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Ein "Impliziter Pakt" zwischen Sozialwissenschaft und
Politik?
Einige Oaten und Anmerkungen
Karin D. Knorr
Ich mOchte damit beginnen, die von Michel POL·
LAK erfreulicherweise weitergefOhrte Diskusslon
um die Anwendungsrelevanz der Sozialwissen·
schaften durch ein paar Anmerkungen zu ergan·
zen, Zunachst scheint es mir nicht unerheblich,
darauf hinzuwelsen, daB das in meinem frOheren
Beitrag (Heft 1118) angerissene "Umkontextie·
rungsmodell"
das es Obrlgens In systematisch
ausgefOhrter Weise noch gar nicht gibt 1) - aus
Beobachtungen und Reflexionen Ober die Natur·
und technologlschen WIssenschalten 2) stammt.
Zieht man mehr als einen Gesichtspunkt dieses
Modells zur Diagnose heran, so merkt man meines
Erachtens in den meisten Berelchen der Sozlologle nlcht viel von einer Entwlcklung In Richtung
dieses Modells, Elner der GrOnde fOr die Wahl des
Begrlffes Umkontextierung Ilegt etwa darin, daB
damit die Veranderung eines gesamten For·
schungskontextes - einschlieBlich der Feinstruk·
tur des wissenschaftlichen Untersuchungsprozesses und der Struktur der sozio-okonomischen Praxis - angesprochen wlrd, wle das bei der Rede von
der "angewandten" Wissenschaft wohl kaum der
Fall 1St. Ich meine dam it einerseits, daB etwa bei
den von mir beobachteten technologlschen WIs,
senschaften Relevanzen und Kriterien aus der
spateren "Anwendung" in iedem Augenb/ick
methodlscher Delallentscheldungen die Konstilulion des nalurwissenschaftlich-Iechnischen Faktums mltbestimmen; und zweitens, daB diese na·
turwissenschaftlich-Iechnischen F akten vor allem
dort gut funktionieren, wo sie im Konlext lechnologlsierler Induslrieproduktion und elnes relevanlen Bereiches wissenschaftlich·technisch dominierten gesellschaftlichen Diskurses auftreten
- ein Kontext, in den sie gleichzeitg verwoben
und verflochten sind. Beides trllft aUf die Soziolo·
gle nlcht zu. Ich behaupte, daB auch "praxlsrelevante" Sozlologle - aus was fOr GrOnden Immer
- in der Regel nicht nur mil der Wahl elner praxisrelevanten Problemstellung beginnl, sondern
auch endet, was unter anderem helBl, daB der an·
gehangte eigentllche Forschungsproze6 keines·
wegs von praktischen Kriterlen durchdrungen 1st
Es fall! einem sogar schwer, sich vorzuslellen, wle
er das in konvenlionellen Studien wohl sein konn·
te. Eln Gegenbeispiel ist vermutlich der Versuch,
die Betrollenen durchganglg in eine Untersu-

chung einzubeziehen, wobei aber weniger die Be·
trollenen zu folk,sociologists, sondern die Sozlal.
wissenschaftler zu strategisch Handelnden Im jewelligen Praxlsfeld gemacht werden mOBten.
Wlchtlg ist In dem Zusammenhang, daB die Sozio·
logle den gesellschaftlichen DIskurs Ober die ihr
eigenen Untersuchungsphanomene kelneswegs
wle die Naturwlssenschaften und die Technik in
der Hand hat, geschweige denn hat sie die (im er·
steren Fall industrielle) gesellschaftliche Praxis in
der Hand. Hier scheint z. B. die Psychologle und
vor allem die Psychoanalyse in vie I besserer Position: Interpretationen der eigenen psychischen
Probleme finden viel weitergehend (trotz ollen·
slchtlicher Unterschiede zwischen Uindern und
Bereichen) zu den Kondilionen und in den .. popu·
larlsierten" Termini der Psychoanalyse stall, als
man das elwa bel soziologlscher Fragestellung Im
Untersuchungsfeld der Sozlologie behaupten
konnte.
Diese Beispiele mogen genOgen um meine Mei·
nung zu begrOnden, daB die "Anwendung" der So·
zlologle In der Praxis dem Rahmen des Transformationsmodelles 3) folgl. Nlchl umsonst reflektie·
ren Sozialwissenschaltler mit vlel Praxlsumgang
das Anwendungsproblem oft In den Kategorien
elnes solchen Modells 4). Wie aber steht es dabei
mlt dem von POLLAK sehr zu Recht elngefOhrten
"impliziten Pakt" zwlschen Politik und WIssen·
schaft, nach dem dlese Situation im beidseltlgen
Interesse Ilegen konnte, sowohl dem der Sozialwlssenschaft als auch dem der Politlk? Ich moch·
te dazu einige Oaten aus Osterreich in den Raum
stellen, die die Angaben von SozialwissenschaftI) Aus LUHMANNS Anregung zu einem solchen Model! (1977: 32)
wurde vor allem der Name aufgegflflen. Luhmann meint z. B .. daB
die technologischen Wissenschatten durch Kontexttrelhelt Im Sin'
ne ainer beliebigen UbeHragbarkeit gekennzeichnet seien. Ich maine gerade das Umgekehrte: die schelnbar beliebige Uberlragbar.
keit von Technologien funktlonlert nicht umsonst nur in Industrietandern, wie im folgenden etwas mehr ausgefuhrL Sle setzt also
ainen tragfAhigen "technologlsieften" Kontext voraus. der weit
Oberdas Wissenschaflssyslem hinausgehl.
2) Auch das nach die extern·interne Unterscheidung voraussetzende und von mlr Zltlerle Modell von Peler WEINGART el af. (siehe
KUPPERS el. al. 1978), das ube' das vo,herrschende Transforma·
tionsmodell wett hinausgeht wurde im Rahmen vcn Studien der
Natur· und lechntschen Wissenschaften er51ell1.
31 Siehe meinen Bmtrag in Hefllf78. S. 57.
4) Ich verweise hier aut die Arbeiten LAZARSFELDS (elwa 1975),
oder etwa auch des CRUSK am Institute for Social ResearCh, Uni·
versity of Michigan.
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lern und Auftraggebern mU Kontraklforschungserfah rung zum wechselseitigen Nutzen sozialwissenschaftlicher Projekte aufschlOsseln. Als Auftraggeber wurden 70 Entscheidungstrager mittierer Ebene in Wien mittels personlicher, teils strukturierter und teils unstrukturierter Interviews betragt, die in den letzten Jahren zumlndest ein groBeres, abgeschlossenes, sozialwissenschafUiches Forschungsprojekt finanziert und betreut
hatten_ Die Antworten der Sozialwissenschaftler
stammen aus einer Totalerhebung (N 2 628). aus
der diejenigen Forscher ausgewahlt wurden, die
im selben Zeitraum analog mindestens ein derselben Definition entsprechendes sozialwissenschaftliches Auftragsprojekt durchgetOhrt und abgeschlossen hatten. Alle hier beschriebenen Fragen an die Wissenschaftler und Auftraggeber waren jeweils aut dieses Projekt bezogen. AustOhrliche weitere Angaben zu den Oaten liegen anderweits vor und seien hier nicht wiederholt 5). Noch
elne Klarstellung: Die Oaten sind als Durch·
schnittsmeinungen der belragten Seiten zu lesen,
wobei sich die wechselseitigen Antworten nicht
notwendlg auf dasselbe Projekt beziehen.
Es sei daran erinnert, daB gemaS den von mir als
Transformationsmodell bezeichneten Input-Output Konzeption des Anwendungsproblems wissenschafts .. externe" Ziele in "interne" Problemdefinitionen translormiert werden. Das nachlolgend erzeugte "relevante" Wissen wird nach
AbschluB der Forschung in praktische Handlungen rOckObersetzt. Das Anwendungsproblem wird
dabei traditionel! im Sinne dysfunktionaler Anpassungsschwierigkeiten interpretiert, die im Aahmen der Produzenten-Klienten-Interaktion zw!schen Sozialwissenschalt und Politik entstehen.
Eine solche Interpretation hangt allerdings in der
Lult, wenn sich herausstellt, daS es sowohl den
Wissenschaftlern als auch den Projektvergabeinstanzen gelingt, die Forschung gemaB ihren eigenen Interessen in einem aul anderer Seite unerwarteten AusmaB zu verwerten. Genau das aber
zeigt si ch der Tendenz nach in den Antworten der
oben zitierten Untersuchungspopulation.
Wenden wir uns zunachst den Ergebnissen der
Frage ZU, welcher Adressat seitens der Sozialwissenschaftler nach Meinung der Aultraggeber einerseits und der Wissenschaftler andererseits in
den entsprechende Kontraktforschungsprojekten 6) im Vordergrund stand. Wir gingenvon der
Voraussetzung aus. daB Auftraggeber in einem
behbrdlich finanzierten Aultragsprojekt die Finanzierungsseite als hauptsachhchen Adressaten
des Projektes wanschen. Durch entsprechende
Befragung der Aultraggeber wurde festgestellt, inwieweit sie diese Erwartungen als erlallt betrachten:

Tabelle1: HauplSElChilche Zlelgruppen van Aultragsprojekten nach
den Angaben der SOlialwissenschaftler und Auftraggeber -).
HauptsAchliche
Zielgruppe des
Projektes

Sozoalwissenschaftier

t. WIssenschaftler

2, Aullraggeber

3, Allgemeine Offentlichkeil
4, Die von der Unter·
Belrortenen

Aultraggeber

IN = 259)
%·Anteil Betragle

'I.-Anteol Belr,

IN = 67)

16,5%
44.0%
20.1 °/0

5,0%
76,9%
0.0%

17.4%

18.1%

.) Der genaue Wortlaut der Frage an die WIssenschaftler war: "FOr
welche Zielgruppe waren die Ergebnisse von Ihrer Seite !n erster Li·
nle beabslchtlgl?" Der Befragte sollle jeweils elne der ob'ger. Ka·
tegorien ankreuzen. Aut Auftraggeberselte waren die Antworten
anhand einer l00prOlentlgen Skala gemessen worden, Die Skala
wurde tOr den vorliegenden Zweck derarl dichotomlslert, daB Anga·
ben, die hOher als 50 PrOlent lagen, Im Sono elner positlven, Anga·
ben, die darunter lagen, im Slnn elner negativen Antwort gewertel
wurden.

Wie aus Tabelle 1 hervorgeht. konstatieren weniger a/s die Halfte der Sozialwissenschaftler, aber
mehr a/s 3/. der Auftraggeber die Finanzierungsor·
ganisation bzw. Finanzierungsseite als den
Hauptadressaten der Studie. Umgekehrt geben
18.5 Prozent der Wissenschaftler an, daB sie Resuit ate primllr fOr die Wissenschaftler des entsprechenden Spezialgebietes intendiert hatten,
wllhrend nur 5 Prozent der Auftraggeber zur selben Meinung gelangten. Nicht uninteressant ist
auch, daB keiner der Auftraggeber, wohl aber 1/5
der Sozialwissenschaftler die allgemeine Client·
lichkeit als hauptsach,liche Zielgruppe angaben,
Wie erwartet, sind Sozialwissenschaftler im universitaren Bereich weniger geneigt, die Auftraggeber als primare Zielgruppe zu akzeptieren, selbst
wenn sie von diesen zur L6sung praktischer Probleme tinanziert werden 7). Sehen wir uns aber
nun eine Verfeinerung der obigen Angaben dahingehend an, wessen Interessen in den Projekten jeweils wahrgenommen wurden.
Die Sozialwissenschaftler und Aultraggeber wurden von uns mit der Frage konfrontiert. wieweit ihrer Beurteilung nach 1. die wissenschaftlichen Interessen der Sozialwissenschaftler, 2. deren eventuelle gesellschaltspolitischen Interessen, und 3.
die konkreten Interessen der Auftraggeber in dem
Forschungsprojekt realisiert wurden. Wiederum
setzten wir voraus. daB politisch-administrative
Einrichtungen bzw_ Auftraggeber, die ein Kontraktforschungsprojekt finanzieren. erwarten. daB
ihre Erkenntnis· und Verwertungsinteressen das
Projekt auch leiten - was nicht heiSt, daB die For5) Slehe insbesondere die Datenbeschreibung im erslen Kapitel
von KNORR. HAllER. ZEHETNER und ZILlAN (1978) sowie den ent·
sprechenden Absch'lltt In KNORR 11979), elOe Arbell, die auch als
Forschungsmemorandum des Insliluts fOr HOhere Studien vorliegl.
6) D, h, seitens der Aul\raggeber in erster linle in dem finanzierten
und veranlwortlich "begleitelem", aber ofl auch inotiiertem Projekt,
seilens der Sozlalwlssenschaltler in dem verantworttich durchgefUhrten Projekl.
7) Die Aulgliederung wle aUCh elne Reihe weilerf~ Tabellen
'inden sich in den berells genannten Arbeiten,

scher diese Definition auch akzeptieren mussen.
Es ist nun interessant festzustellen, daB gemaB
Tabelle 2 die Mehrzahl der Auftraggeber auch tatsachlich in erster Unie ihre eigenen Interessen
(bzw. die der Finanzierungsorganisation) in dem
Projekt wahrgenommen sehen (ungefahr 70 Prozent sagen, ihre Interessen seien zu mehr als 50
Prozent realisiert worden); und eS ist nicht weniger interessant zu horen, daB im Durchschnitt nur
34 Prozent der Sozialwissenschaftler (das ist weni·
ger als die Halite des Anteils der Auftraggeber!)
angeben, sie haUen auch tatsachlich den Interessen der Finanzierungsseite solche Prioritat eingeraumt:
Tabelle 2: Einbringung .erschiedener Interessen in Aultragsprolek.
te aus der Slchl der S021alwIssenSChaftler und der Aultraggeber --I
Sellens d. SozialwIs, Sozialwissenschaltler
Auftraggeber
senschaltler wahrge·
(N
240)
(N = 67)
nommene Interessen %·Anteli d. Nennung %-Anteil d. Nennung
Wissenschaltl,ehe
Interessen der
Sozialwissenschaltler
0%.1

1-49%
50-99%
100%

22.4%

14.2%
40.6%
31.0%
14.2%

58.3°/0
16.3%
3.0%

48.5%
39.7%
10.5%
1.3"'/0

.8.50/0
43.9%
7.6 %
0.0 %

31.6%
33.9'10
29.3°"0
5.0%

9.1%
21.0%
54.7%
15.2%

Geseltschaftspoliti.
sche Interessen der
SOZlalwlssenschaltler

0°/0
1-49%

50-99%
100°/0

Konkrete Interessen
der Ault,aggeber

0%
1-49%l
50-99%

100%

"} DIe Frage an die Sozlalwissensehaftler hatte lolgenden Wor!'
laut: .. In welchem AusmaB konoten in diesem Proiekt verschiedene
wissenschaftliche oder 50nstige Interessen eingebracht werden?
Verteilen Sie jeweils 100 Prozent .. , wobei die folgenden Alternati·
ve" angegeben waren: "Wahrnehmung eigener wissenschaftlicher
Interessen"; "Wahrnehmung eigener gesellschaltspolitische, In·
teressen" ... Wahrnehmung der konkrelen Interessen des Auflrag·
gebers" und "Wahrnehmung der nach Ihrer Interpretation veran·
derten Interessen des AuUraggebers". Olese letzte Alternative
konnte den Aultraggebern nicht gesteltt werden Die Prozentanga·
ben wu,den so in Kategorien lusammengefaBt. daB der Einblick in
dIe EXfremgru?pen {O Pfozent und 100 Prozenu erhallen blelbL

Noch auffallender ist vielleicht die Tatsache, daB
ca. '13 (31.8 Prozent) der Sozialwissenschaitler zu·
gegebenerweise I1berhaupt keine Auftraggeber'
interessen in dem Projekt wahrgenommen haben
- wobei im Durchschnitt nur 9 Prozent der Auf·
traggeber zu denselben SchluB gelangten. Gleich·
zeilig sind mehr als 80% der Auitraggeber der
Meinung, daB die rein wissenschaftJichen Interes·
sen das Projekt nicht dominiert hatten (i. e. sie
wurden zu weniger als 50 Prozent realisiert)
wahrend dasselbe nur rund 50 Prozent der Sozial·
wissenschaftler angeben. Im allgemeinen schei·
nen bejde Gruppen die Realisierung ihrer eigenen

jeweiligen Inleressen zu .. uberschalzen". Nimmt
man diese Aussagen beim Wort, so bedeutet dies,
daB die Auftraggeber kaum bemerken, wie die Sozialwissenschaitler Projektgelder zur Wahrneh_
mung ihrer eigenen wissenschaftlichen Interessen benutzen, die Sozialwissenschaftler wllren
also erfolgreich "subversiv". Ebensowenig bemerken jedoch die Sozialwissenschaftler die Nutzung
ihrer Arbeit durch die Auftraggeber fur deren Interessen.
Beide Gruppen zeigen die gr06te Obereinstimmung in ihren Einschatzungen, wenn es darum
geht, die Wahrung derjenigen Interessen zu beurteilen, die fUr beide keine direkte Relevanz besilzen, d. h. wenn sie die Wahrnehmung gesellschaitspolitischer Interessen einschiHzen. Hier
sehen fast die Hlllfte der Sozialwissenschaftler
sowie die Halfte der Auftraggeber Oberhaupt keine gesellschaftspolitischen Interessen in dem
Projekt wahrgenommen - was einiges uber die
Art der in politisch-administrativer Kontraktforschung behandelten sozialwissenschaftlichen
Probleme aussagt, aber auch daruber, daB es nur
dann zuSubversivitat kommen wird, wenn die In·
teressen mindestens einer der Parteien auch tat·
sachlich auf dem Spiel stehen.
Wiederum gilt Obrigens, daB der Prozentsatz der
Sozialwissenschaf!ler, die ihren rein wissenschaftlichen Interessen den Vorrang geben, im
Hochschulbereich hoher ist als im auBeruniversi·
taren Sektor. Doch sollle man hervorheben, daB
selbst im auBeruniversitaren Bereich mehr als 50
Prozent der Forscher die Interessen der Finanzie·
rungsseite nicht in den Vordergrund stellen:
Tabelle 3: Ernbringung verschiedener Inleressen rn Auftragsprojek.
te aus der Slchl der SozialwissenSchaftler im Hochschulbereich
und im auBefuniversitafen Sektor,
Sozlalwissenschatt- SozialwissenschattSeitens d, Sozialwis·
ler Im Hochschul· ter im auBeruniversitasenschaftler wahrge·
berelch(N = 142)
ren Sektor(N = 96)
nommene Inleressen '/Q·Anl. d. Nennungen %·Anl. d. Nennungen
Wissenschaftllche
Interessen der
Sozlalwlssenschaftler
unter 50 1%
Konkrete Interessen
der Auftraggeber
u"ter50%

46.1%

67.4%

71.6·/~

57.2""

Die Serie der diskrepanten Angaben lieBe sich nun
fur eine Reihe weiterer Indikatoren fortsetzen 8).
Ich will mich jedoch im vorliegenden Rahmen nur
noch auf eine weitere Tabelle beschranken, die
das Ausma6 verschiedener Verwertungsweisen

6) So liMen Slch elwa die aufelnander bezogenen Melnungen %U
den SChwlerigkeiten sozialwissenschaftlicher Projekte, zur antizIpierten und latsachlichen Kritik. und einiges mehr. tn den zitier,
ten Arbeiten.

jer Projektresultate nach Angaben der AuftraggeDer und Sozialwissenschaitler darlegt. Die Sozialwissenschaftler wissen nichl vie I Ober die tatsachliche Verwertung ihrer Resultate, da der Kontakt
in einer wechselseitig aufrecht erhaitenen
Produzenten-Klienten-Definition der Situation mit
der Ablieferung des Berichtes abbricht. AuBerdem
setzen die meisten Verwertungsweisen auf Aut·
traggeberselte gemaB den uns vorliegenden quali·
tativen Angaben eine weitere Verarbeitung der Resultate im politischen Feld voraus. Sozialwissenschaftliche Resultate werden vordringlich als eine
Art von Daten· und Thesenpole dienen, aus dem
im politisch-administrativen ProzeB ausgewahlt
wird, dessen Inhalte partiell eingearbeitet werden
in behordeninterne Berichte und Vorlagen, oder
der auch evtL zu konzeptuellem Umdenken Whrt.
Die Transformation im Proze!) politischer Entscheidungstindung, zu der es dabei kommt. ist wenig
sichtbar fOr die Wissenschaftler. Was heraus·
kommt, ist nichl langer ein rein (und erkennbar)
wissenschaftliches Resultat. Jedenfalls zeigen
die in Tabelle 4 dargestellten Daten, daB Sozial·
wissenschaftler vor allem die Verwertung ihrer Resuit ate zur "sachlichen Untermauerung von MaBnahmen und Programmen" unterschatzen, der in
der politischen Entscheidungsproduktion vor allem entscheidungsvorbereitende Bedeutung zukommt 9).
Tabelle 4: AusmaB der Verwertung sozialwissenschailltcher Ergeb·
nisse durehdie Auflraggeber ' , 'I,

Verwertung als
Umsetzung in wesentliche
praktische Handlungen
Saehliche Untermauerung
Illr intendierte MaP.>nahmen und Programme
8eauftragung wei1erer
Fo~schungen

Eintadung zur beratenden
Milarbeit

laut Angaben der laul Wahrnehmung
Auftraggeber
der Sozialwissen·
(N = 58) %·Anteil schaftler(N = 202)
der Befraglen %·Anleit d. Belraglen
62%

40%

86%

40%

62%
54%

20%

""1 Del genaue Wortlaut der Frage aut Auttraggebe~selte lautele
"Wie wurden von Ihrer Seile die Ergebnisse des P,oiektes in lolgen.
der Hinsicht verwenel?" Die Sozialwissenschaltier wurden gefragl: "W!e haben die Auttraggeber Ihres Wissens die Ergebnisse
des Projekles verwertel?"

Die Tabelle soli uns im vorliegenden Fall aber
nicht so sehr dazu dienen, eine Debatte Ober verschiedene
Verwertungsweisen
sozialwissenschaftlicher Resultate auszulosen, sondern man
betrachte sie als eine Art von logischem Aquivalent zu den Tabellen 1 und 2. Dort erschien es interessant, zu erfahren, in welchem AusmaB Sozlalwissenschaftler "unbemerkt" auftraggeberfinan·
zierte Projekte im Sinne ihrer eigenen Interessen
transformieren. Hier geht es darum, zu zeigen, in
welchem Ausma6 gemai) den Angaben der Auf-

traggeber eine Verwertung der Projektresultate erlolgl, wobei diese aber auch "unbemerkt" bleibt,
und zwar diesmal seitens der Sozialwissenschaftler. Man kann nun aUf die Funktionsweise und Ab~
Mngigkeiten des jeweiligen wissenschaltlichen
bzw. politischen Feldes zurOckgreifen, um die Resistenz und SubversivlUlt der Sozialwissenschaftler, oder andererseits das AusmaB und die Art der
bOrokratieinternen Weiterverwertung sozialwissensChaftlicher Resultate zu erklaren. Wlchtiger
erscheint uns aber im Rahmen der vorliegenden
Fragestellung die Tatsache der Diskrepanz, der
wechselseitigen FehleinscMtzungen.
Was iIIustriert diese Diskrepanz (denn beweisen
kann sie gar nichts: das Auftraggebersample war
zu klein und beschrankt auf Wien; man kann
grundslUzliche Bedenken gegen diese Art elnes
Quantifizierungsversuches hegen; usw.)? Wie mir
scheint dreierlei: Erstens, daB 'Ion elner kon/extuel/en Integration der beiden Bereiche Wissenschaft und Politik in den untersuchten Sozialwissenschaften wohl (noch?) nicht die Rede sein
kann. Zweitens, daB die Etablierung manchmal
langandauernder
Produzenten·Klienten
Interaktionen zwischen Sozialwissenschaft und Politik
im Rahmen von Kontraktforschung grundsatzli·
che Unvereinbarkeiten evtL akzentuiert. anstalt
sie zu eliminieren. Und drittens, daB beide Seiten
im Sinne eines impliziten Paktes von dieser Situation zu profitieren scheinen.
Offensichtlich konnen durch den evIL von Auftraggeberseite mobilisierten Druck die Erfordernisse
eines wissenschaftlichen Feldes nicht in eine
Struktur translormiert werden, die den Interessen
des politisch-administrativen Bereiches kongenial
ist. Stat! dessen wird solcher Druck die Wissenschaftler zu dem Versuch anleiten, diese Erfordernisse zu erlOllen, und dabei gleichzeitig ein auBe·
res Vertrauen auf Auftraggeberseite aufrechtzuerhalten. Die Auitraggeber demonstrieren dieses
Vertrauen, verfOgen aber gleichzeitig (wie aus anderen hier nicht berichteten Daten hervorgeht)
Ober schwerwiegende Kritik an den Resultaten.
die nicht an die Forscher weitergeleitet wird, und
sie verwerten diese Resultate, indem sie sie in den
ProzeB politisch-administrativer Entscheidungen
integrieren, ohne die LoyalitiUen und Entscheidungskriterien des entsprechenden Feldes zu veri:lndern. Es scheinl, als wOrde es beiden Parteien
recht gut gelingen. voneinander zu profitieren,

9) Die Kategorie der "sachlichen Untermauerung" ist gem as der
den Beiraglen gegebenen Anweisungen sowie auch auf Grund un·
abhllngig vorgenommener quantitative, und qualitativer Konlrollen
nicht mit einer legilimatorischen Verwerlung der Resunate Zu verwechseln, Siehe dazu die Ausfuhrungen in KNORR (1976) bzw. in
dem Forschungsmemorandum des Insliluts fQr HOhere Sludien Nr.
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doch der SchlOssel liegt nicht in wechselseitiger
Adaption. Denn die Wissenschaftler passen sich
nich! an, indem sle sich etwa von nun an primar
mit der LOsung der von Auftraggeberseite prasentierten Probleme beschaftigen, noch gestatten sie
den Aultraggeberinteressen, ihre Forschungen zu
domlnieren. Und die Auftraggeber adoptieren die
ihnen gebotenen Resultale nicht, indem sle sie als
seriOse Entscheidungsbasis akzeptieren, sondern
sie unterziehen diese Resultate dem oben skizzierten Selektions- undTransformationsprozeB 10). Aus
all dem ergibt sich wohl die Frage, ob man nicht
einmal den Gesichtspunkt der Betrachtung wechseln sollle. Vielleicht ist es sinnlos, weiterhin die
Klult zwischen Wissenschaft und Politik zu bemuhen und uber Strategien besserer wechselseitiger
Adaption zu bruten. Vielleicht sollte man einmal
davon ausgehen. daB beide Parteien sHindig diese
Kluft OberbrOcken, indem sie die Dienste der anderen Seite beanspruchen, wahrend sie gleichzeitig
das Funklionieren des entsprechenden wissenschaitlichen und politischen Feldes sicherstellen.
Vielleichl sollte man einmal davon ausgehen, daB
ein impliziter Pakt existiert, und untersuchen, wie
dieser Pakt im Falle der Soziologie heute funktioniert.
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