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forschung am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin am 27. November 
2017 
 

 

Meine Damen und Herren, 

das Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung, das heute eröffnet wird, ist ein typisches 

Start up-Unternehmen: Es ist ein Joint Venture von zwei marktführenden Unterneh-

men im Wissenschaftsbetrieb, dem WZB und der FU Berlin; es wird aufgebaut von 

einem sehr kleinen Team, das – wie Sie noch sehen werden – große Ambitionen hat, 

aber über wenig Ressourcen verfügt; und es wird finanziert von zwei Risikokapital-

gebern aus der Zivilgesellschaft, die darauf setzen, dass wir ein außerordentlich 

wichtiges und zukunftsträchtiges Thema bearbeiten. Die Gründungsgeschichte des 

Zentrums ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie wichtig zivilgesellschaftIiches Enga-

gement in unserer Gesellschaft ist. Für dieses Engagement und das damit zum Aus-

druck gebrachte Vertrauen möchte ich mich zunächst einmal ganz herzlich bedan-

ken. 

Was haben wir nun in den kommenden Jahren vor? Die Entwicklung des For-

schungsprogramms für dieses Zentrum war von drei Ausgangsüberlegungen gelei-

tet.  

 

1. Zivilgesellschaftsforschung erfordert eine problemorientierte Herangehens-
weise 

Unsere erste Ausgangsüberlegung lautete, dass die Zivilgesellschaftsforschung 

eine problemorientierte Herangehensweise erfordert. Die Zivilgesellschaft ist be-

kanntlich ein sehr weites und sehr heterogenes Forschungsfeld. Das Themenspekt-

rum reicht vom „Non-Profit Sektor“, dem „Dritten Sektor“, dem „bürgerschaftlichen 

Engagement“, der „Demokratisierung“, der „politischen Partizipation“ bis hin zu den 
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„sozialen Bewegungen“ und dem „politischen Protest“. Alle diese Themen haben die 

Forschung in den vergangenen zwanzig Jahren stark geprägt – auch am hier WZB. 

Es ist kein Zufall, dass die „Zivilgesellschaft“ zu den wichtigsten und produktivsten 

empirischen Forschungsgebieten in den Sozialwissenschaften zählt.  

Aber: Die bisherige Forschung ist durch eine starke gegenstandsbezogene Spezia-
lisierung gekennzeichnet, es fehlen Brücken zwischen den einzelnen Forschungs-

gebieten. Deshalb ist es eines der Ziele des neuen Zentrums, solche Brücken zu 
schlagen. Wie sie sehen werden, beabsichtigen wir, drei Forschungsgebiete syste-

matisch miteinander zu verbinden: die Analyse politischer Konfliktstrukturierung, die 

zivilgesellschaftliche Protest- und Bewegungsforschung, und die Forschung zu Sozi-

alkapital und bürgerschaftlichem Engagement. Um diese Brücken schlagen zu kön-

nen, benötigen wir eine problemorientierte Herangehensweise an das Thema.  

 

2. Die Zivilgesellschaft wandelt sich! 

Bei der Entwicklung eines solchen Ansatzes spielte eine zweite Ausgangsüberlegung 

eine wichtige Rolle: Die Zivilgesellschaft wandelt sich. Die Veränderungen inner-

halb der Zivilgesellschaft sind ein zentrales – und höchst kontrovers diskutiertes – 

Thema der Zivilgesellschaftsforschung. Befindet sich die Zivilgesellschaft im Nieder-

gang oder im Aufschwung? Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass sich die asso-
ziativen Grundlagen unserer Gesellschaft grundlegend verändern. Das gilt vom 

Vereinswesen über die soziale Bewegungslandschaft bis hin zu den politischen Par-

teien. Für das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland konnte das inzwischen 

in mehreren Surveys (zuletzt dem Zivis-Survey des Stifterverbandes) detailliert ge-

zeigt werden. Die Befunde zeigen, dass das bürgerschaftliche Engagement zwar 

insgesamt zugenommen hat, dass sich aber gleichzeitig sein Tätigkeitsspektrum und 

seine Organisationsformen gewandelt haben. Feste, dauerhafte Bindungen an Ver-

eine, Verbände und Parteien verlieren an Bedeutung, während sich neue, flexiblere 

Formen des Engagements entwickeln. Wenn die Zivilgesellschaft den „Zement der 
Gesellschaft“ bildet, wie Mario Diani (2015) dies formulierte, dann wird dieser Ze-

ment derzeit neu zusammengesetzt. Allerdings ist noch unklar, welche Faktoren die-

sen Wandel auslösen und vorantreiben, welche neuen Formen die Zivilgesellschaft 

annehmen wird und wie bindungsstark der neue „Zement“ der Gesellschaft ist. Kurz 
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gesagt: Wir wissen zu wenig darüber, weshalb, wie und wohin sich die Zivilgesell-

schaft verändert. 

 

3. Zivilgesellschaft ist ambivalent! 

Unsere dritte Ausgangsüberlegung lautet: Zivilgesellschaft ist ambivalent! Das 

öffentliche Verständnis von Zivilgesellschaft und große Teile der Zivilgesellschafts-

forschung sind von starken normativen Vorannahmen geprägt. Darin gilt die Zivilge-

sellschaft per Definition als gemeinwohlorientiert, dem politischen Protest werden 

umstandslos emanzipatorische Wirkungen zugeschrieben und politische Beteiligung 

gilt eindeutig als demokratiefördernd. Zugespitzt findet man das in der bekannten 

Formulierung: „Engagement stärken heißt Demokratie stärken“.  

Können wir uns da so sicher sein? Robert Putnam hat vor Jahren schon darauf hin-

gewiesen, dass das Sozialkapital einer Gesellschaft „nicht automatisch zu einer de-

mokratischen Ausprägung führt“ (Putnam/Gross 2011: 24). Und Sheri Berman (2003) 

zeigte am Beispiel der Weimarer Republik, dass zivilgesellschaftliche Vereinigungen 

und demokratische Beteiligungsmöglichkeiten auch von den Gegnern der Demokra-

tie zu ihrer Abschaffung genutzt werden können. Erinnern sie sich noch daran, wel-

che Partei im letzten Bundestagswahlkampf die Forderung „Mehr Demokratie wa-

gen!“ plakatiert hat? 

Aus all dem haben wir den Schluss gezogen, dass wir das Untersuchungsfeld der 

Zivilgesellschaftsforschung nicht durch normative Vorannahmen begrenzen dür-

fen. Wir wollen die Zivilgesellschaft in allen ihren Erscheinungsformen und in ihrer 

ganzen Widersprüchlichkeit erfassen. Und es ist für uns eine offene empirische 
Frage, welche Folgen die zivilgesellschaftliche Vernetzung und das bürgerschaftliche 

Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft der Demokra-

tie tatsächlich haben. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen nun die drei Forschungsfragen skizzie-

ren, die im Mittelpunkt unseres Forschungsprogramms stehen und anhand von Pro-

jekten, die für die Anfangsphase geplant sind, erläutern. 
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II. Welche politischen Konflikte spalten unsere Gesellschaft? 

Die erste Frage unseres Forschungsprogramms lautet: Welche politischen Kon-
flikte spalten unsere Gesellschaft? Als Ausgangspunkt unseres Forschungspro-

gramms nehmen wir bewusst nicht die bekannten Kooperationsprobleme, die gelöst 

werden müssen, um freiwillige Assoziationen zu bilden und dauerhaft zu etablieren, 

sondern die Konflikte, die unsere Gesellschaft nachhaltig prägen und die in der Zivil-

gesellschaft ihren Ausdruck finden. Wir gehen davon aus, dass die Analyse politi-

scher Konflikte und Konfliktstrukturen den Schlüssel zum Verständnis neuerer Ent-

wicklungen in der Zivilgesellschaft bildet.  

Wir wissen bereits seit geraumer Zeit, dass in den westlichen Demokratien ein grund-

legender Wandel der politischen Konfliktstrukturen stattfindet. Dieser Wandel 

wurde ausgelöst durch Prozesse der gesellschaftlichen „Denationalisierung“ - wie 

Michael Zürn das nannte - in ihren verschiedenen Dimensionen: ökonomisch, poli-

tisch und sozio-kulturell; konkret: durch die Folgen globaler wirtschaftlicher Verflech-

tung, supranationaler Integration und transnationaler Migration. Dadurch ist ein neu-
er struktureller Konflikt zwischen neuen Gruppen von „Gewinnern“ und „Verlierern“ 

entstanden. In diesem Konflikt geht es um Integration oder Abgrenzung, um Öffnung 

oder Schließung - von Märkten, von politischen Systemen und von sozialen Gemein-

schaften. Die Frage ist dann, in welchen Konfliktthemen diese Spaltung zum Aus-

druck kommt, was die neuen Gruppen zusammenhält, die durch diese Konflikte ent-

stehen und wie politische Parteien diese Gruppen dauerhaft an sich binden können.  

Dazu wissen wir schon recht viel, nicht zuletzt aus meinen eigenen Forschungspro-

jekten mit Hanspeter Kriesi und dem „Brückenprojekt“ des WZB, an dem Michael 

Zürn, Wolfgang Merkel und Ruud Koopmans beteiligt waren. Wir wissen, dass in 

Westeuropa vor allem zwei Themen für die neue Konfliktlinie konstitutiv sind: Ein-

wanderung und Europa – und das schon seit den 1990er Jahren und nicht erst seit 

der Eurokrise und der Flüchtlingskrise. Durch diese neuen Konflikte ändern sich die 
Grundkoordinaten der Politik. Mit dem alten Links-Rechts-Schema, das die sozio-

ökonomischen Konflikte der kapitalistischen Industriegesellschaft des 20. Jahrhun-

derts abbildet, sind wir nicht in der Lage, die neuen kulturell-identären Konflikte an-

gemessen politisch zu verorten. Durch diese Konflikte ist ein zweidimensionaler poli-

tischer Raum entstanden, in dem die Unterscheidung von links und rechts ihre Aus-
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sagekraft verliert. In den vergangenen Jahren waren wir alle Zeugen der politischen 

Orientierungslosigkeit, die daraus resultiert. 

Wichtiger aber noch ist die Frage, was denn die Politisierung dieser neuen Konflikt-

themen antreibt? Diese Frage wollen wir in den kommenden Jahren exemplarisch für 

das Ausländer- und Einwanderungsthema in Europa untersuchen. Unter welchen 

Bedingungen und durch wen werden Fragen der Einwanderung, der Integration von 

Ausländern, der Aufnahme von Asylsuchenden zum Gegenstand von politischen 

Konflikten? Unsere Daten zu nationalen Wahlkämpfen in mehreren westeuropäi-

schen Ländern seit den 1990er Jahren zeigen, dass die Stärke der Politisierung die-

ses Themas nicht durch objektive Faktoren wie die Höhe der Zuwanderung oder 

wirtschaftliche Faktoren (wie die Höhe der Arbeitslosigkeit) erklärbar ist. Offensicht-

lich spielen politische Faktoren, nicht zuletzt die politischen Parteien, bei der Politi-

sierung des Ausländer- und Einwanderungsthemas eine zentrale Rolle.  

Verantwortlich für die Politisierung dieses Themas sind aber nicht nur radikale popu-

listische Parteien, wie das üblicherweise angenommen wird. Unsere bisherigen Ana-

lysen zeigen, dass die moderaten rechten Parteien dabei eine Schlüsselstellung 

einnehmen und dass sie bei ihrer Positionierung einen erheblichen strategischen 

Handlungsspielraum besitzen. Die entscheidende Frage ist dann, von welchen Fak-

toren es abhängt, wie sie diesen Handlungsspielraum nutzen. Welche Rolle spielt die 

Zivilgesellschaft dabei, wie sich Parteien zu diesem Thema positionieren? Welchen 

Einfluss hat die Zivilgesellschaft auf die öffentlichen Diskursräume, also darauf, wel-

che Positionen gesellschaftlich akzeptabel sind – und welche nicht? 

Das sind nur einige der Fragen, die uns interessieren. Wir wollen uns in den kom-

menden Jahren systematisch mit den langfristigen Veränderungen der politischen 

Konfliktstrukturen in unserer Gesellschaft beschäftigen. Auf diese Weise wollen wir 

Erkenntnisse zur Entwicklung von Mobilisierungspotentialen in der Bevölkerung, zur 

Neustrukturierung politischer Konflikte in Wahlkämpfen und in der Protestarena und 

zur Politisierung gesellschaftlicher Schlüsselprobleme liefern. 

 

  



6 
 

II. Durch wen und auf welche Weise werden diese Konflikte mobilisiert? 

Das bringt mich zu unserer zweiten Leitfrage und zum empirischen Schwerpunkt 
unseres Forschungsprogramms: Durch wen und auf welche Weise werden diese 

Konflikte organisiert und mobilisiert? Auch zur Beantwortung dieser Frage benötigen 

wir einen neuen Blick auf die Zivilgesellschaft. Unsere Vorstellung von politischem 

Engagement und Protest war lange Zeit geprägt von klar unterscheidbaren Organisa-

tionen und Kanälen der politischen Mobilisierung. Stark vereinfacht könnte man sa-

gen: Parteien und Wahlen auf der einen Seite, und soziale Bewegungen und Protest 

auf der anderen Seite. Dem entsprachen eindeutige politische Zuordnungen: die Lin-

ke mobilisiert in sozialen Bewegungen auf der Straße, die Rechte artikuliert ihren 

Protest in Wahlen (Kriesi 1999). Und das war verbunden mit der Erwartung, dass wir 

uns auf dem Weg in die „Bewegungsgesellschaft“ befinden, das eine also zu Lasten 

des anderen an Bedeutung gewinnt. 

Diese alten Gleichungen gehen nicht mehr auf. Durch den Wandel der politischen 

Konfliktstrukturen befinden sich nicht nur die Parteien und Parteiensysteme, sondern 

auch die Protest- und Bewegungslandschaft im Wandel. In Europa kann man das an 

vier Veränderungen erkennen: 

1. Die alten Zuordnungen des politischen Handlungsrepertoires stimmen nicht mehr. 

Das Auftauchen von „Wutbürgern“ und das Entstehen einer national-identitären Be-

wegung wie Pegida war für die an links-libertäre Proteste gewöhnte Bewegungsfor-

schung höchst irritierend. Aber Pegida ist weder ein Einzelphänomen noch eine be-

sonders extreme Form populistischen Protests auf der Straße. In Warschau zogen 

anlässlich des polnischen Unabhängigkeitstages am 11. November diesen Jahres 

Zehntausende von Ultranationalisten für „Gott, Ehre und Vaterland“ durch die Innen-

stadt, um unter anderem gegen den Islam, gegen Europa und gegen Homosexuelle 

zu demonstrieren.  

2. Die alten Kategorien passen nicht mehr für zahlreiche Organisationen, die die 

neuen Konflikte artikulieren. Wir beobachten das Entstehen neuer hybrider Organi-
sationen, insbesondere neuer führerzentrierter Bewegungsparteien wie Podemos in 

Spanien, Beppe Grillos Movimento 5 Stelle in Italien, aber auch Macrons La Republi-

que en Marche in Frankreich. In Ländern wie Großbritannien (mit Corbyns Labour 

Party) und Österreich (mit der ÖVP unter Kurz) wandeln sich etablierte Großparteien 
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in diese Richtung. Aber auch neue Mischformen von Gewerkschaften und soziale 

Bewegungen („social movement unionism“) und politische Konsumentenbewegun-

gen („political consumerism“) gehören in diesen Zusammenhang. 

3. Die alten Kategorien für soziale Bewegungen passen nicht mehr. Das gilt auch für 

die gängige Unterscheidung zwischen Selbsthilfegruppen und sozialen Bewegungen. 

Werner Schiffauer (2017) argumentiert in seinem neuen Buch zu den Helfervereinen 

und -projekten in der Flüchtlingskrise beispielsweise, dass damit in Deutschland eine 

„neue Bürgerbewegung“ auf lokaler Ebene entstanden ist, Diese Bürgerbewegung ist 

zwischen sozial-karitativem Engagement und politischer Partizipation angesiedelt  – 

und das mit fließenden Übergängen, beispielsweise wenn Helfervereine gegen rest-

riktive staatliche Politiken und bürokratische Praktiken demonstrieren, wie das in 

Bayern immer häufiger der Fall ist. 

4. Und schließlich stellen wir fest, dass zwischen sozialen Bewegungen und politi-

schen Parteien neue Interaktionsdynamiken entstehen, besonders offensichtlich zwi-

schen politisch nahestehenden Parteien und Bewegungen wie der AfD und Pegida 

und der Republican Party und der Tea Party Movement in den USA. 

Insgesamt zeichnen sich hier die Konturen von neuen politischen Mobilisierungs-
landschaften ab, die sich über unterschiedliche politische Organisationen und Hand-

lungsformen erstrecken und diese neu kombinieren. Diese neuen politischen Mobili-

sierungslandschaften wollen wir – insbesondere Swen Hutter – in mehreren Projek-

ten erforschen wollen. In der Gründungsphase des Zentrums wollen wir insbesonde-

re die Schnittstelle von Parteien und sozialen Bewegungen untersuchen. Unter wel-

chen Bedingungen reagieren politische Parteien auf Protest? Wann beteiligen sie 

sich an Protestaktivitäten? Eines der geplanten Projekte wird diese Fragen am Bei-

spiel der Mobilisierung und Gegenmobilisierung in der „Flüchtlingskrise“ untersuchen 

und dies vergleichen mit dem Umweltthema in den 1970er und 1980er Jahren. 
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IV. Welche Folgen hat all das für den Zusammenhalt der Gesellschaft? Wie wir-
ken sich die neuen Konflikte und die Umgestaltung der politischen Mobilisie-
rungslandschaften auf den Zusammenhalt der Gesellschaft aus? 

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des dritten Schwerpunkts unseres For-

schungsprogramms. Mit diesen Fragen wollen wir eine Brücke von der Protest- und 

Bewegungsforschung zur Zivilgesellschaftsforschung im weiteren Sinne schlagen. 

Dabei sollen insbesondere die Bedeutung freiwilliger zivilgesellschaftlicher Zusam-

menschlüsse, des bürgerschaftlichen Engagements und von privaten Stiftungen un-

tersucht werden. Im Kern geht es dabei um die Frage des sozialen Kapitals, also den 

assoziativen Grundlagen einer Gesellschaft, ihrer Stärke, der Mechanismen ihrer 

Entstehung und ihrer nachhaltigen Wirkung. Kurz: Es geht um die zivilgesellschaftli-

che Einbettung neuer Konflikte. 

Das Einwanderungsthema ist ein gutes Beispiel, um die Bedeutung der zivilgesell-
schaftlichen Einbettung neuer Konflikte zu illustrieren. Maurizio Ferrara und A-

lessandro Pellegata (2017) haben in einer großangelegten empirischen Untersu-

chung für mehrere europäische Länder gezeigt, dass sich die soziale Einbettung von 

Befragten signifikant auf ihre Einstellung gegenüber Ausländern auswirkt. Je stärker 

die Einbettung, desto positiver sind die Einstellungen. Die soziale Einbettung ist in 

ihrem Modell einer von mehreren „Filtern“, der zwischen objektiven Problemlagen 

und individuellen Einstellungen geschaltet ist. Die Mitgliedschaft in sozialen Netzwer-

ken und in Organisationen wie den Gewerkschaften spielt dabei eine wichtige Rolle. 

Bei näherer Betrachtung wirft dieser Befund aber eine Reihe von ungeklärten Fragen 

auf. Zunächst: Welche Rolle spielen die neuen sozialen Medien in diesem Zusam-

menhang? Welche Folgen hat soziale Einbettung, wenn diese Einbettung vor allem 

über internetbasierte Medien erfolgt? Hat sie dann auch eine eindeutig positive Wir-

kung? Ganz grundsätzlich gefragt: Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Zivilge-

sellschaft aus? Welche neuen netzbasierten Assoziationen entstehen dann? Und 

welche soziale Bindekraft haben diese netzbasierten Zusammenschlüsse?   

Zum anderen müssen wir auch hier die Ambivalenz der Zivilgesellschaft in Rechnung 

stellen. Politische Konflikte können auch die Zivilgesellschaft spalten und nachhaltig 

prägen. Es kommt nicht nur auf die Stärke der Zivilgesellschaft an, sondern auch auf 

ihre innere Struktur. Robert Putnam hat in diesem Zusammenhang zwischen einem 
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(innerhalb von Gruppen) „bindendem“ und einem (zwischen Gruppen) „brücken bil-

dendem“ sozialen Kapital unterschieden. Das heißt: Zivilgesellschaftliche Organisati-

onen können gesellschaftliche Konflikte verstärken, indem sie zur Formierung „sozia-

ler Milieus“ und geschlossener politischer „Lager“ beitragen, oder sie können sie ab-

schwächen, indem sie zwischen gegensätzlichen „Lagern“ vermitteln oder unter-

schiedliche Gruppen integrieren.  

Dieser Sachverhalt ist aus der vergleichenden Demokratieforschung, insbesondere 

den Arbeiten zur Konkordanzdemokratie von Gerhard Lehmbruch und Arend Lijphart, 

gut bekannt ist. Die ethnischen Säuberungen auf dem Balkan in den 1990er Jahren 

sind ein lehrreiches Beispiel aus neuerer Zeit: Dort hat die erzwungene Bildung eth-

nisch homogener Gesellschaften die historisch gewachsenen sozialen Netzwerke, 

das vorhandene Sozialkapital, geschwächt, ohne dass es dort bislang gelungen wä-

re, in ausreichendem Maße neues Sozialkapital zu bilden.  

Wir beabsichtigen, diese Fragen zunächst in zwei Projekten zu untersuchen. Ein 

Projekt interessiert sich für die Bedeutung vorhandenen Sozialkapitals, vorhandener 

Vereine und sozialer Netzwerke für die Aktivierung der Zivilgesellschaft in der 

„Flüchtlingskrise“. Es gibt bereits eine Vielzahl von interessanten Studien zu einzel-

nen Helfervereinen und lokalen Projekten. Unser Interesse gilt zum einen der assozi-

ativen Vernetzung. Welche Rolle spielen die bestehenden Netzwerke aus Vereinen, 

Verbänden, Kirchen und Stiftungen bei der Initiierung und Rekrutierung lokaler Hel-

fervereine und –projekte? Wie wirkt sich das neue Engagement auf die Stärke lokaler 

Netzwerke aus? Welche überlokalen Netzwerke entstehen daraus? Zum anderen 

interessiert uns auch der Zusammenhang zwischen zivilgesellschaftlichem Engage-

ment und dem Protest gegen Zuwanderung. Wann schlägt Hilfsbereitschaft in Protest 

um, wie wir das derzeit in Oberbayern beobachten? Wie interagieren zivilgesell-

schaftliches Engagement und Protest in der „Flüchtlingskrise“? Unter welchen Bedin-

gungen kommt es zu einer Eindämmung von Protest und Gewalt durch zivilgesell-

schaftliche Gegenbewegungen?  

Ein zweites Projekt soll sich mit der nachhaltigen Wirkung zivilgesellschaftlicher 
Aktivitäten beschäftigen. Das Beispiel der Balkanstaaten hat gezeigt, dass man das 

Sozialkapital einer Gesellschaft offensichtlich schnell zerstören kann – aber kann 

man es auch gezielt schaffen? Kann die Entwicklung sozialen Kapitals systematisch 

gefördert werden? Die sogenannte „Engagementpolitik“, also die Förderung bürger-
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schaftlichen Engagements, ist inzwischen ein wichtiges Betätigungsfeld von Ministe-

rien (insb. des Familienministeriums) aber auch von großen Stiftungen wie der Mer-

cator-Stiftung und der Bosch-Stiftung geworden. Können diese Aktivitäten tatsächlich 

eine nachhaltige Wirkung haben? Wie kann man eine Zivilgesellschaft fördern, die 

tatsächlich den Zusammenhalt und die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft 

stärkt? Und wo liegen die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Zivilgesellschaft? Wie 

belastbar ist sie? 

 

V. Fazit und Ausblick 

Wir können in den kommenden Jahren nicht jeder Frage nachgehen, die ich hier 

aufgeworfen habe. Aber sie stehen alle für ein Forschungsprogramm,  

- das problemorientiert im Sinne des Selbstverständnisses des WZBs ist;  

- das empirisch ausgerichtet ist und ein breites Spektrum von Methoden nutzt;  

- und das vergleichend vorgeht, wobei in der Gründungsphase der Vergleich 

zwischen europäischen Ländern im Mittelpunkt steht, wir aber auch innerdeut-

sche und historische Vergleiche anstreben. 

Längerfristig sollen durch diese empirischen Untersuchungen eine umfangreiche, 

auch öffentlich zugängliche Dateninfrastruktur zu politischem Konflikt, Protest und 

Zivilgesellschaft in Europa aufgebaut werden. 

Aber zunächst sind das nur viele Fragen – und noch keine Antworten. Das war bei 

einer Auftaktveranstaltung auch nicht anders zu erwarten. Am Anfang kommt es vor 

allem darauf an, die richtigen Fragen zu stellen. Ob mir das gelungen ist, das wird 

auf dem anschließenden Podium diskutiert – an das ich jetzt übergeben darf. Ich bin 

sehr gespannt darauf und ich möchte dem Ergebnis dieser Diskussion auf keinen 

Fall vorgreifen. Aber aus meiner Sicht handelt es sich bei den Fragen, mit denen wir 

uns beschäftigen werden, um Grundfragen des demokratischen Regierens und 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts.  

In einem kleinen Text für das nächste Heft der WZB-Mitteilungen ist davon die Rede, 

dass es bei unserem Zentrum „ums Ganze“ gehe. Als ich den Entwurf gelesen habe, 

habe ich zunächst einmal gestutzt, denn er schien mir doch etwas zu hoch gegriffen. 

Aber nach einigem Nachdenken bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er sehr gut 
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passt. Ja, bei den Forschungsthemen, mit denen sich das neue Zentrum für Zivilge-

sellschaftsforschung beschäftigt, geht es tatsächlich ums Ganze. Und angesichts der 

politischen Entwicklungen der letzten Jahre habe ich den Eindruck, dass das auch 

notwendig ist! 


