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Pluralisierung auf drei Ebenen 
Interessenvertretung der Wissenschaft im Mehrebenensystem politischer Kommunikation

Lobbyismus – ein Ansatz, um Industrieinteressen durchzusetzen? Dies galt vielleicht frü-

her. Längst hat sich die Landschaft der Interessenvertretung ausdifferenziert. Neben die 

Archetypen der Interessenvertretung in einem korporatistischen Politiksystem, nämlich 

Gewerkschaften und Unternehmensverbände, sind längst Vertreter anderer Interessen 

getreten. Der Natur- und Klimaschutz hat ebenso wie der Verbraucherschutz oder die 

Menschenrechte seine Lobbyisten. Thinktanks bezeichnen sich als Themenanwälte und 

konkurrieren mit den Vertretern der Autofahrer, Landfrauen oder Kleingärtner um Auf-

merksamkeit und Einfluss. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass auch die Wis-

senschaft längst ihre Interessenvertretung professionalisiert hat. Vor allem aber hat sich 

die Interessenvertretung der Wissenschaft ausdifferenziert.

Damit folgt die Wissenschaft einem Trend, der aus der Interessenvertretung der Unternehmen 

bekannt ist. Allgemein ist ein struktureller Bedeutungsverlust sektorübergreifender Dachverbän-

de wie dem Bundesverband Deutscher Industrie oder der Deutschen Industrie- und Handels-

kammer festzustellen. Ausgelöst wurde dieser durch eine Pluralisierung der Interessenorgani-

sationen, die sich in der Gründung neuer, spezialisierter Verbände, von Initiativkreisen, Foren, 

Plattformen oder gänzlich formlosen Ad-hoc-Allianzen ausdrückte. Diese „Erosion der deut-

schen Wirtschaftsverbände“ (Reutter 2012) hat Autoren wie Wolfgang Streeck (2006) veranlasst, 

das Ende des Korporatismus auszurufen. Dies zeigt sich, wiewohl mit einer gewissen zeitlichen 

Verspätung, auch in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Einrichtungen wie die Hochschulrek-

torenkonferenz, die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder der Wissenschaftsrat reichen offen-

bar nicht mehr aus, wenn sich analog zu den komplexer werdenden Themen Interessen einzelner 

wissenschaftlicher Einrichtungen immer weiter ausdifferenzieren. Die Folge: Im Jahr 2002 wird die 

Akademie der Technikwissenschaften gegründet, nur vier Jahre später schließen sich neun Techni-

sche Universitäten zu dem Verband TU 9 zusammen. 2012 tun es ihnen 15 große forschungsstarke 

Universitäten gleich und gründen die German U15. In Berlin und auch in Brüssel ist es mittlerweile 

keine Seltenheit mehr, dass Universitäten, Einrichtungen wie das Forschungszentrum Jülich und 

Zusammenschlüsse wie die Leibniz-Gemeinschaft auf parlamentarischen Abenden und ähnlichen 

Veranstaltungen den Kontakt zu politischen Entscheidern suchen. Was ist der Grund für diese Ent-

wicklung? Es spricht einiges dafür, dass die Beziehungen zwischen dem Wissenschafts- und Poli-

tiksystem so dichtmaschig sind wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Die Verwissenschaftlichung der Politik
Dies hat zunächst damit zu tun, dass Fortschritte in der Forschung die Politik dazu veranlasst, 

strengere regulative Vorgaben zu erlassen. Beispiele sind die Nanotechnologie, die Genfor-

schung oder die Stammzellenforschung. Noch wichtiger dürften die Änderungen bei der Mittel-

vergabe sein, die beispielsweise in der Exzellenzinitiative oder beim Pakt für Forschung und In-

novation sichtbar werden. Wer also sicherstellen will, dass die Entwicklung seiner Organisation 

durch politische Entscheidungen befördert wird, der muss seine individuellen Interessen aktiv 

vertreten und kann nicht alleine auf die kollektive Interessenvertretung setzen.

Welche Richtlinie darf es sein? Wissenschaftseinrichtun-
gen können ihre Interessen der Politik gegenüber auf 
verschiedenen Ebenen vertreten.
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Beziehungen zu Politik werden aber nicht nur wichtiger, weil die Politik willens und fähig ist, 

wichtige wissenschaftspolitische Entscheidungen zu treffen, die für einzelne wissenschaftliche 

Einrichtungen Unterschiedliches bedeuten können. Umgekehrt hat die Politik an die Wissen-

schaft auch äußerst hohe Erwartungen: Die Wissenschaft soll beispielsweise Entwicklungen des 

Weltklimas möglichst genau prognostizieren – oder auch Lösungen für das demografische Pro-

blem des Rentensystems erarbeiten. Diese Entwicklung wurde schon früh von Jürgen Habermas 

(1969) als Verwissenschaftlichung der Politik bezeichnet. Peter Weingart (2001) zufolge setzt 

sich dieser Trend in jüngster Zeit mit neuer Dynamik fort. Er sieht dafür zwei Gründe: Einer-

seits erhoffe sich die Politik von der Wissenschaft instrumentelle Lösungen politischer Probleme. 

Anderseits diene die wissenschaftliche Beratung der Politik auch der Legitimierung politischer 

Entscheidungen. Beleg für diese Beobachtung ist die kontinuierliche Ausweitung der Ressortfor-

schung. Eine ähnliche Entwicklung lässt sich übrigens auch auf EU-Ebene nachzeichnen.

Die Politisierung der Wissenschaft
Neben den neuen Ansätzen der Wissenschaftspolitik und der Verwissenschaftlichung der Poli-

tik gibt es eine dritte Entwicklung, die das dichte Beziehungsgeflecht zwischen Wissenschaft 

und Politik beschreibt: Wissenschaftliche Institutionen werden von Unternehmens-, Umwelt-, 

Verbraucherverbänden, von Gewerkschaften und Thinktanks gebeten, Gutachten, Studien und 

Expertisen zu erstellen. Ihr Verwendungszweck erklärt sich stets aus politischen Überlegungen. 

Der Auftraggeber will seine politischen Interessen und Ziele durch die wissenschaftliche Arbeit 

besser zur Geltung bringen. Es ist der Perspektive des Beobachters und einer Analyse der Ein-

zelfälle überlassen zu beurteilen, ob dadurch eine Vereinnahmung der Wissenschaft erreicht 

wird. Weingart (2001) jedenfalls spricht von einer Politisierung der Wissenschaft. 

Im Zusammenspiel der Ebenen
Insgesamt zeigen sich also drei Ebenen, auf denen sich die Beziehungen der Politik zur Wissen-

schaft entwickeln:

(1)  zunächst die Interessenvertretung selbst, vor allem wenn es um wissenschaftspolitische 

Fragen geht

(2) die wissenschaftliche Politikberatung

(3) Auftragsarbeiten für dritte Interessenvertreter aus der Wirtschaft oder der Zivilgesellschaft

Zu bedenken ist nun, dass die Ebenen miteinander verwoben sind. Eine wissenschaftliche Or-

ganisation, die bekannt ist für ihre effektive Politikberatung, mithin also für ihren Einfluss auf 

politische Entscheidungsträger, ist für Interessenvertretung aus der Wirtschaft oder der Zivilge-

sellschaft besonders interessant. Auf diese Weise gelangt sie leichter zu Drittmitteln, was ihr wie-

derum auf der ersten Ebene, der Vertretung ihrer eigenen Interessen, einen Vorteil verschaffen 

könnte – jedenfalls solange die Politik die Drittmittelakquise als Indikator guter wissenschaftli-

cher Arbeit ansieht. Noch wichtiger ist das Verhältnis zwischen der ersten und der zweiten Ebene. 

Immer mehr wissenschaftliche Einrichtungen scheinen die Strategie zu verfolgen, über eine erst-

klassige Politikberatung ihre Chancen auf eine erfolgreiche Interessenvertretung zu erhöhen.

Vor diesem Hintergrund kann gelten: Die Aufgabe professioneller Interessenvertretung der Wis-

senschaft besteht nun nicht mehr alleine darin, zu entscheiden, ob man seine Interessen indivi-

duell, in besonderen Bündnissen vertritt oder auf die kollektive Interessenvertretungen etablier-

ter Dachverbände setzt. Vielmehr geht es auch darum, die Beziehungen zur Politik auf allen drei 

Ebenen im Auge zu behalten und so die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Interes-

senvertretung zu schaffen.
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