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Public Affairs für wissenschaftliche Organisationen

Wesen und Zweck von Public Affairs  
für wissenschaftliche Organisationen

Es gibt scheinbar unzählige Definitionen von Public 
Affairs, und wahrscheinlich ließe sich ein ganzes Buch 
damit füllen, sie aufzulisten und zu diskutieren. Der 

Erkenntniswert wäre vermutlich jedoch eher gering. Denn das 
Ringen um Begrifflichkeiten ist letztlich Ausdruck der multiplen 
Funktionen, die Public Affairs im politischen System erfüllen 
kann, und diese hängen wiederum sowohl von Strukturen des 
politischen Systems als auch von dem Wesen, dem Selbstver-
ständnis und der Rolle des Public Affairs-Betreibenden ab. 

An dieser Stelle sei daher zunächst nur vorgeschlagen, Public 
Affairs als Gesamtset der Entscheidungen und Aktionen zu 
verstehen, die eine Organisation in der politischen Arena ausüben 
kann. Als politische Arena wird wiederum der virtuelle, medial 
vermittelte oder tatsächlich physische Raum verstanden, in dem 
sich politische Willens- und Entscheidungsbildung vollzieht. 

Die Metapher ist der konzeptionell bahnbrechenden Beschrei-
bung entlehnt, die Gerhards und Neidhardt (1990) für das 
Abstraktum „Öffentlichkeit“ vorlegen. Wie bei ihnen soll auch 
hier mit dem bildhaften Vergleich unterstrichen werden, dass 
der Zugang zu dieser Arena begrenzt ist und dass sich der- oder 
diejenige, der oder die in der Arena steht, dem Wettbewerb 
anderer erwehren muss.

Nun mag man bei dieser etwas martialisch anmutenden 
Metapher an das Geschäft der industriellen Interessensvertre-
tung denken, deren Lobbyisten – so jedenfalls häufig das in 
den Massenmedien gezeichnete Bild – mit harten Bandagen 

Entscheidungen 
und Aktionen in der 

politischen Arena
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um Einfluss auf Gesetzgebungsprozesse kämpften. Weniger 
unwillkürlich ist wohl die Assoziation mit wissenschaftlichen  
Einrichtungen. 

Und trotzdem drängt sich die Beschäftigung mit Public Affairs 
aus Sicht des Wissenschaftssystems und vor allem aus Sicht 
einzelner Akteure dieses Systems auf. Das hat einen wesent-
lichen Grund: Die Interdependenzen zwischen Wissenschaft 
und Politik sind eng und dicht, und vieles scheint darauf hinzu-
deuten, dass sie heute so eng und dicht sind wie nie zuvor. Diese 
Interdependenzen beziehen sich auf drei Beziehungsebenen, die 
in Tabelle 1 zusammengefasst sind:

Tabelle 1: Ebene, auf denen Beziehungen der Wissenschaft zur 
Politik entstehen

Ebene Beziehungsart

 
 
Ebene 1

 
 
Diese Ebene beschreibt vermutlich die 
traditionellste Beziehung zwischen Politik 
und Wissenschaft. Sie besteht darin, dass 
die Politik auf europäischer, Bundes- oder 
Landesebene die Rahmenbedingungen 
für das wissenschaftliche System setzt. Es 
versteht sich praktisch von selbst, dass die 
Wissenschaft bei Veränderungen dieser 
Rahmenbedingungen im Rahmen der 
politischen Konsultation bzw. Delibera-
tion gehört wird und auch aktiv versucht, 
Entscheidungen in ihrem Interesse zu 
beeinflussen.

Interdependenz 
zwischen Wissen-
schaft und Politik
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Ebene Beziehungsart

Ebene 2 Beziehungen auf dieser Ebene entstehen, 
wenn die Politik von der Wissenschaft 
Beiträge zur Lösung politischer Prob-
leme erfragt. Dies kann während fast aller 
Phasen des politischen Prozesses auftreten, 
vor allem aber wohl bei der Formulierung 
der Politik, der Politikumsetzung und der 
Evaluation der politischen Maßnahmen. Die 
Rolle der Wissenschaft in diesem Kontext 
kann institutionalisiert sein (zum Beispiel 
in Form von Ressortforschungseinrich-
tungen, von parlamentarischen Enquête-
kommissionen oder von wissenschaftlichen 
Beiräten der Bundesregierung), in den 
Rahmen von Forschungsprogramme oder 
-schwerpunkten eingebettet sein, oder sie 
wird in Form von punktuellen, einmaligen 
Auftragsarbeiten erbracht.

Ebene 3 Auf dieser Ebene spielt Wissenschaft eine 
dienende Rolle für andere Organisationen, 
die Interessen in der politischen Arena 
vertreten. Es kann darum gehen, Positionen 
von anderen Organisationen (z.B. Unter-
nehmen, deren Verbände, Gewerkschaften 
oder Nichtregierungsorganisationen wie 
Umwelt- oder Verbraucherschutzorga-
nisationen) zu bestimmten politischen 
Fragen fachlich zu fundieren. Oder diese 
Organisationen bitten wissenschaftliche 
Akteure, die Folgen von möglichen oder 
tatsächlichen politischen Entscheidungen 
zu bewerten. Oder die Wissenschaft soll für 
bestimmte Auftraggeber wie Branchenver-
bände, Gewerkschaften, Think Tanks (auch 
Denkfabriken genannt), Unternehmen oder 
Nichtregierungsorganisationen Expertise 
generieren, die die Auftraggeber dann der 
Politik anbieten können.
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Wie man sieht, kann jede der drei Ebenen für die Ressourcen- 
oder Mittelausstattung von einzelnen wissenschaftlichen 
Organisationen relevant sein. Public Affairs kann daher als 
Strategie aufgefasst werden, die Bedingungen in der politi-
schen Arena so zu verbessern, dass die Erfolgsaussichten auf  
den drei Ebenen möglichst gut sind. 

Bei Public Affairs geht es also um Entscheidungen und Akti-
onen, die wissenschaftliche Organisationen in die Lage versetzen, 

• die Rahmenbedingungen dem eigenen  
Interesse entsprechend zu gestalten (Ebene 1),

• der Politik oder der Verwaltung Unterstützung bei der 
Lösung politischer Probleme anzubieten (Ebene 2),

• Aufträge von Unternehmen, Verbänden, 
Nichtregierungsorganisationen oder 
Think Tanks zu erhalten (Ebene 3).

Anders formuliert: Je nachdem, wie wichtig der (organi-
sationsindividuelle) Erfolg auf einer der drei Ebenen für eine 
wissenschaftliche Organisation ist, desto eher wird es stra-
tegisch sinnvoll sein, durch Public Affairs die Erfolgsbedin-
gungen zu verbessern. Die Ebene 1 spielt dabei eine besondere 
Rolle, weil aus einer organisationsindividuellen Perspektive stets 
zu entscheiden ist, ob die Organisation ihre Ziele auf dieser 
Ebene selbst verfolgt oder sich mit anderen Organisationen mit 
dem gleichen oder einem ähnlichen Interesse zu einer Allianz 
zusammenschließt. Alternativ kann eine Organisation auch zu 
der Einschätzung kommen, dass die Aktivitäten von sektor-
weiten Zusammenschlüssen – beispielsweise der Hochschul-

Erfolgsbedingungen 
verbessern mit 
Public Affairs
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rektorenkonferenz, der Deutschen Forschungsgemeinschaft etc. 
– auf Ebene 1 ausreichen. Wir werden auf diese fundamental 
wichtige strategische Frage im Laufe dieses Bandes mehrfach  
zurückkommen. 

Es gibt darüber hinaus eine mögliche vierte Ebene, die für 
wissenschaftliche Organisationen relevant sein kann. Ähnlich 
wie bei Unternehmen kann der Fall eintreten, dass die Tätigkeit 
der Organisation selbst zu einem politischen Thema wird. Hier 
kann die Funktion von Public Affairs darin gesehen werden, 
den Prozess der Thematisierung im Sinne der Organisationsin-
teressen zu steuern. Im Sinne der oben eingeführten Metapher 
lässt sich auch sagen: Es kann die Situation auftreten, dass eine 
Organisation, ob sie will oder nicht, gleichsam in die politische 
Arena hineingezogen wird. Dann muss sie sich hier erwehren. 
Für diesen Fall stellt Public Affairs das Rüstzeug zur Verfügung. 
Eine Aufgabe eines Public Affairs-Professionellen ist es aller-
dings auch, die Organisation präventiv auf solche Situationen 
vorzubereiten sowie möglichst frühzeitig und möglichst genau 
zu antizipieren, wann solche auftreten könnten.

In den folgenden Kapiteln dieses Buches wird im Detail darge-
stellt werden, wie die hier genannten Funktionen von Public 
Affairs konkret erfüllt werden können. Wir werden zu Beginn 
des Bandes darüber räisonnieren, warum es überhaupt eine 
Praxis „Public Affairs“ gibt. Dabei werden unsere Gedanken 
auf der Überlegung basieren, welchen Nutzen die Politik aus 
Public Affairs-Praxis von Organisationen zieht. Dies erlaubt es 
uns, zu verstehen, warum manche wissenschaftliche Organisa-
tionen ein aktives Public Affairs-Management betreiben, andere 
hingegen nicht. Im Anschluss werden wir den Public Affairs-Pro-

Die Organisation 
wird selbst zum  

politischen Thema
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zess diskutieren. Auch hier ist es hilfreich, eine Ausgangsbasis 
zu wählen. In diesem Kontext ist es eine Heuristik des politi-
schen Prozesses, auf die wir unsere Überlegungen basieren: 
Der Policy Cycle hilft, den methodischen Einsatz unterschied-
licher Public Affairs-Instrumente, die wir im weiteren Verlauf 
des Buches in Kapitel 4 kennenlernen werden, zu verstehen. In 
Kapitel 4 nenne ich auch einige Praxisbeispiele, die aufzeigen, 
wie unterschiedliche wissenschaftliche Organisationen in der  
politischen Arena auftreten. 

Der Band schließt mit einer Frage, die nie fehlen darf, wenn 
man sich seriös mit Public Affairs beschäftigt. Es handelt sich um 
die Frage nach der Ethik. Ich werde auf sie allgemein eingehen 
und sie auch aus der spezifischen Perspektive von Public  
Affairs treibenden wissenschaftlichen Organisationen zu beant-
worten versuchen. 

Soweit zum Aufbau dieses Buches. Beginnen wir mit der Frage 
wann und unter welchen Umständen es für eine wissenschaftliche 
Organisationen sinnvoll sein kann, Public Affairs zu betreiben.




