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Klaus F. Zimmermann

Die wissenschaftliche Politikberatung stärken
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik ist 
häufig von Missverständnissen geprägt. Unter den pra-
xisorientiert arbeitenden Wissenschaftlern entsteht nicht 
selten der Eindruck, ihre Erkenntnisse und Handlungs-
empfehlungen dienten nur als Feigenblatt und würden 
je nach politischer Interessenlage selektiv missbraucht 
oder ignoriert. Umgekehrt ist bei Politikern die Anschau-
ung verbreitet, die von der Wissenschaft angebotenen 
Lösungsvorschläge seien zu oft realitätsfern, würden 
nicht entscheidungsnah erarbeitet und seien für den po-
litischen Alltag in der Regel unbrauchbar. Kein Wunder, 
dass in jüngerer Zeit Unternehmensberatungen den wis-
senschaftlichen Experten den Rang ablaufen.

Das ist keine gute Ausgangslage für eine Gesellschafts -,  
Sozial- und Wirtschaftspolitik, die unter dem Diktat von 
Globalisierung, demographischen Veränderungen, tech-
nologischer Dynamik, Verknappung natürlicher Ressour-
cen und Klimawandel mehr denn je einer substanziellen 
Beratung bedarf und mehr Nachhaltigkeit zum Ziel ha-
ben muss. Nötig ist nicht weniger, sondern mehr aktive 
Politikberatung durch die unabhängige Wissenschaft. 
Privatwirtschaftliche „Consultants“ können wichtige Be-
ratungs  dienstleistungen liefern, aber nicht das Angebot 
der Wissenschaft und ihren langfristigen Analysehorizont 
ersetzen. Die Politik sollte erkennen, dass sie von einer 
systematisch organisierten Begleitforschung zu ihren 
Maßnahmen nur profitieren kann, wenn sie auch deren 
unbequeme Bestandteile zur Kenntnis nimmt und ihr 
– beispielsweise durch gesetzlich erleichterten Datenzu-
gang – erweiterte Forschungsspielräume einräumt. Drin-
gend erforderlich ist aber auch eine Durchforstung inzwi-
schen überlebter, ritualisierter Schemata, in denen sich 
die wissenschaftliche Politikberatung bislang vollzieht.

Die Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und Poli-
tik oder Verwaltung sollte deshalb dringend verbessert 
werden. In den Ministerien könnte eine hauptamtliche 
Inhouse-Beratung auf Zeit organisiert werden. Ein kon-
tinuierlicher vertraulicher Dialog kann die strategische 

Politikplanung erleichtern, wohingegen der nachhaltige 
Nutzen von Anhörungen und Enquete-Kommissionen 
eher skeptisch zu bewerten ist. Die Berufung von Beiräten 
sollte strikt an die Regierungszeit gekoppelt werden und 
nicht mehr „auf Lebenszeit“ erfolgen. Auch Personalaus-
tauschprogramme etwa zwischen Ministerien und Wirt-
schaftsforschungsinstituten sollten etabliert werden, um 
den Dialog zu stimulieren. Daran könnten übrigens auch 
Journalisten teilhaben, die hinsichtlich der Vermittlung 
komplexer ökonomischer Zusammenhänge und Reform-
zwänge eine wichtige Funktion ausüben. 

Neben solchen strukturellen Reformen wird es ent-
scheidend darauf ankommen, die Evaluation zentraler 
Politikmaßnahmen durch die unabhängige Wirtschafts-
forschung in den Mittelpunkt der ökonomischen Politik-
beratung zu rücken. Verlässliche Wirkungskontrollen sind 
unverzichtbarer Bestandteil einer nachhaltig effektiven 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Eine gesetzliche 
Evaluationspflicht aller wichtigen Politikmaßnahmen 
wäre hier ein sinnvoller Schritt. Dazu ist nicht zuletzt ein 
Bewusstseinswandel im Selbstverständnis von Politik 
nötig. Sie muss eine größere Bereitschaft zu Modellver-
suchen als Vorbereitung flächendeckender Politikschritte 
aufbringen als dies bislang der Fall ist. Gesetze sollten un-
ter diesem Blickwinkel nur auf Zeit erlassen werden, um sie 
im Zweifel leicht wieder zurücknehmen zu können, wenn 
mit Hilfe der Evaluation nachgewiesen werden kann, dass 
die beabsichtigte Wirkung gar nicht eingetreten ist. 

Im Übrigen muss es dabei bleiben: Höchste wissenschaft-
liche Qualität und ein umfassender Datenzugang sind die 
obersten Voraussetzungen hochwertiger Politikberatung 
durch die Wirtschaftswissenschaften. Abstriche an dieser 
Stelle mögen in wohlfeilen „Empfehlungen“ resultieren, 
führen aber nicht zu einer nachhaltigen Politik zugunsten 
von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.
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