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W issenschaf t li che  Po li t i kberatung  
in  der  Kr i se?
Die wissenschaftliche Politikberatung steht unter gesell-
schaftlicher ›Dauerbeobachtung‹: Angesichts wissen-
schaftsbezogener Diskussionen wie der Kontroverse um
die Freisetzung genetisch modifizierter Organismen oder
des Skandals um die Zulassung des Medikaments
VIOXX sind Unabhängigkeit und Integrität wissen-
schaftlicher Expertise ins Gerede gekommen. Der lukra-
tive Markt für wissenschaftliche Politikberatung wird
nicht nur von akademischen Forschungsinstituten, son-
dern zunehmend auch von kommerziellen Unterneh-
mensberatungsfirmen bedient – eine Entwicklung, die
von der Politik noch befördert wird. Gerade Letzteres hat
die Grenzen zwischen wissenschaftlicher und wohlfeiler
oder einfach unsolider Beratung verwischt. Schließlich
haben Fälle, in denen entweder die Wissenschaft oder die
Politik das Beratungsverhältnis aufgekündigt haben und
wissenschaftliche Beiräte komplett zurückgetreten oder
aufgelöst worden sind, die Angemessenheit der bestehen-
den Organisationsformen von Politikberatung in den
Blickpunkt rücken lassen. Das alles bedeutet noch längst
nicht, dass sich die wissenschaftliche Politikberatung in
einer Krise befindet. Der weitaus überwiegende Teil der
›Alltagskommunikation‹ zwischen Wissenschaft und Ver-
waltung findet geräuschlos unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt. Aber die spektakulären Ereignisse, die den
Weg in die Medien finden, legen die neuralgischen
Punkte im Verhältnis von Wissenschaft und Politik offen.

Läss t  si ch  d ie  Po li t i kberatung
verbessern?
Wissenschaftliche Politikberatung auf hohem Niveau ist
ein Desiderat, mahnt Reinhard Grunwald, der ehemalige
Generalsekretär der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Die britische und die kanadische Regierung haben auf die
Probleme der Politikberatung bereits reagiert, indem sie

›Guidelines‹ erlassen haben.* Diese Initiativen sind je-
doch in erster Linie an die Politik adressiert, und sie ver-
suchen, die Qualität des Beratungsprozesses dadurch zu
gewährleisten und zu verbessern, dass sie die Verwendung
wissenschaftlicher Expertise (vor allem durch die Verwal-
tung) reglementieren. Sie gehen davon aus, dass es eine
Sphäre unabhängigen, objektiven und unparteiischen
wissenschaftlichen oder technischen Wissens gibt, das
die Experten auf Anfrage nur an ›die Politik‹ zu kommu-
nizieren brauchen. Danach besteht das einzige Problem
darin, dies auf integere Weise zu tun. Folgt man dieser
impliziten Vorstellung der Leitlinien, so ist die beste
Form der Politikberatung diejenige, die sich gleichsam
naturwüchsig ergäbe, wenn man sie der Selbstorganisa-
tion der wissenschaftlichen Gemeinschaft überließe.
Keine dieser Leitlinien thematisiert die Probleme, die
aufseiten der Wissenschaft auftreten und aus der beson-
deren Art der Wissensproduktion und -vermittlung im
Beratungskontext entstehen.

Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Politik ist
problematisch, weil das Streben nach Erkenntnis und das
Streben nach Mehrheitsentscheidungen sich nur in selte-
nen Fällen harmonisch zueinander verhalten. Die Span-
nung zwischen den Logiken der Wissenschaft und der
Politik werden an den vielfältigen Konflikten zwischen
Beratern und Beratenen sinnfällig. Sie lassen sich nicht
auflösen, sondern allenfalls durch die angemessene Orga-
nisation von Beratungsprozessen bearbeiten. Dies gelingt
in den bestehenden Beratungsformen jedoch nur sehr
eingeschränkt. Als vorherrschendes Muster ist zu beo-
bachten, dass sich die Berater von der Politik nicht ernst
genommen fühlen und über die Fehlinterpretationen oder
Missachtung ihres Rats klagen. Umgekehrt klagen die
Politiker über die akademische Praxisferne der Beratung.
Zugespitzt gesagt verhalten sich Berater und Beratene
wechselseitig opportunistisch. Der Berater pocht darauf,
recht zu haben und es besser zu wissen, der Beratene
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pocht auf die Kompetenz, die Entscheidung darüber zu
treffen, wie das bessere Wissen zu interpretieren und zu
nutzen ist. Ausnahmen hiervon gibt es selbstverständlich
auch, nämlich immer dort, wo sich Beratungsverhältnisse
zu Vertrauensbeziehungen entwickelt haben.

Beratung kann sich offensichtlich nicht darin erschöp-
fen, politischen Entscheidungsträgern das Lehrbuchwis-
sen einer speziellen Disziplin zu präsentieren. Ein guter
Wissenschaftler ist nicht automatisch auch ein guter
Berater. Selbstverständlich muss die Qualität der Wis-
sensbasis gesichert sein – das ist die Grundbedingung.
Darüber hinaus aber muss ›gute‹ wissenschaftliche Poli-
tikberatung am Bedarf des Adressaten orientiert sein, das
heißt, sie muss den besonderen Bedingungen und Anfor-
derungen politischen Entscheidens entsprechen, ohne
dabei die Integrität und Qualität der Wissensproduktion
aufzugeben. Berater dürfen sich nicht Einfluss auf Ent-
scheidungen anmaßen, zu denen sie nicht legitimiert sind
(ebenso wenig wie Politiker ihre Verantwortung an Bera-
ter delegieren dürfen). Anders gesagt: Beratung muss den
Bedingungen von Legitimität und Rechenschaftspflicht
in einem modernen Verfassungsstaat genügen. Das läuft
auf den Grundsatz hinaus, dass Politikberatung die Auto-
nomie des wissenschaftlichen Urteils und die Responsi-
vität gegenüber der Politik in eine wenn auch notgedrun-
gen suboptimale Balance bringen muss.

Diese komplexe Anforderung wird noch weiter da-
durch erschwert, dass wissenschaftliches Wissen in der
Beratung vielfältige, sehr unterschiedliche Funktionen
haben kann: Es kann helfen, die verfügbaren Optionen zu
erweitern (wenn es um die Exploration politischer Alter-
nativen geht) oder aber sie zu reduzieren (wenn es um die
Stabilisierung einer Entscheidung geht). Beratung muss
sich dementsprechend im einen Fall jeglichen Entschei-
dungsbezugs enthalten, das heißt lediglich Informationen
liefern (und riskiert damit, ignoriert zu werden), oder sie
muss im anderen Fall Empfehlungen und Ratschläge
geben (und riskiert damit, den Beratenen in Begrün-
dungszwang zu bringen, wenn er andere, wertbestimmte
Präferenzen hat). Wissenschaftliche Beratungsgremien
können regulative Verwaltung substanziell unterstützen,
wie die Sachverständigenkommissionen, sie können poli-
tische Praxis kritisch kommentieren, wie die Beiräte der
Ministerien oder der Sachverständigenrat, oder sie kön-
nen umstrittene Entscheidungen legitimieren, wie die
Ad-hoc-Kommissionen unter Rürup und Hartz. Über-
dies entsprechen die unterschiedlichen Funktionen zum

Teil der Beratung durch unterschiedliche Disziplinen.
Das heißt, Beratung wird von verschiedenen Wissen-
schaftskulturen geleistet, in denen verschiedene episte-
mische Qualitätskriterien vorherrschen.

Offensichtlich gibt es nicht den einen Typ von Bera-
tung, sondern eine Vielzahl, die je unterschiedlichen
Funktionen gerecht werden. Die Frage stellt sich dann,
ob die verschiedenen Organisationsformen der Beratung
den Funktionen gerecht werden, die sie erfüllen sollen,
und ob die Form der Organisation der Funktion ent-
spricht.

Form  und  Funkt ion:  Organ isat ions -
formen  w i ssenschaf t li cher  Po li t i k -
beratung  in  Deutsch land
Der Zusammenhang zwischen Organisationsform und
Funktion lässt sich exemplarisch im Hinblick auf die Be-
rücksichtigung sowohl von Autonomie des wissenschaft-
lichen Rats als auch von Responsivität gegenüber dem
Bedarf der Politik an zwei prominenten (unter weiteren)
Formen wissenschaftlicher Regierungsberatung illustrie-
ren. Dabei wird jeweils zwischen der (gemäß Mandat)
beabsichtigten und der faktisch realisierten Funktion
unterschieden.

1 Sachverständigenkommission im Bereich des Risiko-
und Sicherheitsmanagements

Die Kommissionen, wie etwa die Strahlenschutzkom-
mission (SSK) oder die Zentrale Kommission Biologi-
sche Sicherheit (ZKBS), sind kollegiale Gremien und
arbeiten unter einem relativ engen gesetzlich definierten
Mandat, das Beratungsgegenstand, Arbeits- und Bera-
tungsverfahren, Publikationsform und zum Teil auch die
Verwendung der Ergebnisse regelt. Sie haben die Auf-
gabe, die Wissensbasis über gesundheitliche oder andere
Risiken festzustellen, welche die Einführung und Nut-
zung neuer wissenschaftlicher und technologischer Ent-
wicklungen mit sich bringen. Ihre Beratungsaufgaben
fallen überwiegend in den Bereich naturwissenschaft-
licher Beratung, und sie leiten ihren Autonomieanspruch
aus der vermeintlichen Eindeutigkeit dieses Wissens her.
Sie sollen einheitliche Stellungnahmen abgeben, also das
Spektrum der Optionen reduzieren. Ihre Aufträge erhal-
ten sie in erster Linie vom Ministerium, können sich aber
im begrenzten Umfang zusätzlich eigene Themen wäh-
len. Ihre Mitglieder werden von dem zuständigen Minis-
terium für eine beschränkte Dauer berufen.
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Ein wesentliches Merkmal dieser Gremien ist die
Unabhängigkeit in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
Allerdings beziehen sich Unabhängigkeit und Neutralität
nicht auf die einzelnen Mitglieder, die vielfach aus den
mit der Technologie-Entwicklung befassten Industrien
oder relevanten betroffenen Interessenkreisen kommen
und die gerade ihre interessenbezogenen Perspektiven in
die Beratung einbringen sollen. Dass das Repräsenta-
tionsprinzip zum Beispiel entscheidend für den Status
der ZKBS ist, zeigt die Parlamentsdebatte 1990 über ihre
gesetzliche Einrichtung: Wissenschaftsorganisationen
und Ministerium wollten ein »unpolitisches Expertengre-
mium«, das sich auf »Tatsachenprognosen« beschränken
sollte. Vertreter von NGOs forderten angesichts der of-
fensichtlichen Doppelrolle als politisches Beratungs- und
sachliches Entscheidungsgremium Pluralität in der Be-
setzung, und der DGB plädierte für ein »[…] Konsens-
gremium unter Beteiligung von Sachverständigen auch
aus den nichtwissenschaftlichen Bereichen«, das auch
»ethisch wertende Stellungnahmen« in die Entscheidung
mit einbeziehen sollte (vgl. Bundestagsdrucksache
11/6778).

In der letztlich realisierten Form wird die Neutralität
des Gremiums dadurch hergestellt, dass in interner, ver-
traulicher Beratung die verschiedenen interessenorien-
tierten Fachperspektiven vermittelt werden und ein Kon-
sensus über den Stand von Wissenschaft und Technik
erzielt wird. Kognitive und wertbezogene Konflikte wer-
den intern – ohne Transparenz nach außen – gelöst.

Das Prinzip der »institutionellen Neutralität«, das ei-
gentlich die Verlässlichkeit und Autorität der Empfeh-
lungen garantieren soll, ist jedoch Quelle latenter Kon-
flikte zwischen Kommission und Auftraggeber, wenn
entweder die Berater die Perspektive des beratenen Mi-
nisteriums nicht genügend berücksichtigen, oder umge-
kehrt der Adressat den Geltungsanspruch des Gremiums
öffentlich infrage stellt. Dies lässt sich an dem viel disku-
tierten Konflikt um die Aufgaben und die Besetzung der
ZKBS illustrieren. Aufschlussreich sind nicht so sehr die
Inhalte des Konflikts (grüne Gentechnik), wohl aber die
Spannungen und Widersprüche zwischen den verschie-
denen Rollenerwartungen von Gremium und Ministe-
rium. Die Kommission selbst betrachtete Risikobewer-
tung als Gegenstand rein (natur-)wissenschaftlicher
Kriterien. Die Einbeziehung weiterer ökologischer oder
sozialer Aspekte wurde als politisch bzw. sachlich irrele-
vant abgelehnt. Darüber hinaus reklamierte die Kommis-

sion die Deutungshoheit über Risikoregulierungen für
sich, kurz: Ihre Stellungnahme käme einem Beschluss
zum Beispiel über einen Freilandversuch gleich, wie es
ein Mitglied formulierte. Dieses Rollenverständnis ist
vom Gesetzgeber nicht gedeckt, wird aber durch das or-
ganisatorische Design des Gremiums bestärkt. Konflikte
traten in dem Moment auf, als das Ministerium das Risi-
koproblem im Sinne einer weiteren Auslegung des Vor-
sorgeprinzips gerahmt sehen wollte, was Mitglieder der
ZKBS als unwissenschaftlich ablehnten. Die vom Mi-
nisterium angestrebte Änderung der disziplinären Zu-
sammensetzung und der institutionellen Anbindung der
Kommission musste dieser erscheinen, als ignoriere man
den rational begründeten Konsensus der relevanten Sach-
verständigen über Risikofragen. Umgekehrt drohte ge-
rade die öffentliche Kommunikation dieses Konsens
durch die ZKBS die Entscheidungsunabhängigkeit des
Ministeriums infrage zu stellen. Nach der Neustrukturie-
rung der Politikberatung des Verbraucherschutzministe-
riums und der ZKBS fühlten sich die Berater besonders
brüskiert, als das Ministerium eine Entscheidung mit
Verweis auf einen vorgeblich »neuen wissenschaftlichen
Sachstand« traf, den es einem alternativ und unter Umge-
hung der Kommission eingeholten Gutachten entnahm.

Die skizzierten Konflikte zeigen, dass diese Organisa-
tion von Beratung in dem Sinne nicht ›politisch robust‹
ist, als das Prinzip der institutionellen Neutralität eine
Selbstauslegung des Mandats begünstigt. Zusammen mit
der hohen faktischen Bindungswirkung der Empfehlun-
gen provoziert diese Selbstauslegung unter bestimmten
Bedingungen Konflikte zwischen der Deutungshoheit
des Gremiums auf der einen und der Entscheidungsauto-
nomie des Ministeriums auf der anderen Seite.

2 Ressortbezogene Beiräte
Eine andere Vorstellung von Autonomie ist in den res-

sortbezogenen Beiräten umgesetzt. Sie werden mit dem
Mandat eingerichtet, das jeweilige Ressort dauerhaft und
kritisch in voller Unabhängigkeit zu beraten (dabei aber
auch dessen Bedürfnisse zu berücksichtigen). Ihr Mandat
zielt auf eine Verbreiterung des Spektrums der Hand-
lungsoptionen. Ressortbezogene Beiräte sind nach dem
Modell eines akademischen Clubs als relativ große kolle-
giale Gremien ohne eigene Ressourcen organisiert. Die
Rekrutierung der Mitglieder erfolgt durch Kooptation
(mit zum Teil zeitlich unbeschränkter Mitgliedschaft). In
der Wahrnehmung ihres Mandats – angefangen bei der
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Themensetzung bis hin zum Publikationsrecht – sind die
Beiräte völlig unabhängig. Sie verstehen sich oft als das
›wissenschaftliche Gewissen‹ des Ministeriums. Das da-
raus resultierende Rollenverständnis artikulierte der ehe-
malige Vorsitzende eines Beirats, indem er das Ministe-
rium als ›Opfer‹ bezeichnete, das sich des Beirats als
›Täter‹ aus eigenen – intellektuellen? – Kräften leider
nicht habe erwehren können. Dass dieses Selbstverständ-
nis mancher Beiratsmitglieder seitens des Ministeriums
leicht als Kompetenzanmaßung wahrgenommen wird,
erscheint verständlich.

Beiräte stehen latent in der Gefahr, sich in ihrer Arbeit
von aktuellen Entwicklungen im Politikfeld und den Be-
dürfnissen ihrer Adressaten abzukoppeln. Sie werden
dann schlicht wirkungslos. Der damalige Staatssekretär
im Wirtschaftsministerium, Alfred Tacke, brachte es auf
der Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik provozie-
rend auf den Punkt, als er erklärte, dass das Ministerium
derzeit lieber Unternehmensberatungen als seinen Beirat
frage, wenn es schnell ein Politikkonzept brauche.

Das Beispiel der Beiräte zeigt, dass Autonomie noch
kein Garant für die Qualität und Brauchbarkeit von Be-
ratungsleistungen ist – auch wenn das Modell des Beirats
prädestiniert ist, für eine verantwortliche Politikgestal-
tung unverzichtbare, aber »nicht marktfähige Beratungs-
leistungen« zu erbringen (so der ehemalige Vorsitzende
des Beirats beim Bundesministerium für Finanzen, Heinz
Grossekettler). Der Reformbedarf ist allerdings zumin-
dest für den Beirat des Wirtschaftsministeriums erkannt.

Was  fo lg t  aus  den  t ypo log i schen
Untersch ieden?
Wissenschaftliche Politikberatung erfüllt offensichtlich
sehr verschiedene Funktionen, denen unterschiedliche
Organisationsformen entsprechen. Wie Beratungsgre-
mien im Einzelnen durch organisatorische oder proze-
durale Regeln strukturiert sind, ist von entscheidender
Bedeutung für den Ablauf und das Resultat der Bera-
tungsprozesse. Es gilt also, die faktische Funktion eines
Gremiums der beabsichtigten Funktion gegenüberzustellen
und dabei die Wirkungsweise der relevanten organisato-
rischen Elemente genauer zu betrachten. Prinzipien guter
wissenschaftlicher Politikberatung müssen infolgedessen
die jeweiligen Funktionen der Beratung berücksichtigen
und ihrer absichtlichen oder unbeabsichtigten Pervertie-
rung entgegenwirken. Ein bloßes Beharren der Wissen-
schaft auf ihrer Autonomie wird der Komplexität der Po-

litikberatung nicht gerecht. Das Autonomie-Prinzip hat
verschiedene Bedeutungen und bezieht sich auf unter-
schiedliche Funktionserwartungen an Politikberatung. In
den Beispielen waren dies die Standpunktunabhängigkeit
einer Empfehlung (Regulierungskommission) und die
Unabhängigkeit nach dem Modell akademischer Selbst-
organisation (ressortbezogene Beiräte). In welcher Aus-
prägung auch immer, das Autonomie-Prinzip ist allein
kein Garant für die Qualität, Brauchbarkeit und die poli-
tische Robustheit von Beratungsleistungen. In der Orga-
nisation von Beratungsgremien muss also eine jeweils
funktionsangemessene Balance zwischen Autonomie und
Responsivität erzielt werden.

Was heißt das für die Ausgangsfrage nach möglichen
Verbesserungen wissenschaftlicher Politikberatung? All-
gemeine Regeln oder die ideale Organisationsform von Po-
litikberatung, welche die politische Legitimität, Konflikt-
freiheit sowie die Verlässlichkeit und Brauchbarkeit der
Beratung garantieren, wird es nicht geben können. Viel-
mehr kann man Typen funktionaler Angemessenheit von
Organisationsformen der Politikberatung identifizieren
und demgemäß feststellen, wo eine falsche Passung zu
Konflikten führen muss. Nicht nur Architektur und Wa-
renästhetik, sondern auch gute Politikberatung folgen
eben dem Designprinzip: Form follows Function.
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* Eine von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften eingesetzte
interdisziplinäre Arbeitsgruppe (»Wissenschaftliche Politikberatung in der Demokra-
tie«) soll ausgehend von einer Analyse der gegenwärtigen Situation in Deutschland
Leitlinien »guter Praxis« für die wissenschaftliche Politikberatung formulieren. Der
vorliegende Artikel beruht auf dieser Arbeit.
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