionalinstitute und die übergreifende
I'orschungsplanung richten. Die Leitungsstellen für die Regionalinstitute sollten grundsätzlich in berufungsähnlichen
Verfahren vergeben werden.

Institut sind zv wenige Stellen befristet besetzt. Zttkünftig sollten freiwerdende Stellen zunächst in einen StelIenpool eingebracht und im ['Iettbewerb zwischen den Instituten neu vergeben werden. Ein stärkerer Mitarbeiteraustausch
mit anderen außeruniversitären Einrichtungen und Universitäten ist notwendig.

Am

Die bereits eingeleiteten Maßnahmen zux Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sind zu begrüßen. Es ist aber zu
prüfen, ob formelle Möglichkeiten für eine befristete Freistellung zum Zweck der tteiterqualifizierung angeboten werden
können. Institutsmitarbeitern soIlte die Möglichkeit zvt
regelmäßigen Teilnahme an Doktorandenkollegs der Hamburger
Universität gegeben werden. Durch regelmäßig stattfindende
Mitarbeiterbesprechungen muß in Zukunft eine größere Betei-
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ligung der Institutsmitarbeiter vor allem an der übergreifenden Forschungsplanung sichergestellt werden.
Wissenschaftsrat ist nach Ablauf von fünf Jahren ein
Bericht über die Umsetzung seiner Empfehlungen vorzulegen.
Dem
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Direktor

Leiter der Finanzen und Verwaltung

Übersee-Dokrmentatlon
Neuer Jungfemstieg 2l
20354 Hamburg
Tel.: (040) 35 62 598
Fax: (04O)35 62 512
e-mail: duei-dok@hwwa.uni-hamburg.de

kiter

mit den Regionalreferaten für:

Institut für lberoamertka-Kunde

t

20148 Hamburg
Tel.: (040) 44 14 8l
Fax: (040) 44 14 84
e-mail : doihh@rrz. uni-hamburg.de

KURATORIUM

KTJRATORILM

Präsident

Prilsident

VORSTAND

VORSTAND

Vorsitzender

Vorsitzender

Direktor

Direktor

Afrika (AFDoK)
Asien und Stidpazifik (ASDOK)
Lateinamerika (LADOK)
Vorderer Orient (ORDOK)

Deutsches Orlent-Insüfu

Alsterglacis 8
20354 Hamburg
Tel.: (040) 41 47 8201
Fax: (040) 41 47 82 4l
e-mail: iik}h@rrz.uni-hamburg.de

Mittelweg 150

43

Anhang

2

Stellenplan des
Deutschen Übersee-Instituts
(So1I, ohne HSP III- und Drittmittelstellen)
Stand: Septernber t996

Zahl der Stellen

Stellenbezeichmurg

insgesamt
Stellen ftlr Wissenschaftler

SV

1,0

I

4,0

Ia

2,0

Ib

5,0

IIa

31,0

l)

43,0

Stellen ftlr nichtwissenschaftliches Personal

42,0

2)

Insgesamt
l) Einschließlich drei Stellen
Projektftirderung.

im Rahmen der Projektfiirderung. - 2) Einschließlich eine Stelle im Rahmen de
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Anhang

4

Vom Deutschen

übersee_Institut
in den Jahren L994 bis 1996
eingeworbene Drittmittel und Drittmittelgeber ( rst-Ausgaben;
Name der Abteilung/

1994

DFG
I

) kstitut filr Allgemeine
Überseeforschung

Drithnittel in TDM (gerundet)

Drittmittelgeber

Arbeitsbereich

Summe

19962)

15,0
3)

Bund

1995

3)

Landlländer

1)

15,0

23,0

),0

l,o

23_,0

2,0

7,0

4,0

14,0

,1'

88,0

128,0

142-,0

32,0

EU
Wirtschalt
Sonstige

9,0

70,0

DFG
2) krstitut ftlr Asienkunde

:'o

3)

Bund

9.0

Land.lltinder

3)

EU

13,0

13,0

Wirtschaft
Sonstige

DFG
3

) Deutsches Orient-Institut

si,o

240,0

105,0

762,0

257,0

2U,O

409,0

949,0

36,0

154,0

248,0

36,0

120,0

156,0

39,0

17,0

56,0

t:,

3)

Bund

zll,o

Land/Länder

3)

EU
Wirtschaft

ti.o,
507.0

3,0

30,0

201,0

404,0

340,0

519,0

829,0

1.039,0

64,0

69,0

37,0

170,;

64,0

69,0

32,0

165,0

EU

98,0

43,0

44,0

185,0

Wirtschalt

7,0
16,0

35,0

57,0

249,0

216,0

170,0

635.0

45,0

5,0

7,0

57,0

63,0

75,0

59,0

u:,

97,0

75,0

t:,

97_,0

8,0

2,0

2,0

179,0

157,0

127,0

463.0

Sonstige
Summe

33,0
4)

945,0

387.0

DFG
4) Itrstitut ftlr lberoamerikaKunde

Bund

3)

Land/Länder

3)

Sonstige
Summe

DFG
5) krstitut fiir Afrika-Kunde

Bund

3)

Land[tinder

3)

7,0
4)

108,0

EU
Wirtschaft
Sonstige
Summe

DFG
Summen

Drittmittelgeber

12.0

320,0

300,0

543,0

L163,0

208,0

182,0

279,0

669,0

150,0

182,0

218,0

550,0

EU

98,0

95,0

61,0

254,0

Wirtschaft

10,0

30,0

47r,0

522,0

411,0

1.257,0

1.311,0

1.512,0

Bund

3)

Land[änder

Sonstige

Insgesamt

4)

3)

40,0
4)

1.404,0

4.080,0

1) Dem Driftmittelbereich sind noch folgende laufende Finanzierungsarten hinzuzurechnen:
a) Direktfinanzierung von
Reisekosten durch Veranstalter von wissenschaftlichen Fachtagungen/Kolloquien (Jahreswert ca.
30 TDM); b) eäjektfÖrderung zur Herausgabe einer Zeitschrift über Japan (1996: 358 TDM); c) dauertibereignung eines
Geschäftshauses
an das lnstitut für Asienkunde (Jahreswert der Mietersparnis ca. 330 TDM). - 2) Vorläufigä lst-äusgaben
1996. - 3) Einschließlich HSP ll/lll- und ABM-Projektmittel. - 4) Einschließlich Mittel der Votkswag"n-§tiftrng.

