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Unabhängige "Policy-Think Tanks" als Instrument der
Außen- und Sicherheitspolitik?

Außenpolitik ist auf Think Tanks angewiesen

Eine weitgefächerte Außenpolitik, die global alle die ihr zur Verfügung
stehenden Mittel ausschöpft, ist auch auf die Unterstützung durch
unabhängige Think Tanks angewiesen. Allerdings bedarf es einer Prüfung,
was Think Tanks jenseits des gängigen Verständnisses als
Beratungsinstitution mit akademischem Anspruch idealerweise leisten
können. In der derzeitigen Think Tank-Landschaft besteht insbesondere in
Bereichen der informellen Beziehungen, von Engagement und Dialog,
Mediation und Fachanalyse ein großer Ergänzungsbedarf.

Think Tanks sind mit wenigen Ausnahmen immer noch ein Stiefkind der deutschen
Außenpolitik. Es gibt es in der Bundesrepublik ohne Zweifel eine Reihe von Think
Tanks von internationalem Renommee, die sich nicht vor dem angelsächsischen
Vorbild verstecken müssen. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Aufgabe und
welchen Nutzen sie im Kontext einer deutschen Außenpolitik haben könnten, die alle
Mittel der Diplomatie und politischen Kanäle nutzen will.

Bislang besteht kein Mangel an potentieller Nachfrage nach Beiträgen aus dem
akademischen Feld. Vielmehr fehlt es an einer klaren Auseinandersetzung mit der
Frage, was Think Tanks aktiv leisten sollen und können.

Gegenwärtig erstreckt sich die Spannbreite deutscher Think Tanks oder
»Denkfabriken« zwischen verakademisierten Forschungsinstituten und
detailorientierten Fachinstituten einzelner Politikfelder. In der Tat ist eine klarere
Differenzierung der Aufgabengebiete und Zielsetzungen von einzelnen
Einrichtungen nötig. Bisher sehen sich viele Institute mit der Aufgabe konfrontiert,
die Anforderungen wissenschaftlicher Forschung, Politikberatung, quasi-Intelligence,
internationalen Austauschs und Netzwerkpflege, Öffentlichkeits- und Medienarbeit,
tagespolitischer Aufarbeitungen internationaler, regionaler und lokaler Ereignisse



und Trends sowie, in vereinzelten Fällen, Advocacy, unter einem Dach zu vereinen.
Dies ist eine große Anforderung und bedarf einer Reihe von Qualifikationen, die in
dieser Breite selten vorhanden sind.

Für eine aktivere außenpolitische Einbindung bedarf es eines Think Tank-Typs, der
unabhängig, kompetent und flexibel mit klar definiertem Themenfokus und
Aufgabengebietet agieren kann. Um unabhängige Institutionen zu schaffen, die
trotzdem aufgaben- und interessenorientiert arbeiten können, müssen zunächst eine
Reihe grundlegender Fragen beantwortet werden. Wie kann größerer Nutzen
gewonnen werden durch Beratung, Analyse und aktiven informellen Track-Dialogen
und -Beziehungen? Was bedeutet Unabhängigkeit? Wie kann Unabhängigkeit
gewährleistet werden, wenn Think Tanks gleichzeitig ein außenpolitisches
Instrument sind?

Was ist ein unabhängiger Think Tank?

Die Selbstdarstellung der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) auf ihrer
Internetpräsenz betont die Notwendigkeit der Unabhängigkeit von Wissenschaftlern
in ihrer Schwerpunktsetzung. In der Tat bedarf eine fundierte und beratende
Forschung gerade im weiten Feld der Außen- und Sicherheitspolitik analytischer
Neutralität. Internationale Verhandlungsstrategien, -interessen und -motive, die
Erforschung regionaler Dynamiken, die Analyse politischer Entwicklungen in
einzelnen Ländern und deren Außenpolitik oder die Analyse von Konflikten und
deren Schlichtung/Management bedürfen multiperspektivischen Denkens und des
Erfassens komplexer Zusammenhänge.

Gerade die neutrale Definition der tatsächlichen Herausforderungen, Relevanzen
und Themen (Issues) macht in der Politikforschung einen Unterschied und ist eine
ihrer Kernaufgaben. Letztendlich sind Politikberater keine Entscheidungsträger,
sondern stellen Entscheidungshilfen und die nötigen Einflussfaktoren zur Verfügung.
Darüber hinaus ist Unabhängigkeit im Sinne von Neutralität wichtig, um z.B.
Konfliktparteien oder in der Arbeit in autoritär regierten Staaten das nötige Vertrauen
und Netzwerke für einen aussagekräftigen  Ideen- und Informationsaustausch
aufzubauen.

Welche Faktoren sind wichtig für einen unabhängigen Think Tank?

Der Typus der Mittlerorganisation (Quangos), da Unabhängigkeit nur   durch
öffentliche Förderung gewährleistet werden kann.

Unabhängigkeit von Drittmitteln und Interessen von Geldgebern.

Unabhängigkeit von strukturellen wissenschaftlichen Vorgaben und
Aufgabenstellungen einschließlich Evaluierung, Ranking, Diskurseinbindung.  

 Was bedeutet eine "policy-orientierte" Aufgabenstellung?

Im internationalen Wettbewerb um Projektmittel, Fixkosten und Anerkennung hat
sich ein Think Tank-Typ durchgesetzt,  der öffentlichkeitswirksam operieren muss.

http://www.swp-berlin.org/de/ueber-uns.html


Auf Basis der zur Verfügung stehenden Faktenlage gilt es, mit einer Reihe von
Publikationsformaten und Medien nationale, regionale oder globale Deutungshoheit
zu erlangen. Oftmals läuft Forschung Gefahr, nicht mehr oder weniger als ein gut
informierter Journalismus zu sein.  Aufgrund der Nachfrage laufen sie Gefahr, auf
Narrative mit schwarzweißem Deutungsmuster zurückzugreifen.

Um die sogenannten Grauzonen abzudecken, kommt die policy-orientierte Analyse
nicht ohne praktische Fragestellung aus. Das bedeutet unter anderem eine
Identifikation von Themen und Herausforderungen auf Basis von fundiertem
praktischen Fachwissen über Politikfelder und Lösungsansätze. Insbesondere
Themen der multilateralen Kooperation und Mechanismen, Verhandlungsführung,
Konfliktmediation und –lösung, der sicherheitspolitischen Praxis und militärischen
Sicherheit, Diplomatie oder dem internationalen Recht und Streitbeilegung sind von
wachsender Bedeutung. In der Analyse sind Fakten darüber, wie Ansätze praktisch
umgesetzt werden, warum es unter Umständen keine Ansätze oder Mechanismen
gibt und welche Hemmnisse vorliegen, entscheidend.

Fundierte Länderexpertise bedeutet in dem Zusammenhang, dass gängige
Interpretationen von Situationen und Herausforderungen sowie deren
Lösungsansätze für betroffene Länder und Situation bereitgestellt werden  - und das
jenseits vom öffentlichen oder akademischen Diskurs. Fragen, wie
Akteurskonstellationen das außenpolitische Auftreten beeinflussen, sind wichtig für
Verhandlungs-, Annäherungs- und Konfliktlösungsstrategien.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf die policy-orientierte Arbeit
langfristiger, vertrauensbasierter und sektorenübergreifender Netzwerke. Letzteres
ist auch gerade dann wichtig, wenn Think Tanks indirekt und informell in politischen
Verhandlungen involviert sein sollen.

Anpassung von Think Tanks an gegenwärtige Anforderungen

Das Verständnis von Think Tanks als Mittlerorganisationen, die auf informeller
Ebene agieren, ist nicht neu. Es gehörte einst zum Selbstverständnis von
Friedensforschungsinstituten und ist noch immer Aufgabe der politischen Stiftungen
im Rahmen ihrer Themensetzung. In Deutschland ist zum Beispiel das Berghof
Research Center noch immer eins der führenden Institute im Bereich der
Dialogmaßnahmen und Konfliktmediation. Aber angesichts der Anzahl von
Konflikten und Herausforderungen auch im internationalen Rahmen bedarf es einer
Reihe von informellen Plattformen und Netzwerke. Mit zunehmender Multipolarität in
der internationalen Ordnung wachsen die strukturellen Ungewissheiten und der
Bedarf an neuen Verhandlungsmustern.  

Insbesondere das Konfliktpotential zwischen regionalen Aufsteigern und ehemaligen
Einfluss- und Status-Quo-Mächten steigt an. Verfahrenen Konfliktsituationen auf
internationaler aber auch lokaler Ebene (einschließlich Terrorismus und
Extremismus), Mangel an regionaler Kooperation und Kommunikation, die
Missverständnisse und Konflikte verhindern könnten, oder existierende
festgefahrene Verhandlungen und Dispute brauchen mehr als nur gute Analysen

http://www.berghof-foundation.org/


und neue Ansätze. Es werden auch unverfängliche Foren benötigt, um neue
Prozess auf Multi-Track Ebene (offizielle in privater Funktion, religiöse,
wirtschaftliche, akademische, militärische, ethnische Vertreter) anzustoßen oder zu
begleiten.

Think Tanks haben die Möglichkeit, dort anzusetzen, wo Regierungen auf formeller
Ebene keine Resultate erzielen können, auf Mittel der Gewalt zurückgreifen oder es
zum Verhandlungsstillstand kommt. Begleitende, praxisorientierte Forschung setzt
am Problem an. Zugang und Mitwirkung tragen nicht nur ein Stück weit zur
Problemlösung bei, sondern finden sich idealerweise auch als Inhalt von Analysen
und Beratung heimischer Regierungsinstitutionen sowie Capacity-building,
Maßnahmen, Training und Mediation vor Ort wieder.

Think Tanks, die einen außenpolitischen Fokus mit praktischer Fachkompetenz
haben und informell als Mittlerorganisation auftreten können, sind von wachsender
Bedeutung - sei es als Erweiterung oder Ergänzung der bisherigen Rolle von Think
Tanks. Zwar genießen deutsche Institutionen nicht den gleichen Neutralitätsvorteil
wie zum Beispiel Schweizer oder schwedischer Institute. Allerdings besteht aufgrund
verschiedener Aspekte der »Soft Power« ein Vertrauensvorschuss, der auch die
Arbeit unabhängiger Institute begünstigen kann.
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