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Man sollte sich Politikwissenschaftler nicht als homogene Gruppe vorstellen, auch nicht die
deutschen. Es gibt vermutlich mehr Gräben und Konflikte innerhalb der deutschen
Politikwissenschaft als im internationalen System. Es existiert eine an Deutschland orientierte
Mehrheit, die sich als Minderheit versteht, und eine international orientierte Minderheit, die
sich um Mehrheiten wenig kümmert. Das ist kein disziplinäres Phänomen. Weltweit
veröffentlicht ein sehr kleiner Prozentsatz von Wissenschaftlern einen sehr großen
Prozentanteil aller Forschungsbeiträge in führenden Fachzeitschriften. Darunter sind auch
deutsche Politikwissenschaftler, obwohl die Unterfinanzierung der deutschen Universitäten
ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit einschränkt.
In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung interpretieren Frank Decker und
Eckhard Jesse dieses Phänomen als ein politikwissenschaftliches, weil auf dem diesjährigen
Kongress der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) die
Gräben zwischen beiden Gruppen deutlich geworden sind. Ihre Diagnose liest sich
vereinfacht so: Als die Welt in den siebziger Jahren noch in Ordnung war, wurde die deutsche
Politikwissenschaft von Persönlichkeiten angeführt, die praxisorientierte, normativ geleitete
Empfehlungen abgaben. Deren Erkenntnisse wurden vornehmlich in deutschsprachigen
Büchern veröffentlicht und fanden gelegentlich Eingang in die öffentlich-rechtliche
Medienlandschaft Deutschlands.
Grund für das Verschwinden solcher Persönlichkeiten soll der schleichende Prozess einer
Amerikanisierung sein, der einen „versozialwissenschaftlichten“ unscheinbaren
Wissenschaftlertypus fördert und sich durch vier Zwänge kennzeichnen lässt: dem Zwang,
Forschungsmittel einzuwerben, in englischsprachigen Fachzeitschriften zu veröffentlichen,
die intellektuellen Diskursforen über das Deutsche hinaus auszuweiten, und Theorien als
empirisch falsifizierbare Konstrukte zu betrachten anstatt als normative Wertvorstellung.
Für die Wissenschaft hat diese Amerikanisierung keine Vorteile, aber viele Nachteile. Der
von Decker und Jesse am lautesten beklagte ‘Nachteil’ besteht darin, dass
Politikwissenschaftler nicht mehr sichtbar in den intellektuellen Diskursen angesehener
deutscher Medien vertreten sind, sondern das Feld den Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlern überlassen. Die Gleichzeitigkeit aus eigens empfundener
„Versozialwissenschaftlichung“ und eigens beobachtetem Wahrnehmungsrückgang genügt
den Autoren als Nachweis, dem immer populärer werdenden Antiamerikanismus Wort zu
reden. Wie schon in den siebziger Jahren, die als Höhepunkt der deutschen
Politikwissenschaft beschrieben werden, wird die amerikanische Hegemonie verantwortlich
für die Veränderung deutscher Methoden und Praktiken gemacht.
Verursachen die Zwänge der ‚Amerikanisierung‘ eine mediale Unsichtbarkeit?
An der Amerikanisierungsthese kommen schon Zweifel auf, wenn man sich die Situation
amerikanischer Politikwissenschaftler vor Augen führt. Akzeptiert man die Bedeutung, die
den aufgeführten Zwängen eingeräumt wird, dann sind die amerikanischen
Politikwissenschaftler nicht sonderlich amerikanisiert. Sie werben zum Beispiel deutlich
weniger Drittmittel ein als ihre europäischen oder auch deutschen Kollegen, da einerseits
amerikanische Universitäten meist eine bessere Mittelausstattung aufweisen und andererseits
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die National Science Foundation der amerikanischen Politikwissenschaft auf Druck des US
Senats weniger Forschungsmittel als etwa die Deutsche Forschungsgemeinschaft aufwendet.
Dass dennoch der Amerikanisierung die Schuld an der Unsichtbarkeit der deutschen
Politikwissenschaft zugewiesen wird, muss auch deshalb irritieren, weil die Mehrzahl der
deutschen Politikwissenschaft keineswegs ‚amerikanisiert‘ ist. Die Mehrheit analysiert nach
wie vor aus eigener Sicht die Demokratieprobleme und veröffentlicht etwaige Erkenntnisse
und normative Bewertungen weiterhin in deutschsprachigen Büchern und Sammelbänden.
Ohne sich dadurch irritieren zu lassen, dass viele dieser Bücher nur mit Zuschüssen gedruckt
und nahezu nur von Universitätsbibliotheken gekauft werden, scheinen viele den
ungebrochenen Buchrücken nachzutrauern, die signalisieren, dass ein Buch niemals gelesen
wurde. Viele dieser Veröffentlichungen stehen in Bibliotheken herum und verstauben
langsam. Von innen wie von außen.
Gänzlich seltsam wird es, wenn Decker und Jesse ausgerechnet die
Wirtschaftswissenschaftler als Beispiel für mediale Sichtbarkeit nennen, die den
„versozialwissenschaftlichten“ Politikwissenschaftlern die Schau stehlen. Wenn es eine
Sozialwissenschaft in Deutschland gibt, die sich schon lange vor der Politikwissenschaft und
umfassender als diese professionalisiert und internationalisiert hat, dann sind das die
Wirtschaftswissenschaftler. Und dennoch sind diese ‚amerikanisierten‘ deutschen
Wirtschaftswissenschaftler wie ein Hans Werner Sinn medial sichtbar.
Offenbar ist die Amerikanisierungsthese unhaltbar. Das heisst jedoch nicht, dass auch der
Befund falsch ist. Die Präsenz deutscher Wissenschaftler in den Medien fällt in der Tat nicht
eindrucksvoll aus. Doch was sind die eigentlichen Gründe?
Wissenschaft, Medien und Öffentlichkeit: Ein Konflikt?
Dass Universitätsleitungen vermehrt auf ihre Öffentlichkeitswirksamkeit achten, was Decker
und Jesse als Hinweis auf die Möglichkeiten eines alternativen Wissenschaftlertypus
verstehen, dürfte letztlich weniger ihrer humboldt’sche Verwurzelung als der
Unterfinanzierung geschuldet sein. Mediale Aufmerksamkeit dient gleichzeitig als MarketingInstrument für Universitäten, als Lobbying-Instrument gegenüber der finanzierenden Politik
und als Rechtfertigungsinstrument gegenüber der Öffentlichkeit. Es wäre also verwunderlich,
wenn Universitätsleitungen nicht den Wunsch nach größerer Medienpräsenz ihres Personals
äußerten.
Dass aber Medienpräsenz als Beleg von Forschungsexzellenz angeführt wird, verwundert. Die
gesellschaftliche Diskussion wissenschaftlicher Ergebnisse sollte schließlich auf der
Grundlage wissenschaftlicher Diskurse erfolgen – und nicht anstatt. Aus wissenschaftlicher
Sicht sind Ergebnisse methodisch zu interfragen und empirisch zu überprüfen. Sie sind erst
dann reif für die Öffentlichkeit, wenn sie durch Publikation in begutachteten
Fachzeitschriften, durch Replikation und Robustheitsanalysen als ausreichend gesichert
gelten. Wissenschaftlicher Fortschritt basiert auf ‚Versuch und Irrtum‘, der wissenschaftliche
Diskurs kann deshalb nicht durch einen öffentlichen Diskurs ersetzt werden. Oder zumindest
nicht ohne fatale Folgen. Und ob mehr Öffentlichkeit die Haushaltslage der deutschen
Universitäten tatsächlich verbessern wird, verbleibt vorerst im Bereich der Spekulation.
Medienwirksamer Opportunismus allein hat jedenfalls noch keine wissenschaftliche Disziplin
voran gebracht.
Auch in Zukunft wird der wissenschaftliche Diskurs nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
übertragen. Politikwissenschaft befasst sich mit den Grundlagen und Konsequenzen
politischer Institutionen, Entscheidungen und Handlungen im weiteren Sinne. Um einen
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Beitrag zu diesem Themenspektrum zu leisten, formulieren Politikwissenschaftler Theorien,
sammeln und analysieren Daten, führen Experimente in Feld und Labor durch. Falls ihre
Ergebnisse von bekannten Einsichten abweichen, werden diese von einer Fachöffentlichkeit
auf Konferenzen und in begutachteten Fachzeitschriften geprüft. Wenn wissenschaftliche
Ergebnisse die Prüfung durch skeptische Kollegen ohne gröβere Beanstandung überstehen,
können diese einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert werden. Neben Konferenzen erweisen
sich auch Blogs wie ‚Monkey Cage‘ und ‚The Plot‘ als Foren einer Fachöffentlichkeit.
Zweifellos ehrt es Wissenschaftler, wenn ihre Einsichten und Ergebnisse auch einer breiteren
Öffentlichkeit in Tageszeitungen und dem Fernsehen nahe gebracht werden. Doch die Medien
orientieren sich vornehmlich an tagespolitischen Ereignissen. Dies begünstigt einen eher
faktenarmen Diskurs, in dem der Austausch von ideologiebasierten Meinungen dominiert.
Wissenschaftlich und mit Evidenz fundiert ist diese Kommunikation kaum einmal. Das
mögen manche bedauern. Doch obwohl Wissenschaftler wie jeder andere Bürger ihre
Meinung öffentlich machen dürfen, hat dies mit Wissenschaft erstmal nichts zu tun. Die
Teilnahme an öffentlichen Diskursen ist niemandem verwehrt, aber die Teilnahme von
Wissenschaftlern an einem faktenarmen Ideologiediskurs wird ihrer Disziplin eher schaden
als nützen.
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