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(3) Politisches System und Sozialwissenschaften: 

Zur Plausibilität der Legitimationshypothese 

Der Legitimationsbegriff und die damit verbundene Problematik 

hat in letzter Zeit vor allem im Zusammenhang mit dem Versuch 

einer theoretischen Neubestimmung spätkapitalistischer Gesell

schaftssysteme einige Popularität erlangt (vgl. z.B. Schaar 

1969; Luhmann 1969; Offe 1972; Habermas 1973). In Abhandlungen 

zu den Sozialwissenschaften kursiert dieser Begriff allerdings 

schon seit längerem als Synonym für die Hypothese, daß diesen 

Wissenschaften im Gegensatz zu den Natur- und technischen 

Wissenschaften vor allem ein symbolischer Verwertungsmodus 

entspricht. Dabei wird das Prestige und die Sachautorität der 

Wissenschaft dazu benutzt, bereits getroffene Entscheidungen 

im Nachhinein zu legitimieren. Die folgende Analyse der Er

kenntnis- und Verwertungs interessen politischer Entscheidungs

träger sowie der hauptsächlichen Verwertungsmodi sozialwissen

schaftlicher Ergebnisse setzt sich das Ziel, diese Hypothese 

einer empirischen und theoretischen Uberprüfung zu unterziehen. 

Die Arbeit entspricht einer Vorgangsweise, die nach dem Muster 

der Generierung einer "grounded theory" (Glaser und Strauss 

1967) verfährt: so wurden über die oben genannte Hypothese 

hinaus im vorhinein keine Alternativhypothesen expliziert, die 

dann einer Operationalisierung und Verifizierung unterzogen 

worden wären. Die theoretischen Ableitungen wurden vielmehr 

erst im Rahmen der durchgeführten qualitativen Analyse selbst 

vorgenommen. Es erscheint uns nach allem zweckmäßig, die Er

gebnisse auch in der Reihenfolge zu präsentieren, in der wir 

sie erhalten haben. 

1. Anlage und Durchführung der Studie 

Die Grundlage der hier präsentierten Analyse stellt eine Be

fragung politischer Entscheidungsträger und gleichzeitig Auf

traggeber soz ialwissenschaftlicher Forschung'sproj ekte dar, die 

1974 in Österreich durchgeführt wurde. Die Erhebung beschränkt 

sich auf den hauptsächlichen Vergabebereich (Wien) und stellt 

den Anspruch, trotz fehlender Listen über diese Population die 
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Auftraggeber im Rahmen der Behörden (Bund, Länder, Gemeinden) 

einigermaßen vollständig er faßt zu haben. Es wurden nur Auf

traggeber befragt, die innerhalb der letzten Jahre mindestens 

ein (jetzt abgeschlossenes) Projekt im Rahmen der folgenden 

Disziplinen vergeben hatten: ökonomie, Psychologie, Soziolo

gie, Politikwissenschaft, Pädagogik, Betriebswirtschaftslehre, 

Ethnologie, Zeitgeschichte und Stadt- und Regionalforschung. 

Die Befragung erfolgte in mündlichen Interviews anhand von 

offenen und geschlossenen Fragen, wobei die hier präsentierte 

Analyse sich vor allem auf die Auswertung der offenen Fragen 

zum letzten größeren, möglichst abgeschlossenen sozialwissen

schaftlichen Projekt bezieht, das der Auftraggeber vergeben 

hatte. Die Verteilung der Projekte über die einzelnen Diszi

plinen lautet wie folgt: Soziologie (51 %), ökonomie (24 %), 

Pädagogik (13,5 %), Stadt- und Regionalforschung (4,5 %), Poli

tikwissenschaft (4,5 %) und Sonstige (2,5 %). Im Anteil der 

Soziologie spiegelt sich die Prominenz-, die die empirische 

Sozialforschung bzw. Umfrage forschung in der staatlichen Kon

trakt forschung genießt. Die folgenden Aussagen beziehen sich 

daher zu einem entsprechenden Anteil auf soziologische Pro

jekte. - Insgesamt wurden Antworten von 70 Auftraggebern auf 

Band aufgenommen; die Ausfallsquote, die sich hauptsächlich 

aus dem Zeitmangel der Betroffenen erklärt, liegt bei 15 %. 

Ergänzend werden in der vorliegenden Arbeit auch Angaben 

herangezogen, die aus einer Totalerhebung der wissenschaftli

chen Mitarbeiter sozialwissenschaftlicher Forschungseinheiten 

in österreich stammen, wobei unsere Definition von Sozial

wissenschaft wiederum die bereits genannten Disziplinen um

faßt. Die Erhebung war 1973/74 anhand mündlicher Interviews 

der Leiter der Einheiten und einer schriftlichen Befragung der 

Mitarbeiter durchgeführt worden. Antworten von 624 Wissen

schaftlern wurden erhalten; die hier interessierende Frage 

bezieht sich jedoch nur auf den Teil der Population, der ab

geschlossene sozialwissenschaftliche Auftragsprojekte durch

geführt hatte. Die Antwortrate betrug im Durchschnitt 58 %; 

bei den mündlich befragten Leitern von Forschungseinheiten lag 

sie bei 86 %. Stärkere Ausfallsquoten ergaben sich nur bei 

"wissenschaftlichen" Mitarbeitern ohne eigene Forschungser

fahrung oder mit primär administrativen Funktionen (z.B. 

"wissenschaftliche Hilfskräfte" im Hochschulbereich) , die je

doch für unsere Fragestellung nicht relevant sind. 
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2. Die Erkenntnis- und Verwertungsfunktionen sozialwissen

schaftlicher Forschungsarbeiten 

Bei der Durchsicht der von den Auftraggebern angegebenen Ziele 

der von ihnen finanzierten Projekte fiel zunächst auf, in 

welchem Ausmaß Prädikate wie "Uberblick", "Situationsbeschrei

bung", "Dokumentation", "Bestandsanalyse", "Bestandsaufnahme", 

"Daten" oder "objektive Daten" im Vordergrund standen. Es 

hatte fast den Anschein, als ob ein entsprechendes Interesse 

an "Uberblicksdaten" in weitaus der Mehrzahl der Fälle aus

schlaggebend für die Vergabe der Studie war. Eine genauere 

Differenzierung danach, ob die Definition des gewünschten 

"Datums" dem Auftraggeber oder dem Sozialwissenschaftler über

lassen blieb sowie danach, welche tatsächliche bzw. inten

dierte Verwertung im Vordergrund der Uberlegungen des Auftrag

gebers stand, erbrachte jedoch vier verschiedene Arten von 

Funktionen, die den Sozialwissenschaften in den Erwartungen 

der Auftraggeber zugedacht sind. Und zwar sind dies: (1) eine 

Zensusfunktion, (2) eine Motivationsfunktion, (3) eine 

Akquisitionsfunktion und (4) eine Rationalisierungsfunktion 

der Sozialwissenschaften. Wir wollen in der Folge die vier 

Funktionen im einzelnen besprechen. 

2.1 Die Zensusfunktion 

Die Zensusfunktion der Sozialwissenschaften ist dadurch ge

kennzeichnet, daß diese Wissenschaften hier als Ersatz für die 

fehlende DOkumentatiöns·: " und- :i:~f;rmationsinfrastruktur fun

giereri":--rnformationszerittEm, die in regelmäßigen Abständen und 

routinemäßig Dokumentationen zusammenstellen, fehlen in 

österreich in den meisten Bereichen ebenso wie Zentren für 

Umfrageforschung, die auf gemeinnütziger Basis Feldarbeit 

leisten, oder Datenkoordinations- und Archivstellen. Um dieses 

Manko auszugleichen, übernehmen die Sozialwissenschaftler die 

Aufgaben eines Zensusbüros, wobE!.~ .. w~J~.~.nUich "-i&t, daß die 

Definition der gewünschten "Daten" vom Auftraggeber ausgeht. 

Dre~recnenderi Projektesteh~n häufig auch im Zeichen---

internationaler Koordinations- und Dokumentationsbestrebungen, 

wobei die Fragestellung oftmals in Form standardisierter Er

hebungsinstrumente vorgegeben ist. Das Ziel ist das Auffüllen 

von Datenlücken in Planungs- und Koordinationsaufgaben. Die 

methodischen Anforderungen an die Sozialwissenschaftler sind 

niedrig, gegebenenfalls bleiben sie auf die Beherrschung der 
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Interviewtechnik beschränkt. Theoretische Anforderungen werden 

in den Angaben unserer Auftraggeber keine gestellt. Die Ver

wertung der Projekte erfolgt durch den Einbau der gewonnenen 

Zahlen in bestehende Planungsvorhaben bzw. durch Weiterleitung 

der erstellten Dokumentationen an die Betroffenen und eventuell 

Interessierten. 

2.2 Die Motivationsfunktion 

Der Begriff "Motivationsfunktion" der Sozialwissenschaft soll 

in Anlehnung an die von Habermas (1973: 106 ff.l skizzierte 

Motivationskrise des Spätkapitalismus eine Problemlage signa

lisieren, bei der die Sozialwissenschaften eine Hilfsfunktion 

bei der Motivierung von Gesellschaftsmitgliedern zur adäquaten 

Teilnahme an der Erfüllung bestimmter Systemerfordernisse so

wie zur Akzeptierung von Planungsmaßnahmen übernehmen. Dabei 

be steht die Rolle der Soz ial wi ssensc.haft.en .. _YOJ;---a.l-l.QIILdar in, 

durch Erhebung der moti;;';biid~'nd~n Erwartungen, Meinungen und 

EinsteTi~~"9;;· de~~-Betrof f enen" e i;;~·§~~~~~ tun~--d~~ Def iz i tbe

reiche bzw. der Planungl?mClL3n~~~~E._~erart zu ermöglichen, daß 

die jeweiligen Bereiche im Lichte der Erwartungen attraktiv 

und die Maßnahmen akzeptabel gemacht werden. Als Beispiel die 

Aussage eines Auftraggebers: 

"Wir wollten erfahren, mit welcher Einstellung - welches Urteil 
hat die in Frage kommende Gruppe, das sind in der Regel also 
junge Mädchen - in bezug auf den [zu Debatte stehenden] Beruf. 
Welche Erfahrungen machen sie während der Schulausbildung mit 
der Schule, wie weit werden sie motiviert oder demotiviert. 
Dann: Welche Erfahrungen machen [sie] in ihrem Berufsalltag ... 
Welche weiteren Erwartungen wären zu erfahren. Welche Schlüsse 
kann man ziehen. Wie muß man die Werbung für diesen Beruf ge
stalten, wie muß man die Ausbildung gestalten, um möglichst 
viele zu bekommen, möglichst gute zu bekommen, und die Aus
scheidungsquote - das war auch eine Hauptfrage - die sehr hoch 
ist in diesem Beruf, zu reduzieren." 
(Hervorhebungen vom Verfasser; auch in den folgenden Zitaten 
aus Interviews. 1 

Ein anderer Auftraggeber gibt an: 

"Wir beschäftigen uns mit Verkehrsplanung, und da ist [es] 
natürlich eines unserer Hauptbedürfnisse, auch herauszube
kommen, wie die möglichen Benützer der Verkehrsmittel sich 
verhalten zu diesen Verkehrsmitteln, wie attraktiv Verkehrs
mittel sein müssen, daß sie angenommen werden, oder warum 
Verkehrsmi ttel nicht angenommen werden. [ •... ] Es sind haupt
sächlich Beweggründe, die in den Benützern von verschiedenen 
Verkehrs systemen vorhanden sind, die wir kennenlernen wollen, 
und die wir in der Planung dieser Verkehrssysteme benützen 
wollen, um eben sozusagen marktgerecht planen zu können, bzw. 
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auch durch das Angebot von entsprechenden Verkehrsmitteln, die 
der Stadt eben triftig erscheinen, das Verhalten der Verkehrs
teilnehmer steuern zu können .... " 

Daß derartige Ergebnisse häufig das einzige und ausschließ

liche Interesse der planenden Verwaltung an sozialwissenschaft

lichen Forschungsresultaten ausmachen, illustriert z.B. die 

folgende Angabe eines Auftraggebers zur Frage nach den Zielen 

der Auftragsvergabeeinheit bzw. nach den finanzierten Themen

steilungen : 

" ... daß ein bedürfnisorientiertes Auftragsprogramm erstellt 
wurde, dessen Themensteilungen insbesondere Befragungen waren. 
Befragungen zu Verhaltensweisen der Bevölkerung. Auswirkungen 
von Planungsmaßnahmen, Befragungen über den Zufriedenheitsgrad 
von Wohnungen, Wohnstätten, Befragungen zum Zufriedenheitsgrad 
bezüglich Fußgängerzonen ... " 

Kennzeichen dieser meist von Soziologen, Psychologen oder 

Pädag0gen durchgeführten Projekte ist es, daß die konkrete 

Definition der zu liefernden "Daten" me~st?el} _.~ozi,glwi ssen- . 

schaftlern überlassen bleibt. Der ~uftraggebei versucht, Orien

U:erung-mJet ein komplexes Problemfeld zu gewinnen, das er 

meist nicht genügend kennt, um präzise Fragestellungen vor

geben zu können. In einigen Fällen wird nicht nur nach Orien

tierung, sondern auch nach einer Diagnose und Lokalisierung 

der vermutlichen Ursachen des Problems verlangt; Therapievor

schläge sind ebenfalls nicht ausgeschlossen, die tatsächliche 

Entscheidung über eventuelle Maßnahmen bzw. über die Verwertung 

der gelieferten Ergebnisse bleibt jedoch der Auftraggeberor

ganisation vorbehalten. Die Ergebnisse dienen der Entscheidungs

vorbereitung, nicht aber der Entlastung von Entscheidungen. Die 

Interessen an der Verwertung der Ergebnisse sind ebenso wie die 

Definition der Fragestellung inkonkret, verstreut auf verschie

dene hierarchische Ebenen innerhalb der Verwaltungsbürokratie, 

und dort nur schwer lokalisierbar, oder aber auf einzelne Per

sonen konzentriert, die von der tatsächlichen Entscheidung ab

geschnitten sind. Dazu die Aussage eines Auftraggebers, der 

über die Verabschiedung eines Gesetzes parallel zu und völlig 

unberührt von einer Studie zum Thema des Gesetzes spricht: 

"Die Entscheidungssituation hat sich insofern verändert, als 
ein Gesetz verabschiedet worden ist - die Entwicklung des Ge
setzes, Vorbereitung, Diskussion und dann Verabschiedung im 
Nationalrat ist so ziemlich parallel und unberührt von dieser 
Projektstudie gelaufen. 
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Das Gesetz beschäftigt sich mit der Ausbildung [des entspre
chenden Berufes] und die Studie beschäftigt sich im ersten und 
zweiten Teil mit Ausbildungsfragen. Es ist also nun, scheint's, 
die Gestaltung des Ausbildungsganges dieser [Gruppe] wieder 
festgelegt. Aber das Fixieren der Entscheidungen oder des 
Feldes hat mit dem Projekt nichts zu tun .... " 

In der Regel kommt es jedoch nicht zu einer derartig krassen 

Isolierung von Projektinitiativen, sondern zum besagten Ein

fließen der Ergebnisse in die Entscheidungsvorbereitung. 

Wichtig ist, daß sich meist keine Person oder Gruppe identifi

zieren läßt, der bei einem Versagen etwaiger Maßnahmen unmittel

bar die Verantwortung zuordenbar wäre. Das bedeutet gleich

zeitig, daß die meisten der hier subsummierten Studien von 

vornherein nicht auf unmittelbare Umsetzung der Ergebnisse an

gelegt sind. 

2.3 Die Akquisitionsfunktion 

Die mit dem Begriff "Akquisitionsfunktion" der Sozialwissen

schaften umschriebenen Auftraggeberinteressen unterscheiden 

sich in bezug auf die Erkenntnisabsichten nicht wesentlich von 

den schon beschriebenen Erwartungen. Wir haben die entspre

chenden Studien dennoch in einer speziellen Gruppe zusammen

gefaßt, und zwar deshalb, weil sich diese Studien durch ihre 

unmittelbare praktische Verwertung sowie die damit verbundenen 

Merkmale wesentlich von allen anderen Kategorien von Projekten 

unterscheiden. Die Ziele solcher Projekte beschreibt am besten 

ein Auftraggeber selbst: 

"Das Ganze dient als Unterlage für die Akguisitionspolitik, 
also alles was mit der Gewinnung neuer Kunden zusammenhängt, 
und [der] Kommunikationspolitik, [d.h. der] zielgruppenorien
tierten Ansprache. Wenn ich weiß, wie meine Zielgruppen aus
schauen, kann ich sie besser ansprechen •... " 

Dabei geht es nicht nur um Kunden im engeren Sinn, sondern 

auch um Wähler, Entwicklungshelfer, Leser etc. Die Frage

stellung ist konkret, die Umsetzung bereits in die Fragestel

lung eingebaut: sie besteht in der zielgruppenorientierten 

"Ansprache", wovon ein wesentlicher Teil direkte praktische 

Maßnahmen in der Form von Werbung sind. Die darüber hinaus

gehende Ansprache äußert sich z.B. in der Wahl des Verpackungs

materials oder im Format einer Zeitung, aber auch in der stra

tegischen Selbstdarstellung des Trägers, z.B. einer politischen 

Position: 
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"Wir haben die Ergebnisse [einer Wähleranalyse] in unsere werb
liche Konzeption umgesetzt - in die textlichen und eventuell 
auch bildlichen Werbemittel - natürlicherweise auch in die 
Öffentlichkeitsarbeit .... 

Wir hatten Zuordnungen für die einzelnen Eigenschaften, die 
ein [Träger dieser politischen Position] haben soll - daß hier 
[ein bestimmtes Merkmal] sehr stark in den Vordergrund gerückt 
war. Zugleich traf diese Komponente bei unserem Kandidaten zu. 
Schlußfolgerungen konnten gezogen werden - sowohl für die 
Werbekonzeption als auch für die Politik. 

Die Durchführung solcher Studien bleibt meist der kommer

ziellen Marktforschung vorbehalten. Die methodisch-technischen 

Anforderungen an die Sozial forscher sind wegen der erforder

lichen Präzision des SampIes und der erstellten deskriptiven 

Aussagen unter Umständen höher als im vorhergehenden Fall. 

Insbesondere sind ja auch Mißerfolge der Werbekonzeption den 

Urhebern der in Frage stehenden Studie zuordenbar. Die Auftrag

geber bleiben im übrigen meist von den methodischen oder son

stigen Schwierigkeiten, die die Durchführung des Projektes mit 

sich bringen mag, abgeschirmt. So einer der Inhaber eines sol

chen Marktforschungsinstitutes: 

"Abgesehen davon, es gibt bei uns keine Schwierigkeit, die 
nicht gelöst werden kann, vielmehr muß. Auch beim Budget darf 
es keine Schwierigkeiten geben .•.• " 

Wesentlich ist, daß hinter dieser Art von Studien konkrete 

Akquisitionsinteressen stehen, d.h. Interessen, die die Ange

sprochenen zu einer bestimmten Reaktion im Interesse des Auf

traggebers veranlassen sollen, zu einer Reaktion, von deren 

Eintreten unter Umständen die weitere Stellung des Auftrag

gebers oder der ganzen Auftraggeberorganisation abhängt: die 

Stimmenabgabe für eine bestimmte Partei, der Kauf eines be

stimmten Produktes, das Ergreifen einer bestimmten Ausbildung 

etc. Genau dieses Faktum war bei den vom Erkenntnisinteresse 

her ähnlich gelagerten Studien des vorigen Abschnittes meist 

nicht der Fall: die Motivationen potentieller Berufskandidaten 

interessierten zwar aufgrund offensichtlicher Rekrutierungs

probleme, aber sie interessierten aus der Distanz unspezifisch 

verantwortlicher Verwaltungsbeamter, die ihr Einflußpotential 

sowohl mit Organen innerhalb der Bürokratie als auch mit ex

ternen Interessensgruppen teilen müssen. 
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2.4 Die Rationalisierungsfunktion 

Die letzte von uns skizzierte Funktion der Sozialwissenschaften 

in den Erwartungen der Auftraggeber bezeichnet unter dem Titel 

"Rationalisierungs funktion" ein Interesse an der Erhöhung der 

Planungskapazität im Dienste einer Bewältigung von Krisener

scheinungen und Wachstumsstörungen, und zwar vordringlich unter 

AUßerachtlassung subjektiver Motivations- und Erwartungsstruk

turen. 

Hierher gehören sowohl ökonometrische Prognosemodelle als 

auch die Entwicklung neuer Kontenpläne für die Verwaltung, die 

Verbesserung der Unterrichtstechnologie durch audiovisuelle 

Methoden, als auch Bedarfs- und Standortbestimmungsstudien. 

Die Fragestellung ist oftmals ebenso inkonkret wie im Fall der 

Motivationsfunktion, die Definition der zu liefernden "Daten" 

bleibt dem Sozialwissenschaftler überlassen. Ein Beispiel mag 

genügen: 

"Die höher gelagerten Interessen [an diesem projekt] liegen in 
der Tatsache, daß 1980 [ein in Frage stehendes Objekt] fertig
gestellt wird und somit eine Verbindung [des GebietesJ auch 
nach dem Nordwesten gegeben ist. Für diese Zeit und für die 
entsprechenden Vorbereitungen ist es notwendig, Vorstellungen 
über die zukünftige Entwicklung des [betreffenden] Raumes in 
den verschiedenen Bereichen zu haben: die wirtschaftliche Ent
wicklung, Fremdenverkehr, aber auch technische Fragen .... " 

Aber hier gibt es auch eine Reihe von Gegenbeispielen: 

Beispiele von präzise formulierbaren und innerhalb einer be

stimmten Zeit eindeutig lösbaren Problemen. Dazu gehört das 

oben erwähnte betriebswirtschaftliche Problem der Kontenplan

erstellung im Zuge der Verwaltungsreform, dazu gehören auch 

routinemäßig durchgeführte Arbeitsmarktprognosen oder die Un

tersuchung des Versorgungszustandes neuer Wohngebiete mit be

stimmten Gewerbebetrieben. Kennzeichnend ist, daß die meist in 

Frage stehenden Strukturparameter oder objektiven Maßzahlen 

sowohl leichter zu erheben sind, als auch - in ihrem beschränk

ten Informationsgehalt - "bessere" Daten insofern darstellen, 

als sie verläßlicher und wohl auch valider sind. Diese Art von 

Informationen läßt sich auch leichter in Optimierungs- und 

Prognosemodelle oder sonstige formalisierte Kalküle einbauen 

und vermittelt damit schon aufgrund ihrer größeren Kodifizier

barkeit den Eindruck größerer Präzision und Konkretheit. Im 

Falle der routinemäßigen Modellerstellung aufgrund regelmäßiger 
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Marktbeobachtungen im ökonomischen Bereich gewinnen die hier 

genannten Projekte überdies Ähnlichkeit mit der routinemäßigen 

Markt- und Meinungsbeobachtung im Bereich der Akquisitions

politik. Ein wesentlicher Unterschied bleibt jedoch erhalten: 

die Umsetzung erfolgt nicht wie im Falle der Akquisitionsfunk

tion in Form der Ausarbeitung einer zielgruppenorientierten 

Ansprachestrategie auf der Basis vorhandener Technologien und 

kreativer Einfälle, die jede weitere "Entscheidungsprozedur" 

überflüssig machen; vielmehr dienen die erstellten Modelle und 

Prognosen weiterhin vor allem als Entscheidungsunterlage für 

politische Entscheidungsträger und Interessensvertretungen, 

wenn auch gegenüber dem Motivationsbereich in verstärkter Form. 

Die hier subsummierten Projekte ähneln aber nicht nur in 

bezug auf das häufige Auftreten unbestimmter Ausgangsprobleme 

und die grundsätzliche Offenheit der Verwertung den unter 

Punkt 2.2 genannten Projekten. Auch das Vorherrschen der 

Orientierungs- und Diagnosefunktion der erhaltenen Resultate 

für die Auftraggeber bleibt erhalten, wie die oben beschriebene 

Verwertung als Entscheidungsunterlage bereits nahelegt. Die 

Trennung zwischen dem Interesse an Rationalitätssteigerung der 

Planung einerseits und dem Interesse an Motivationsmanagement 

und Pazifizierung via antizipatorischer Partizipation in Form 

von zeitgerechten Fragen nach Erwartungen, Bedürfnissen und 

Einstellungen andererseits, wie sie durch einseitige Fixierung 

bestimmter Auftragsvergabeinstanzen auf bestimmte Arten von 

Studien besteht, ist im übrigen dann dysfunktional für die 

Interventionsbürokratie (Offe 1972), wenn es direkt um die an 

Gebrauchswerten orientierten Interessen verschiedener Bevöl

kerungsgruppen geht. Ein Beispiel bieten fast alle Raumord

nungs- und Standort fragen ebenso wie Verwaltungsreformprogramme 

und Reorganisationsversuche. Erfolgt die Abstimmung auf die 

Interessen der Betroffenen nicht zeitgerecht, so muß mit nach

herigem Boykott oder Gegeninitiativen gerechnet werden. Die 

Tatsache der Dysfunktionalität dieser Trennung, der die in

stitutionelle Trennung in Disziplinen auf seiten der Sozial

wissenschaften entgegenkommt, ist einigen der von uns befrag

ten Auftraggeber durchaus bewußt. So gab einer von ihnen nach 

Abschluß einer der Rationalisierungsfunktion entsprechenden 

Flächenwidmungsstudie an: 
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ID o 
Tabelle 1: Verwertungs funkt ionen d e r Sozialwisse nschaft e n und 

deren Merkmale aus der Sicht der Auftraggeber 
- - ----_.-

Merkmalsdimensionen 

Methodische Anforderun
gen 

Art der Daten 

Ausgangspunkt der De
finition der Daten 

Artikulationsgrad der 
Erkenntnis- und Ver
wertungsinteressen 

Lokalisierung der Er
kenntnis- und Ver
wertungsverantwortung 

Im Vordergrund stehende 
Verwertungsmodi 
(vgl. S. 14 ff.) 

Funktion der Ergebnisse 

Zensusfunktion 
N=11 

(16 %) 

gering 

subjektiv oder 
objektiv 

Entscheidungs
träger 

konkret 

generalisiert 

Entscheidungs
vorbereitung 

Ersatz der 
fehlenden Doku
mentations- u. 
Informations
infrastruktur 
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"Bei einem ähnlichen Projekt würde ich auf alle Fälle anders 
vorgehen: der wesentliche Punkt scheint mir in der Möglichkeit 
zu lie en, eine Einschaltun der Meinun der Betroffenen zu 
veranlassen, die Meinung der Zielgruppen. im Bezirk und von] 
deren Vertretern einzuholen. Das hat bei dieser Studie über
haupt gefehlt und würde jetzt auch nichts mehr nützen. Die 
müssen direkt damit konfrontiert werden, das heißt, dann-
könnte sich die Zielsetzung ändern, mit dem muß man rechnen, 
dann muß die Zielsetzung eben sehr elastisch sein." 

Daß die Notwendigkeit einer solchen Elastizität der Grund 

für die einseitig rationalitätssteigernde Ausrichtung und die 

Vermeidung von, sei es auch antizipativen, Partizipationsstra

tegien sein könnte, vermutet Krause (1968). 

Die Tabelle 1 gibt eine zusammenfassende Ubersicht über die 

bei den einzelnen Funktionen der Sozialwissenschaften jeweils 

vorherrschende Merkmalskombination. Bei der Interpretation der 

Tabelle, insbesondere der angegebenen Häufigkeiten, ist zu be

rücksichtigen, daß ein Projekt durchaus mehrere Funktionen 

gleichzeitig erfüllen kann. In diesem Fall wurde.das jeweils 

im Vordergrund stehende Erkenntnis- und Verwertungs interesse 

gewertet. Die eingetragenen Merkmalsdimensionen gelten ent

sprechend nur für den "typischen" und einfachen Fall, in dem 

nur eine der genannten Funktionen präsent ist. 

3. Die Verwertungsmodi sozialwissenschaftlicher Forschungs-

ergebnisse im Entscheidungsprozeß 

Aufgrund der bisherigen Ergebnisse können wir nun folgende 

Unterscheidung zwischen den verschiedenen Verwertungsweisen 

sozialwissenschaftlicher Forschungsresultate treffen: 

(1) Die sozialwissenschaftlichen Resultate finden Verwertung 

als "Entscheidungsunterlage" oder "Planungsunterlage", sie 

dienen also der Entscheidungsvorbereitung. Dies geschieht auf 

zweierlei Art und Weise: die Sozialwissenschaften liefern 

einerseits Daten (insbesondere im Bereich der Zensusfunktion) , 

die in Leerstellen bestehender oder in Ausarbeitung begriffener 

Vorhaben eingefügt werden. Die Sozialwissenschaften liefern 

andererseits kognitive Argumente (insbesondere im Bereich der 

Motivations- und Rationalisierungsfunktion) , die im Prozeß der 

Entscheidungsfindung zum Tragen kommen können. Um einen unserer 

Auftraggeber zu zitieren: 
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" ... Die Verwertung ist bis heute noch nicht zur Gänze erfolgt, 
es waren nur Teilerfolge insofern möglich, als man bei Verhand
lungen bei der Finanzverwaltung, um mehr Geldmittel für [das in 
Frage stehende Objekt] zu bekommen, mit konkreten Argumenten 
kommen konnte .•.. ". 

Im selben Sinn führen eine Vielzahl weiterer Auftraggeber an, 

daß die Ergebnisse des Projektes als "Arbeitspapier", "Dis

kussionsgrundlage" u.ä. gedient haben. Dabei stehen zögernde 

und eindrucksvollere Schilderungen dieses Sachverhaltes einander 

gegenüber: 

"die Ergebnisse sollten, ich würde vorsichtig sein, in die 
Planungsarbeit eingeführt werden .... " 

" .•.. Die Studie hat insofern Verwertung gefunden, als eine 
größere Studie dieser Art ins Auge gefaßt wurde, und das Denken 
der zuständigen Beamten im Haus, auch der leitenden Leute in 
[den entsprechenden Gremien] also gewaltig erschüttert wurde. 
Und auf diese Weise ist es möglich geworden, zumindest ansatz
weise, neue Uberlegungen betreffend [des in Frage stehenden 
Sachverhalte~ ... ins Auge zu fassen .... " 

(2) Die zweite und meist von den Sozialwissenschaftlern selbst 

auch intendierte Verwertung ihrer Ergebnisse ist die der direk

ten Umsetzung in praktische Maßnahmen und Programme. Die Er

gebnisse fließen hier nicht mehr nur in die Entscheidungsvorbe

reitung ein, sondern sie dienen der Entscheidungsentlastu~~. 

Denn die Implikation einer solchen direkten Umsetzung ist ja, 

daß die zuständigen und entscheidungsbefugten Instanzen in 

ihrer Entscheidungsfindungskapazität redundant werden. Eine 

derartige der ursprünglichen Technokratiethese (vgl. Schelsky 

1965: 456; Offe 1973: 110) entsprechende Entscheidungsent

lastung ist im gesamten nur der von uns bisher besprochenen 

Akquisitionsfunktion zuordenbar: die Nichtumsetzung scheint 

hier eher die Ausnahme zu sein. Aus dem Bereich der Akquisi

tionsfunktion stammt auch die im Rahmen unserer Daten enthusi

astischste Einschätzung der Leistung der Sozialwissenschaften: 

"Ich würde sagen, es [das durchgeführte Projekt] war ein Mark
stein in der Geschichte der Unternehmensforschung. Bisher hat 
man-riesige Beträge für die Massenmedien ausgegeben und für die 
Forschung blieb nichts übrig. [ .... ] Die Sozialwissenschaften 
haben wertvolle Hilfe bei der Lösung der Marktprobleme geboten 
[ .... ] Es wurde zu einer Basisarbeit, die sich jedes Jahr 
wiederholt. Erst dadurch haben wir den Markt in 90 %iger Weise 
in den Griff bekommen .... " 

und an anderer Stelle: 

" •... Man unterschätzt auf der einen Seite diese wissenschaft
lichen Disziplinen, man glaubt, aus dem feeling heraus Besseres 
leisten zu können. Man erkennt nicht den wahren Charakter der 
Sozialwissenschaften, nämlich: Hilfestellung bei der Lösung 
marktorientierter Probleme." 
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Die Sozialwissenschaften leisten hier Entscheidungsentlastung 

insofern, als die von ihnen gelieferte Zielgruppenanalyse und 

Positionsbestimmung Maßnahmen suggerieren, die auf rein techni

schem Wege von Experten (z.B. Werbefachleuten) in die Tat um

gesetzt werden können. Die Zuordnung der direkten Umsetzbarkeit 

zur Akquisitionsfunktion heißt allerdings nicht, daß im Bereich 

der anderen von uns genannten Funktionen nie eine Verwertung 

sozialwissenschaftlicher Ergebnisse durch praktische Maßnahmen 

erfolgen würde. Sie bedeutet nur, daß in allen anderen Fällen 

die praktische Umsetzung nicht mit den Verwertungsinteressen 

noch mit der Art der gewünschten Daten - den beiden Kriterien, 

nach denen wir die vier Funktionen der Sozialwissenschaft de

finiert haben - zusammenfällt. Wir werden im Rahmen des näch

sten Kapitels die Bedingungen einer solchen Verwertung in Form 

von Entscheidungsentlastung im Rahmen der Rationalisierungs-, 

Motivations- und Zensus funktion herauszuarbeiten suchen. 

(3) Die dritte Verwertungsweise sozialwissenschaftlicher Ergeb

nisse ist die als Entscheidungsersatz: Die Hauptfunktion be

steht hier offenbar darin, durch Weiterleitung oder Veröffent

lichung der Ergebnisse zu signalisieren, daß etwas geschehen 

ist, wobei die eigentlichen Entscheidungen über das Problem 

durch die Maßnahmen der Projektvergabe und Berichterstattung 

ersetzt oder zumindest auf unbestimmte Zeit aufgeschoben werden. 

Dazu das Beispiel eines Auftraggebers: 

" .... wenn ich eine Standortstudie den [betroffenen Organisatio
nen] zur Stellungnahme zusende, ist das bereits eine praktische 
Verwertung des Berichtes [über das projekt] und das ist ge
schehen ..•. " 

(4) Die These von der sozialwissenschaftlichen Forschung als 

Entscheidungsersatz ist als eine Version der Legitimations

hypothese bekannt. Der Entscheidungsträger versucht seine 

Tätigkeit durch den Hinweis auf die initiierte Forschung zu 

legitimieren. Wir wollen dies als Legitimationsproblem erster 

Art bezeichnen . Häufiger trifft man jedoch auf diejenige Be

deutung der Legitimationshypothese, die wir am Beginn dieser 

Arbeit erwähnt haben, und die wir als Legitimationsproblem 

zweiter Art auffassen können: Die sozialwissenschaftlichen Er

gebnisse dienen hier dazu, bereits getroffene Entscheidungen 

im nachhinein zu legitimieren. Wir erinnern in diesem Zusammen

hang an Garfinkeis (1967: 114) These, daß sich nicht-wissen

schaftliche Rationalität und wissenschaftliche Rationalität 
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dadurch unterscheiden, daß die Begründung für eine Entscheidung 

erst nach getroffenem Entschluß gesucht wird. Die anerkannte 

Sachautorität und das Prestige der Wissenschaft würde in diesem 

Sinne vom politischen Entscheidungsträger dazu benutzt, Hand

lungsabsichten gegenüber möglicher Kritik abzuschirmen oder die 

eigenen Intentionen gegenüber einem Gegner durchzusetzen bzw. 

zu begründen. Wir nennen diese Verwertung sozialwissenschaft

licher Ergebnisse im Gegensatz zu den bisherigen Verwertungs

weisen die der Entscheidungsabschirmung und zitieren dazu das 

von Resignation und Zynismus geprägte Urteil eines Auftrag

gebers: 

"Das ist also eine Art Fiktion in dem Ganzen, die wir alle 
spielen, daß die Politik verwissenschaftlicht wird durch For
schung. Daß also Argumente aus sozialempirischen Untersuchungen 
und Ergebnisse beispielsweise in die Gesetzgebung einfließen. 
Aber in Wirklichkeit passiert das nicht. Weil eben in der Ge
setzgebung Leute befragt werden, die sowieso überzeugt sind, 
sich auszukennen, weil man die ernst nehmen muß, die in offi
ziellen Gremien drinnensitzen und für das Protokoll sprechen 
und auch zum Fenster hinaus sprechen, und ihr ganzes Standesbe
wußtsein, die Einflußstärke des Vereins, aus dem sie kommen, 
mitnehmen. Die selber schreien auch nach Forschungsergebnissen, 
um ihre Argumente abzustützen, aber es ist meiner Meinung nach 
immer so: Das Argument hab ich schon. Dann such ich mir jeman
den der es mir beweist. Und dann steh ich auf und sa : auch die 
Studie XY hat ergeben, daß - so wie ic meine usw." 

Eine bloß "äußerlich" verwissenschaftlichte Politik (Kreutz 

1970: 20), bei der nichtwissenschaftliehe Vorgangsweisen durch 

Mitarbeit von Wissenschaftlern als wissenschaftlich hingestellt 

und so weitgehend unantastbar gemacht werden, wird, wie z.B. 

Downey (1967) zu Recht betont, zum ideologischen Herrschafts

mittel. Dabei wird die von den Theoretikern der Technokratie 

erwartete Herrschaft der Sachzwänge offenbar abgelöst durch eine 

(selektive) Berufung auf Sachzwänge. Ebenso müßte man die These 

von der Verwissenschaftlichung der Politik abändern im Sinne 

einer zunehmenden Berufung auf die Wissenschaftlichkeit der Po

litik, womit zusätzlich zur Möglichkeit, Handlungsstrategien 

durch den Hinweis auf die Sachautorität der Wissenschaft abzu

schirmen, auch noch das optisch wirksame Bild einer modernen 

Staats führung erreicht wird: "Also vom Ministerium her gesehen 

ist es halt moderner geworden und Geld ist auch da .... " (ein 

AUftraggeber) . 
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4. Die Legitimationskapazität der Sozialwissenschaften 

Gegen die häufig vertretene These von der direkten Legitima

tionsfunktion der Sozialwissenschaften (vgl. dazu z.B. Edel

mann 1964; 1971; Downey 1967; Kreutz 1970; Lecuyer 1970; 

Offe 1972; van den Daele und Weingart 1974) im obigen Sinne 

des symbolischen Hantierens mit dem Prestige und der Sach

autorität der Wissenschaften sprechen jedoch auch einige 

Argumente, auf die wir im folgenden eingehen wollen. 

(1) Wesentlich ist, daß die legitimierende Wirkung der Be rufung 

auf wissenschaftliche Resultate auf der Anerkennung der Wissen

schaft als Instanz zur Gewinnung objektiver (d.h. nicht durch 

Interessen verzerrter) und kognitiv valider (d.h. von tat

sächlichem und möglichst hohem Realitätsgehalt und Erklärungs

wert) Informationen beruht. Es entspricht der herrschenden Ein

sChätzung der Lage durch die Wissenschaftler selbst, daß die 

Sozialwissenschaften in bezug auf beide genannten Dimensionen 

ein hohes Defizit aufweisen und somit den Stand einer an den 

Naturwissenschaften gemessenen reifen Wissenschaft nicht er

reicht haben. Wir haben an anderer Stelle versucht, eine 

Differenzierung und teilweise Begründung dieses Zustandes ein

zuführen (Knorr 1975). Es ist hier nur wichtig anzuführen, daß 

von einer entsprechenden "Anerkennung " der Sozialwissenschaften 

bzw. sozialwissenschaftlichen Ergebnisse unter Sozialwissen

schaftlern selbst keine Rede ist, und, was in unserem Zusammen

hang viel wichtiger erscheint, auch auf seiten der Auftraggeber 

keine Rede sein kann. Einige Zitate mögen dies bel=gen: 

" •.. Daß man es in den Sozialwissenschaften mit Ergebnissen zu 
tun hat, die man nicht so unbefragt hinnehmen muß wie die natur
wissenschaftlichen, technischen, biologischen Dinge, sondern 
die man überprüfen kann oder zumindest scheinbar überprüfen 
kann. Wo man sich sagen kann: Moment einmal, da hat er recht, 
da hat er nicht recht. So erleb ich das, so seh ich das. So ist 
es, so ist es nicht. Daß man also mehr das, was einern angeboten 
wird, kritisch würdigt, würdigen kann .... " 

" •... weil diese Wissenschaften ~ie sozialWissenschaften] empi
risch am wenigsten abgesichert sind •... " 

(2) Die folgenden beiden Zitate weisen auf einen Aspekt hin, der 

neben den genannten Erkenntnisschwierigkeiten auf kognitiver 

Ebene auch auf sozialer Ebene das Legitimationspotential dieser 

Wissenschaften beeinflussen dürfte. Es ist dies die Identifi

zierung insbesondere der Soziologie und Politologie mit be

stimmten gesellschaftskritischen und revolutionären Strömungen. 

Selbst solche Auftraggeber, die den Sozialwissenschaften auf-
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grund ihrer sonstigen Äußerungen durchaus positiv gegenüberzu

stehen scheinen, diagnostizieren als Folge der genannten Iden

tifikation generelles Mißtrauen und Deklassierungstendenzen 

gegenüber diesen Wissenschaften: 

" •... Die Studentenbewegung der sechziger Jahre hat aber, glaub 
ich, sehr wichtige Konsequenzen für die Weiterentwicklung der 
Sozialwissenschaften gehabt, vor allem glaub ich, daß nun ein 
ziemlich generelles Mißtrauen herrscht .•.. " 

" ••.. Ich glaube, es gibt da doch eine gewisse Deklassierungs
tendenz [gegenüber den sozialwissenschaftlern] , daß der Ausbau 
der Sozialwissenschaften das verstärkt •.•. " 

Immerhin sehen, wie wir an anderer Stelle nachgewiesen haben 

(Knorr und Zilian et al. 1975), rund 45 % der befragten Auf

traggeber einen direkten Zusammenhang zwischen der Institutio

nalisierung sowie der Studien- und Berufssituation der Sozial

wissenschaften und der Studentenbewegung. Es muß jedenfalls als 

Indiz für ein Legitimationsdefizit der Sozialwissenschaften 

selbst angesehen werden, daß es diesen Wissenschaften bisher 

nicht gelungen ist, ihr kritisches Engagement der allgemeinen 

öffentlichkeit als legitim plausibel zu machen. Vielmehr trägt 

dieses Image dazu bei, den Sozialwissenschaften eine entspre

chende allgemeine Akzeptierung auch auf sozialer Ebene zu ver

sagen. 

(3) Die obige Infragestellung der kognitiven Akzeptierung der 

Sozialwissenschaften und die daraus gefolgerte Fraglichkeit der 

Legitimationshypothese legt folgendes Gegenargument nahe: daß 

nämlich die Legitimationskapazität der Sozialwissenschaften 

nicht aus deren objektiver Leistungsfähigkeit herzuleiten ist, 

sondern aus der Autorität, die das Wissenschaftssystem insge

samt in entwickelten Gesellschaften genießt. Unter der Annahme 

einer szientistischen Wissenschaftsgläubigkeit sollte die Be

rufung auf das "wissenschaftliche" Zustandekommen von Ergeb

nissen genügen, um Legitimität zu erzeugen. Es läßt sich jedoch 

vermuten, daß eine solche Bereitschaft ' zur Anerkennung von 

Sachautoritätsansprüchen im Bereich der Sozialwissenschaften 

sehr schnell dann auf ihre Grenzen stößt, wenn manifeste Inter

essen im Gegensatz zu den vorgetragenen Ergebnissen stehen. Die 

angedeutete kognitive Angreifbarkeit sozialwissenschaftlicher 

Ergebnisse läßt eine interessensbedingte Infragestellung und 

Kritik in vollem Umfang zu. Wichtig ist weiterhin die Tatsache, 

daß die Sozialwissenschaften von Phänomenen handeln, zu denen 

der durchschnittliche Bürger eine "Meinung" hat, und mit denen 
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er im Alltagsleben direkt oder indirekt ständig konfrontiert 

wird. Zusammen mit der Verwurzelung sozialwissenschaftlicher 

Konzepte und Begriffe in der Alltagssprache trägt die Berührung 

mit den "eigenen" Erfahrungen des Betroffenen dazu bei, daß 

sich in den Sozialwissenschaften im Gegensatz zu den Natur

wissenschaften und technischen Wissenschaften der Nicht-Experte 

durchaus zur Kritik, Umdeutung und Verwertung der propagierten 

Ergebnisse legitimiert fühlt. Unter diesen Umständen scheint es 

nicht plausibel, daß im interessensgebundenen Entscheidungszu

sammenhang der Verwaltungsbürokratie Legitimität und Sachauto

ritätsvorteile auf Dauer durch das Berufen auf Wissenschaft und 

deren Ergebnisse erreicht werden können. Denn nicht nur bringt 

die zunehmende Durchführung sozialwissenschaftlicher Projekte 

eine zunehmende realistische Einschätzung sozialwissenschaft

licher Leistungsfähigkeit - und Angreifbarkeit - mit sich; auch 

die Tatsache, daß jede Interessengruppe Rekurs auf sozial

"wissenschaftliche" Ergebnisse zwecks Durchsetzung eigener 

Ansprüche nehmen kann (und zunehmend nimmt), erschüttert auf 

Dauer eine etwa vorhandene Legitimationskapazität: "Die Täu

schung ... darf nicht aufgedeckt werden, wenn der Legalitäts

glaube nicht erschüttert werden soll" (vgl. auch Luhmann 1969). 

(4) Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß die legitimatori

sche Kraft der Berufung auf "Wissenschaftlichkeit" auf die 

Sozialwissenschaften vor allem dann abzufärben geeignet ist, 

wenn kommunikative Distanz und mangelnde (oder ignorierte) 

·vested interests· höchstens zu einem oberflächlichen "Zur

Kenntnis-Nehmen" auf seiten des Empfängers der Nachricht 

führen. Damit würde das Legitimationspotential der Sozial

wissenschaften vor allem in der politischen öffentlichkeits

arbeit der Verwaltung zum Einsatz kommen können. Die Formen 

einer solchen symbolischen Verwendung - übrigens nicht nur der 

Sozialwissenschaften - sind z.B. von Edelmann (1964; 1971) 

aufgezeigt worden. Ihr Charakteristikum ist gemäß unserer Ana

lyse, daß die Sozialwissenschaften dabei sowohl instrumentell 

im Sinne einer Ideologieplanung (Luhmann) mit Hilfe der Markt

und Meinungsforschung eingesetzt werden als auch symbolisch im 

Sinne der bloßen Berufung auf Experten und die Wissenschaft

lichkeit der Politik. Ihr Charakteristikum ist ferner, daß die 

Sozialwissenschaften in diese öffentlichkeitsarbeit vor allem 

auch instrumentell zum Zwecke der Legitimationssicherung Ein

gang finden. 
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5. Die Meinung der Sozialwissenschaftler und der Auftraggeber 

Eine derartige "Legitimationshypothese", die die instrumentelle 

Verwendung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse zum Zwecke der 

Einbindung von Massenloyalität nicht nur im Bereich der Öffent

lichkeitsarbeit betont, muß unserer Ansicht nach anstelle der 

bisher behandelten Legitimationshypothese in Form eines bloß 

symbolischen Gebrauchs dieser Wissenschaften gesetzt werden. 

Dies entspricht nicht nur den ausführlich beschriebenen Er

kenntni~ und Verwertungs interessen der von uns befragten Auf

traggebe~ es entspricht auch der Einschätzung von Sozial

wissenschaftlern, die selbst Auftragsprojekte durchführen: Nach 

ihrem Urteil überwiegt die Nachfrage nach "Daten" und die Nach

frage nach "Kontrolle" (van den Daele und Weingart 1974) bei 

weitem die symbolisch-Iegitimatorischen Interessen, wie die 

folgende Tabelle 2 darlegt. 

Tabelle 2: Hauptsächliches Interesse der Finanzierungsorgani
sation an Projektergebnissen aus der Sicht der 
Sozialwissenschaftler 

Hauptsächliches Interesse %Anteil der Nennungen 
N=259 

Längerfristige Finanzierung bzw. 
Förderung von Forschungen 26,2 % 

Nachfrage nach "Daten" (als Ent-
scheidungsvorbereitung) 43,7 % 

Nachfrage nach Kontrolle (Ent-
scheidungsvorbereitung bzw. 
Entscheidungsentlastung) 19,0 % 

Nachfrage nach symbolisch ver-
wertbaren Ergebnissen 
(Entscheidungsabschirmung) 11 , 1 % 

FUr den genauen Wortlaut der Ausgangsfragen vgl. Knorr und 

Zilian et al. 1975. 

Die Aussagen der Sozialwissenschaftler erscheinen uns inso

fern von besonderer Relevanz, als sie für die Angaben der Auf

traggeber bis zu einem gewissen Grad ein Validierungskriterium 

darstellen: wenn sich die jeweiligen Kommentare auch nicht auf 

die gleichen Projekte beziehen, so handelt es sich doch um von

einander unabhängige und repräsentative Erfahrungen zum selben 

Problemkreis. 
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Die Aussagen der Sozialwissenschaftler lassen sich somit 

gegen das Argument anführen, daß die Angaben der Auftraggeber 

ja nicht der Realität der tatsächlichen Verwertung entsprechen 

müßten. Weitere indirekte Bestätigungen für unsere These, daß 

die symbolische Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse 

hinter der intendierten instrumentellen Verwertung im Dienste 

legitimatorischer Interessen zurücktritt, ergeben sich aus den 

Angaben der Auftraggeber über das Ausmaß der Meinungsänderung 

ihrerseits auf grund der Ergebnisse sozialwissenschaftlicher 

Projekte und über das Ausmaß, in dem ihre Erkenntnis-.tnd Ver

wertungserwartungen durch diese Ergebnisse erfüllt worden waren. 

Dazu die folgende Tabelle: 

Tabelle 3: Ausmaß der Erwartungserfüllung und Meinungsänderung 
durch sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse 
auf der Auftraggeberseite 

Erwartungs- Meinungs-
Ausmaß erfüllung änderung • %Befragte %Befragte 

Erwartungen nicht erfüllt bzw. keine 
Meinungsänderung 1,6 34,5 

Erwartungen gering erfüllt bzw. 
geringe Meinungsänderung 6,2 22,4 

Erwartungen halb erfüllt bzw. 
mittlere Meinungsänderung 18,8 34,5 

Erwartungen weitgehend bis voll 
erfüllt bzw. starke bis sehr starke 
Meinungsänderung 73,4 8,6 

Total 100 100 
(N) (64) (58) 

Für den genauen Wortlaut der Ausgangsfragen vgl. Knorr und 

Zilian et al. 1975. 

Wie die Tabelle 3 zeigt, sehen immerhin fast 3/4 der Auftrag

geber (73,4%) ihre in den vier beschriebenen Funktionen der 

Sozialwissenschaften zusammengefaßten (kognitiven) Erkenntnis

und (instrumentellen) Verwertungserwartungen als weitgehend 

bis voll erfüllt an. Noch wichtiger erscheint, daß etwa 2/3 

der Befragten (65,5%) für sich selbst eine zumindest gering

fügige Meinungsänderung über das in Frage stehende Problem 

aufgrund der Ergebnisse des Projektes angeben; etwas mehr 

als 1/3 geben immerhin noch eine Meinungsänderung mittlerer 

Stärke an. Die Befürchtung einer völligen Ineffektivität so

zialwissenschaftlicher Forschungsresultate bestätigt sich somit 
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auf kognitiver Ebene nicht. Es ist nun einigermaßen unplausibel, 

daß Ergebnisse, die Meinungsänderungen hervorrufen, nicht auch 

entsprechende Veränderungen im Planungs- und Entscheidungsbe

reich bewirken sollen . Dazu die Angaben der Auftraggeber zu 

verschiedenen Verwertungsweisen der Ergebnisse: 

Tabelle 4: Art und Ausmaß der instrumentellen Verwertung 
sozialwissenschaftlicher Ergebnisse gemäß den 
Angaben der Auftraggeber 

I 
Ausmaß der Verwertung (%) 

über- gering-
Art der Verwertung haupt fügig bzw. stark bzw. Total (N) I 

nicht mittel- sehr stark 
I mäßig 
• I Umsetzung in wesent-
i liehe praktische 
I Handlungen (1) 37,9 I 37,9 24 , 1 100(58) 

I Sachliche Unter-
I mauerung von Maß-

nahmen und Pro-
grammen (2 ) 14,3 26,8 59,0 100 (56) 

Organisationsinterne 
Verbreitung (3) 15,3 45,7 39,0 100 (59) 

Beauftragung wei-
terer Forschungen 
(4 ) 38,2 9, 1 52,7 100 (55) 

Einladung zur be-
I ratenden Mi tarbei t 
i (5) 46,4 23,2 30,3 100 (56) I 

Sonstige (6) 82,0 10,0 8,0 100 (50) 
l 

Für den genauen Wortlaut der Ausgangsfragen vgl. Knorr und 

Zilian et al. 1975. 

Wenn man den Angaben Glauben schenken darf, so sollte die 

instrumentelle Nicht-Verwertung sozialwissenschaftlicher Er

gebnisse eher geringfügigen Ausmaßes sein; allerdings steht, 

wie bereits bemerkt, die indirekte Verwertung in Form sach

licher Untermauerung im Vordergrund. Fraglich erscheint zu

nächst, inwieweit z.B. die Kategorie "sachliche Untermauerung" 

oder "organisationsinterne Verbreitung" zum Auffangkorb symbo

lischer Verwertungsweisen - nach denen wegen der Unwahrschein

lichkeit realitätsadäquater Antworten nicht direkt gefragt 

wurde - qeworden war. Dagegen spricht jedoch, daß die 

ersten drei Verwertungsmodi ebenso wie die letzten beiden 

relativ stärker miteinander korrelieren (vgl. Knorr und Zilian 
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et al. 1975) als Items der ersten Gruppe mit solchen der 

letzten Gruppe. Dies deutet darauf hin, daß es sich hier bis zu 

einem gewissen Grad um alternative Handlungsstrategien handeln 

könnte: die Ergebnisse werden en~weder vorwiegend direkt umge

setzt und gleichzeitig argumentativ verwendet und innerhalb 

der Organisation verbreitet oder sie führen hauptsächlich zur 

Beauftragung weiterer Forschungen und zur beratenden Mitarbeit. 

Unterstellt man, daß eine gegebene Umsetzung in praktische Maß

nahmen meist auch von sachlicher Untermauerung und organisa

tionsinterner Verbreitung begleitet ist, aber nicht umgekehrt, 

so ergibt sich ein Anteil von ca. 23 % der Projekte (37,9 % 

nicht umgesetzter Projekte minus 14,3 % bzw. 15,3 % auch nicht 

zur sachlichen Untermauerung herangezogener bzw. nicht ver

breiteter Projekte), bei denen zwar eine Verwendung in Form 

sachlicher Untermauerung und Verbreitung, aber keine Umsetzung 

in praktische Maßnahmen gegeben ist. Dieser Anteil könnte als 

Indiz des Ausmaßes rein symbolischer Verwertung sozialwissen

schaftlicher Ergebnisse interpretiert werden oder besser als 

der Anteil derjenigen Projekte, bei denen die Möglichkeit einer 

rein symbolischen Funktion der argumentativen Umsetzung nicht 

auszuschließen ist. Die alternative Handlungsstrategie der Be

auftragung weiterer Forschungen bzw. der Einladung zur beraten

den Mitarbeit umfaßt offenbar zwei verschiedene Funktionen: Sie 

ermöglicht die Präzisierung von Entscheidungsunterlagen z.B. in 

dem Fall, in dem die erste Studie zu einem Thema nicht mehr als 

eine genauere Vorstellung vom eigentlichen Untersuchungsproblem 

zu leisten imstande war und sie umfaßt wahrscheinlich diejeni

gen Fälle, in denen eine Entscheidungsersatzintention im Vor

dergrund stand, in denen also durch Beauftragung weiterer 

Forschungen etwaige Entscheidungen zunächst aufgeschoben wurden. 

Für den Beweis unserer These von der primär instrumentellen 

Funktion der Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse ist 

jedoch vor allem wichtig, daß sich gemäß den Angaben der Auf

traggeber nicht mehr als 23 % der Projekte zur Zuordnung eines 

symbolischen Verwertungsmodus zur Abschirmung von Entscheidun

gen eignen, und gemäß den Angaben der Sozialwissenschaftler in 

nicht mehr als 11 % der Projekte die Auftraggeber vorwiegend an 

Entscheidungsabschirmung interessiert waren. 
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6. Die Motivationsfunktion und das Legitimationsproblem des 

Spätkapitalismus 

Unsere These von der instrumentellen Verwertung sozialwissen

schaftlicher Ergebnisse zum Zwecke der Legitimations- und 

Motivationssicherung läßt sich im übrigen auch aus den An

sätzen zu einer Theorie spätkapitalistischer Gesellschafts

systeme herleiten (vgl. z.B. Offe 1972; Habermas 1973). Demnach 

zerstört die politische Erfahrung wachsender staatsinterventio

nistischer Eingriffe in die konkreten Lebensbedingungen die 

traditionellen Interpretationsmuster der gesellschaftlichen 

Naturwüchsigkeit (Habermas) und macht über die Folgeprobleme 

und Entwicklungsengpässe staatlicher Planung auf die administra

tive Regulierung der Lebensbedingungen aufmerksam. Der damit 

verbundene Beunruhigungs- und Veröffentlichungseffekt kann 

durch die überlieferten Norm- und Wertvorstellungen nicht mehr 

aufgefangen werden; letztere verlieren vielmehr ihren "Sinn" 

und ihre motivierende Kraft, ohne daß funktionale Äquivalente 

gefunden würden, die an ihre Stelle treten könnten. Der Wandel 

der Gesellschaft bewirkt, daß die Voraussetzungen für intrin

sische Leistungsmotivation, Besitzindividualismus und Tausch

wertideologie nicht mehr selbstverständlich gegeben sind. Die 

Folge ist eine wachsende Diskrepanz zwischen der Motivations

kapazität des sozio-kulturellen Systems und dem Bedarf an 

Motiven, die die Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Sub

systeme wie etwa des Bildungsbereiches oder des Arbeitsbe

reiches erforderlich macht. Der Verlust an "Sinn" wird ersetzt 

durch gebrauchswertorientierte und d.h. am Erfolg kontrollier

bare Erwartungen, die das politische System bei Strafe des 

Legitimationsentzuges zu erfüllen hat. 

Genau an dieser Stelle muß nun der Einsatz der Sozialwissen

schaften angesetzt werden: Als Instrument antizipatorischer 

Motivations- und Legitirnationssicherung dienen sie dazu, diese 

Erwartungen sowie die an die Kontrolle angelegten Maßstäbe 

antizipatorisch in die Planung einzubeziehen. Wenn unsere These 

stimmt, dann hätten weite Bereich~ der Sozialwissenschaften 

damit die Aufgabe übernommen, Partizipation als Frühwarnsystem 

demokratischer Planung (Offe) von der Ebene kommunikativer Aus

einandersetzung auf die Ebene der technischen Antizipationser

möglichung zu übertragen und damit die Gefahr der 

"overparticipation" sowie der Organisierung der Betroffenen 
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zu verringern. Damit ließe sich auch die Frage einer Erklärung 

näher bringen, warum die Nachfrage nach "Daten" auf seiten 

politischer Entscheidungsträger so stark die Nachfrage nach 

"Kontrolle" überwiegt: Für die Sammlung solcher Daten (im 

Gegensatz zur Generierung von Wissen, das zur Kontrolle ge

eignet ist) haben sich die Sozialwissenschaften nicht erst in 

diesem Jahrhundert bewährt, und ohne Verfügung über entspre

chende Daten kann ein erwartungsgerechtes Management kaum mehr 

zustande kommen. Unter der Bedingung des bekannten Leistungs

defizites der Sozialwissenschaften im Bereich von Kontroll

wissen erweist sich ein Beharren auf Daten als diejenige 

Strategie, die die Kapazität dieser Wissenschaften am besten 

ausschöpft und die gleichzeitig entsprechende Antizipations

interessen maximiert. Dabei handelt es sich wegen der Schwan

kungs- und Wandelanfälligkeit von Motivationen und Einstellungen 

auch nicht nur um einen kurzfristigen Nachholbedarf. Auf zwei

ter Ebene wird die beschriebene antizipatorische Legitimations

funktion der Sozialwissenschaften fortgesetzt in der Form der 

oben skizzierten Ideologieplanung (Luhmann), bei der der Ver

such gemacht wird, mit Hilfe von Markt- und Meinungsforschung 

ebenfalls unter instrumenteller Verwendung sozialwissenschaft

licher Ergebnisse öffentliche Meinung legitimationswirksam zu 

strukturieren. Beide Verwertungsmodi überwiegen den bloß 

symbolischen Einsatz der Sozialwissenschaften zur Abschirmung 

von Entscheidungen durch Berufung auf Wissenschaftlichkeit, wie 

er in der ursprünglichen Legitimationshypothese vertreten wird, 

um einiges. Das obige Argument trifft vor allem auf die von uns 

als Motivations- und Akquisitionsfunktion (und zum Teil auch 

Zensusfunktion) umschriebenen Verwertungsinteressen zu; aber 

auch die unter der Rationalisierungsfunktion sub summierten Er

wartungen sperren sich gegen die primär symbolisch-Iegitimato

rische Interpretation. Die Rationalisierungsfunktion stellt 

gewissermaßen das Korrelat auf der Objektebene zur Motivations

funktion dar: subjektive Erwartungen bleiben zunächst ausge

klammert; die instrumentelle Verwertung steht jedoch weiterhin 

im Vordergrund. Sie entspricht in dem Fall dem Versuch, Planung 

im Objektbereich an mehr Erfolg zu binden. 

7. Die Rolle der Sichtbarkeit der Konsequenzen 

Für die Attraktivität der These von der primär symbolisch

legitimatorischen Funktion der Sozialwissenschaften spielt 
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sicherlich die Sichtbarkeit der Konsequenzen bei der Verwer

tung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse eine nicht unwesent

liche Rolle. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß die 

Verwertungs form der direkten umsetzung in praktische Maßnahmen 

und Programme am ehesten sichtbar ist; sie ist allerdings auch 

die seltenste Form der Verwertung sozialwissenschaftlicher Er

gebnisse. Auch für die symbolisch-Iegitimatorische Verwertungs

form gilt eine entsprechende Sichtbarkeit: denn ihr Sinn be

steht ja darin, durch öffentliche Berufung auf Expertenurteile 

oder "wissenschaftliche" Ergebnisse das Prestige der Wissen

schaft zugunsten bestimmter nicht wissenschaftlich gewonnener 

Entscheidungen in Anschlag zu bringen. Von vornherein wenig 

sichtbar dürfte dagegen die Verwertung sozialwissenschaftlicher 

Ergebnisse im Bereich der Entscheidungsvorbereitung sein. Dafür 

sprechen folgende Argumente: 

(1) Zunächst, daß oft keinerlei Rückkoppelung von Information 

an die Urheber einer Studie darüber besteht, in welcher Form 

eine Verwertung stattgefunden hat. Die Beziehung endet sehr oft 

mit der Berichtabgabe, ohne daß auch nur eine Aussprache über 

die Evaluierung der Studie von seiten des Auftraggebers statt

gefunden hätte. Wir erinnern in diesem Zusammenhang daran, in 

welchem Ausmaß die Sozialwissenschaftler in ihrer Antizipation 

die Kritik auf seiten der Entscheidungsträger unterschätzt 

haben. 

(2) Dafür spricht auch, daß ein Einfließen der Ergebnisse in 

Planungsvorhaben und Programme ebenso wie ein Eingehen in Ent

scheidungen selbst bei aufrechterhaltener Kommunikation nur 

schwer als eine eindeutig dem Bericht des Sozialwissenschaft

lers zuordenbare Maßnahme erkennbar ist. Man erinnere sich 

daran, wie schwierig es trotz des Zitierzwanges im Bereich 

wissenschaftlicher Arbeiten oft ist, die Herkunft der Argu

mente und das Einflußausmaß derjenigen Autoren abzuschätzen, 

mit deren Hilfe die vorgebrachten Thesen sachlich untermauert 

werden. 

(3) Dies bringt uns auf eine dritte Ursache der geringen Sicht

barkeit: Entscheidungsträger haben nicht nur ein Legitimations

problem zweiter, sondern vor allem auch erster Art: Sie stehen 

vor der Notwendigkeit, ihre eigene Tätigkeit und Arbeitsleistung 

als solche zu belegen. Dazu ist eine kommentarlose Ubernahme 

und Umsetzung von Vorschlägen der Experten wenig geeignet. Der 
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Entscheidungsträger wird vielmehr dazu neigen, seine eigene 

Entscheidungsleistung und Entscheidungskapazität mit Hilfe der 

sozialwissenschaftlichen Ergebnisse, d.h. also durch deren Ein

arbeitung in Pläne und Konzepte, die als die eigenen weiterge

leitet werden, zu dokumentieren. Er wird diese Verwertung aber 

vorwiegend in der rorm von Berufungen auf die Wissenschaft, 

also im Sinne der symbolischen Legitimationsfunktion deutlich 

werden lassen. Sowohl durch die "Berufungsattitüde" als auch 

durch die selektive und dem eigenen Urteil unterworfene Ver

wertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse entsteht eine ge

wisse Distanzierung der Wissenschaft, die deren Vorteile zu 

nützen wissen könnte, ohne dadurch die eigenen Befugnisse und 

Kapazitäten zu unterlaufen. Die von Lazarsfeld (z.B. 1969) 

konstatierte Angst vieler Entscheidungsträger vor einer Be

einträchtigung ihrer "wertvollsten Eigenschaft", d.h. ihrer 

Begabung und Geschicklichkeit für risikobereites Entscheidungs

handeln auf der Basis einer intuitiven Einschätzung von Situa

tionen, münden in dieselbe Haltung. 

8. Technische und diskursive Verwertung sozialwissenschaft

licher Ergebnisse 

Ein zweiter Grund für die Popularität der Enttäuschung über die 

ungenügende Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse ist 

sicher darin zu suchen, daß die herrschende Auffassung über die 

Umsetzung und praktische Anwendung wissenschaftlicher Resultate 

einem aus den Naturwissenschaften und technischen Wissenschaften 

übernommenen "engineering"-Modell entspricht (vgl. dazu auch 

van den Daele und Weingart in diesem Band). Dabei wird von der 

direkten Transferierbarkeit wissenschaftlicher Resultate in 

praktische Handlungszusammenhänge, zu deren Bewältigung sie 

dienen, ausgegangen, und zwar von einer Transferierbarkeit auf 

technischem Wege bei gleichzeitiger Entscheidungsentlastung von 

bisher mit dem Problem befaßten Entscheidungsinstanzen. Eine 

solche Transferierbarkeit ist aber in den Sozialwissenschaften 

nur in seltenen Fällen (z.B. im Bereich der Akquisitionsfunk

tion) gegeben. Man kann daher schon auf der kognitiven Ebene 

die sozialtechnologische Grundkonzeption, die bereits seit 

längerem diskutiert und meist "emanzipatorischen" Ansätzen 

gegenübergestellt wird (z.B. Strasser 1976), in Frage stellen. 

Demnach wird der Transferierbarkeit auf technischem Wege eine 

Transferierbarkeit auf diskursivem Wege gegenübergestellt 
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werden müssen, die der Tatsache Rechnung trägt, daß die Sozial

wissenschaften angesichts der Komplexität ihres Gegenstandes für 

eine praktische "Entwicklung" ihrer Resultate der rationalen 

Verarbeitungskapazität sowie des komplexen Erfahrungshorizontes 

der Subjekte, an die sie sich wenden, bedürfen. Wenn aber 

sozialwissenschaftliche Ergebnisse ihrer kognitiven Struktur 

nach auf die rationale Rekonstruktion der Betroffenen ange

wiesen sind, so ist Enttäuschung über mangelnde direkte Im

plementierung fehl am Platz. Man wird vielmehr Uberlegungen 

darüber anstellen müssen, welche Begleitstrategien innerhalb 

des Wissenschafts- und politischen Systems dieser diskursiven 

Verwertung angemessener sind als die "Abschnürungsmethode", die 

die Beziehung zwischen Produktion und Umsetzung wissenschaft

licher Leistungen auf das Abschließen eines Vertrages und die 

Abgabe eines der Hypothese nach fertigen Produktes reduziert. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daß das diskursive Modell 

der Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse - dem ein 

rhetorisches für die rein symbolische Verwertungsweise hin

zugefügt werden könnte - per se noch keine emanzipatorischen 

oder kritischen Ansprüche impliziert. Es war unsere These, daß 

allein schon die kognitive Struktur der meisten sozialwissen

schaftlichen Resultate ihre technische Anwendbarkeit zu hin

dern scheint. Ein emanzipatorischer Einsatz dieser Wissen

schaften hängt damit zusätzlich von der Art der gelieferten 

Ergebnisse und den Agenten der Verwertung ab. Es ist jedoch 

plausibel, daß das diskursive Modell über das Medium ratio

naler Diskussion emanzipatorischen Ansprüchen entgegenkommt. 

Wir können nun die vorliegende Arbeit dahingehend zusammen

fassen, daß die These von d~r hauptsächlichen Legitimations

funktion der Sozialwissenschaften, sofern sie von der nach

träglichen Legitimation bereits gefaßter Beschlüsse und Ent

scheidungen mit Hilfe des Prestiges und der anerkannten Sach

autorität der Wissenschaften spricht, weder durch unsere Daten 

noch aus der Sicht einer Theorie spätkapitalistischer Gesell

schaftsentwicklung bestätigt zu werden scheint. Das heißt 

offensichtlich nicht, daß sozialwissenschaftliche Ergebnisse 

nie in diesem Sinn zur Anwendung gelangen. Wir meinen nur, daß 

die Verwertung sozialwissenschaftlicher Ergebnisse zur Ent

scheidungsabschirmung hinter einer intendiert instrumentellen 

Verwertung mit antizipatorischer Legitimations- und Motivations-
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funktion zurücktritt. Allerdings erfolgt diese Verwertung nicht 

in der Form einer direkten technischen Implementierung etwa von 

vorgeschlagenen Maßnahmen und Programmen, sondern in der Form 

einer (1) indirekten (an das Durchlaufen weiterer Entscheidungs

prozesse gebundenen) (2) diffusen (an verschiedenen Stellen ein

fließenden) (3) schwer lokalisierbaren (auf verschiedene Ent

scheidungsträger verteilten) (4) zeitlich unter Umständen 

verzögerten sowie aus all diesen Gründen (5) wenig oder nicht 

sichtbaren diskursiven Verarbeitung in diese Maßnahmen und 

Programme. Das Legitimationsproblem erster Art der politischen 

Entscheidungsträger und die geringe Sichtbarkeit einer diskur

siven Verwertung und die ihrer Struktur nach dem "engineering"

Modell entsprechenden überhöhten Ansprüche an die Verwertung 

sozialwissenschaftlicher Ergebnisse tragen dazu bei, die 

Popularität der Legitimationshypothese zu erklären. Ihre Plau

sibilität sollte jedoch im Lichte der vorgebrachten Argumente 

und empirischen Belege einer Uberprüfung unterzogen werden. 
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