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Dieter Sadowski

Von Kosten und Nutzen

Geboren 1946, Studium von Geschichte, Philosophie
und Wirtschaftswissenschaften in Bochum, Mün-
chen, Dublin und Bonn. Dort Promotion und Habili-
tation. Heisenberg-Fellow an der Stanford University,
seit 1980 Professor für Betriebswirtschaftslehre an
der Universität Trier und seit 1988 Direktor des dorti-
gen Instituts für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen
in der Europäischen Gemeinschaft – IAAEG, wo
rechts- und institutionenökonomische Untersuchun-
gen insbesondere der betrieblichen Arbeitsverfassung
im europäischen Vergleich und im Hinblick auf die
europäische Einigung durchgeführt werden. Längere
Auslandsaufenthalte in Australien, Österreich, USA
und Frankreich. Mitherausgeber der Zeitschriften
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung. Industrielle Beziehungen – German Indus-
trial Relations Review und des Bandes Regulierung
und Unternehmenspolitik (Wiesbaden, 1996).
Jüngste Veröffentlichung: „Gesetzliche Mitbestim-
mung in Deutschland: Ideen, Erfahrungen und Pers-
pektiven aus ökonomischer Sicht.“ Zeitschrift für
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 2001. –
Adresse: IAAEG – Universität Trier, Postfach
18 12 30, 54263 Trier; E-Mail: iaaeg.uni-trier.de.

Wenn sich erstmalig ein Betriebswirt unter die Fellows mischt, darf als
Bericht eine Kosten-Nutzen-Analyse erwartet werden, zumal in einer
Zeit, wo Rechnungshöfe die Finanzierung der Institution Wissenschafts-
kolleg in Frage stellen. Zweck des Kollegs ist es wohl, Wissenschaft zu
fördern, indem hoch-, wenn nicht hyperaktive WissenschaftlerInnen
zusammengeführt, entlastet und zunächst beruhigt, dann aber angeregt
werden, ihre ursprünglichen Vorhaben nur weiter zu verfolgen, wenn
Dichter und zumindest wohlwollende Fachfremde sie verstehen und
schätzen. Ich folge der Methodik der Kosten-Nutzen-Analyse, wie sie
Weisbrod schon im Gründungsjahr des Wissenschaftskollegs für eine
scheinbar ähnliche öffentliche Einrichtung vorgelegt hat: Burton A.
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Weisbrod: „Benefit-Cost Analysis of a Controlled Experiment: Treating
the Mentally Ill.“ The Journal of Human Resources 16 (1981), 523–548.

Hier wie da geht es um einen Effizienzvergleich zweier Therapien:
einerseits die Unterbringung und Unterstützung der Klienten in einem
Sanatorium oder Kolleg, andererseits eine gemeindenahe Versorgung,
welche die Hilfsbedürftigen in ihren alltäglichen Bindungen und Routi-
nen beläßt. „Wissenschaftskolleg versus traditionelles Sabbatical in hei-
mischer Umwelt“ – das sei die Frage. Wir wollen annehmen, daß wir
zufällig Fellows geworden sind, so daß die beobachtbaren Therapiekonse-
quenzen nicht auf die Fellowzusammensetzungen zurückgeführt werden
können. Diese Annahme ist eine nützliche Geste der Bescheidenheit, die
nicht einmal versteckt das Auswahlverfahren des Kollegs kritisiert, son-
dern nur dessen Einmaligkeit: Auch wenn kein statistischer Fehler der
ersten Art gemacht worden wäre, dürfte der Fehler zweiter Art nicht selten
sein: viele sind nicht in Berlin, die durchaus dabei sein sollten oder
könnten.

„Verbesserte seelische Gesundheit“ bzw. „erhöhte wissenschaftliche
Leistungsfähigkeit“ ist schwer operationalisierbar. Mit Weisbrod halte ich
für plausible Proxy-Maße: verbesserte Einkommenschancen; andere Indi-
katoren erhöhter Arbeitsproduktivität; ein Konsumverhalten, das absichts-
vollere Planung zeigt; eine erhöhte Selbstzufriedenheit; verringerte klini-
sche Symptome; eine gesteigerte Teilnahme am sozialen Leben.

Die Methode des traditionellen Sabbaticals nun versucht diese Ziele zu
erreichen, indem sie den Teilnehmern oder „Klienten“ einerseits ein For-
schungsprojekt abverlangt und sie zur Verwirklichung in ihren alltägli-
chen Bezügen beläßt, aber von Vorlesungs- und Anwesenheitsverpflich-
tungen befreit, in wohlwollender kollegialer Umwelt auch von Kommis-
sions- und Prüfungsverpflichtungen. Familien nehmen auf den neuen
Zeitrhythmus nach Kraft – und ebenfalls Wohlwollen – Rücksicht, wenn
denn die täglichen Aktivitätsmuster nicht schon so habitualisiert sind, daß
an Variation nicht mehr zu denken ist. Zwar können die Vorlesungsbefrei-
ten auch verstärkt zu häuslicher Arbeit herangezogen werden oder sich
herangezogen fühlen, aber wahrscheinlicher sind wohl ausgedehnte Vor-
trags- und Tagungsreisen sowie Ablenkungen durch Festschriftbeiträge –
denn die Klienten sind ja meist in einem fortgeschrittenen akademischen
Alter.

Ganz anders die Therapie durch das Kolleg: Streß durch Seklusion und
Exklusion heißt die Devise. Die erzwungene Lösung von den Dauerreizen
der Wissenschaftswelt, die für einige sichtlich Entzugserscheinungen
bringt, geht einher mit dem Zwang, pünktlich und regelmäßig zum Essen
zu erscheinen, die wechselnden Tischpartner nicht einfach zu belehren, da
vorgängige Autoritäten nicht bekannt oder akzeptiert sind – und Selbstge-
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fälligkeit gerade von den jüngeren Kollegiaten, die als AGORA-Gruppe in
unserem Jahrgang besonders deutlich vertreten waren, spürbar durch Miß-
achtung gestraft wird. Zuhören und einem selbst Verständliches in Frage
stellen lassen zu müssen – das fällt um so schwerer, je mehr Investitionen
jemand in seine theoretische Perspektive getätigt hat. Die härteste Belas-
tung ist daher – im Kolloquium wie beim Tischgespräch – gar nicht mehr
gefragt zu werden.

Der Streß der Kollegtherapie kann durch den staff gemildert werden,
dessen Freundlichkeit und Dienstbarkeit aber nur unter der Bedingung
einer gewissen Reziprozität denkbar ist. Der phantasievolle Blumen-
schmuck am Hauptportal vermittelt dem, der Augen hat, täglich aufs neue
königliche Empfangsgefühle (wie der Rotweingruß beim Einzug in eine
sofort uneingeschränkt nutzbare Wohnung), und das einladende Lächeln
zum Gong vor Tisch klingt dem nach hoher Servicekultur, der seine Sinne
dafür öffnet. Der nimmt auch den einfallsreichen Tischschmuck im fast
immer bilderlosen Speiseraum wahr und erlebt liebenswertes Verständnis
auch bei den ausgefallensten Eßgewohnheiten oder Verspätungen (einge-
schlossen die Bereitschaft, ein Stückchen des Dessertkuchens für den
Nachmittag zu verstecken). Die Härte des ungewohnten Ausgesetztseins
und Alleinlebens kann durch die persönliche, sich Zeit nehmende Zuwen-
dung am Empfang ausgeglichen werden. Das plötzliche Los, ohne Mitar-
beiterInnen arbeiten zu müssen, kann durch die hilfsbereiten Bibliotheka-
rinnen und nie ermüdende Fellow-Dienste praktisch vergessen gemacht
werden, gleichviel ob bei Übersetzungen, PC-, Wohnungsreparaturen
oder sonstigen Hilfen an Fahrrad oder Auto.

Die Therapiealternative „Kolleg“ setzt also darauf, die Klienten mit
den Kosten ihres Verhaltens zu konfrontieren: Wer spricht, aber nicht fragt
und nicht zuhört, wird nicht mehr gefragt. Wer nur seine Heimatsprache
sprechen will, bleibt, wie er ist, während sich um ihn herum inspirierte
Geister tummeln. Wer sich von den Donnerstagnächten fernhält, kann sich
nur an wohlbemessenen Bemerkungen, nicht aber ausgelassenem Witz
laben. Und wer schließlich nicht die emotional work des staff würdigt, der
kann weder logisch noch psychologisch in ihren Genuß kommen.

Ganz anders dagegen die Therapiealternative „Sabbatical in häuslicher
Umgebung“: Natürlich kann Ruhe allein auch Besinnung ermöglichen,
aber wo gleichsam bedingungslos ein Stück Freiraum geschaffen wird,
ohne daß Belohnungen oder Anreize zur Selbstvergewisserung oder auch
Neuorientierung auffordern, sind Invention und Innovation unwahr-
scheinlicher, sofern Druck und Not erfinderisch machen. Das aber neh-
men common sense und die Ökonomie der Forschung an. Wer auf seine
vertrauten Bestätigungen und Unterstützungen rechnen kann, steht unter
geringerem Argumentations- und Rechtfertigungsdruck als ein Fellow am
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Kolleg. Wie sehr sich das im Vergleich der Alternativen „Kolleg oder Sab-
batical am Heimatort“ auswirkt, ist ein empirisches Problem.

Für den stilisierten Therapievergleich vernachlässige ich Sabbaticals,
die nicht am Heimatort verbracht werden, ebenso wie Fellows, die mit
ihrer gesamten Familie am Kolleg waren – obwohl ich oft gewünscht
hätte, viel mehr kleine Kinder unter uns zu haben. Natürlich ist die Beob-
achtungsperiode fast zu kurz: die einmalige teilnehmende Beobachtung
einer 10-Monatsperiode ist für eine fundierte Analyse sehr knapp, aber
eine Verlängerung oder Wiederholung des Experiments ist leider nicht
vorgesehen.

Was sind nun die Ergebnisse? Zunächst der Kostenvergleich: Ohne
Frage sind die primären Kosten der Intervention (Personalkosten für Per-
manent Fellows und staff, Mieten) im Kolleg höher, selbst wenn man von
den allfälligen Vertretungskosten absieht. (Allerdings sind die positiven
Beschäftigungswirkungen in Berlin und die produktiven Folgen der Ent-
spannung der am Heimatort Zurückgelassenen zu saldieren.) Die sekun-
dären Interventionskosten sind dagegen im Kolleg niedriger: Reisekosten
zu Tagungen und der Zeitverlust für Festschriftbeiträge fallen im Kolleg
niedriger aus, weil sie legitim, da vorgeschrieben, abgelehnt werden kön-
nen, was im normalen Sabbatical nicht möglich ist. Durch doppelte Haus-
haltsführung und Familienzusammenführungen sowie die großzügigen
Gästezimmer in den Wohnungen der Fellows fallen im Kolleg andere Rei-
sen an. Sie lenken jedoch nicht ab, im Gegenteil, außerdem dürfte in Zei-
ten von Arbeitslosigkeit diese Erhöhung der privaten Nachfrage zumal
ausländischer Besucher insgesamt aber volkswirtschaftlich positiv wir-
ken.

Weisbrod untersucht auch die Kosten der Rechtsdurchsetzung bei ille-
galem Verhalten der Klienten. Da die soziale Kontrolle im Kolleg ver-
stärkt ist, sind Alkohol- und Drogendelikte geringer, obwohl natürlich die
Hauptstadt Berlin mit ihren Umschlagplätzen und den guten Restaurants
(einschließlich der Wein- und Biertheke im Kolleg) und Bars – ohne
Polizeistunde – auch Gefahren bietet. Im wesentlichen sind mir Verkehrs-
delikte zu Ohren gekommen, die eher charakterbedingt waren oder der
höheren Polizeidichte in Berlin geschuldet sind, zwischen den beiden
Therapiealternativen also nicht wirklich trennen.

Die Kategorie der psychischen Kosten durch die Trennung ist für das
Kollegmodell schwer zu ermitteln: für ältere und/oder weisere Familien
und Arbeitsgruppen könnten die Vorteile stärker ins Gewicht fallen, wäh-
rend jüngere Paare oder Familien und gerade erst entstandene Arbeitskon-
takte durch eine Trennung starken Belastungen ausgesetzt sein könnten.
Hier wäre eine individuelle Kalkulation nötig, die den Berichtsrahmen
jedoch sprengte.



160 Wissenschaftskolleg · Jahrbuch 1999/2000

/net/MacBeth/data2/dtp4/Wissenschaftskolleg/2000/Satz_Unix/32_Dieter_Sadowski

Nun zu den Nutzen. Weisbrod unterscheidet die erhöhte Arbeitspro-
duktivität und die erhöhte Effizienz, Konsumentscheidungen zu treffen
sowie eine verbesserte mentale und physische Gesundheit als Dimensio-
nen für den Nutzenvergleich. Selbst bei so einfachen Maßen wie den Sei-
ten produzierter Aufsätze muß innerhalb der kurzen Beobachtungszeit
eine Vermutung und Selbstbeobachtung genügen: Allein die längere Zeit
abgeschirmten Sitzens am Schreibtisch hat mich neben der ungehetzten
Beendigung mehrerer Manuskripte einen großen Schritt an einem lange
liegengebliebenen Buchmanuskript („Personalökonomie und Arbeitspoli-
tik – Versuch einer politischen Mikroökonomie“) vorankommen lassen.
Das gewichtige Wort der Anthropologen im Kolleg hat mich nicht nur ein
Kapitel gänzlich neu schreiben lassen, sondern sogleich zu einem Studi-
enprojekt mit dem Trierer Ethnologen angeregt, „Wirtschaft und Kultur“.
Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen der „Juristen und Ökonomen“
sowie in vielen AGORA-Sitzungen waren diskursiv und anregend, auch
ohne konkreten Ertrag. Zur Entstehung von Wertüberzeugungen und
(wirtschafts-)wissenschaftlichen Glaubenssystemen habe ich manches
Gespräch geführt und hilfreiche Fingerzeige auf mir bislang unbekannte
Literatur erhalten. Das letzte Mal habe ich vor zwanzig Jahren als Heisen-
berg-Fellow an der Stanford University in einer ähnlich anregenden
Umgebung gelebt – das Wissenschaftskolleg ein Jungbrunnen also, so
weit ich sehen kann, für viele der Fellows. Es gibt keinen Grund anzuneh-
men, daß dies nicht auch zu einem erhöhtem Erfolg am Arbeitsmarkt und
zu bessern Verdienstchancen als ein Sabbatical zu Hause führen sollte.

Die Fähigkeit, Konsumentscheidungen überlegter zu treffen, wird am
Kolleg gewiß beeinflußt. Da alles für ein luxuriöses Klosterleben vorhan-
den ist, werden zunächst einmal Kaufräusche im Ansatz verhindert.
Soweit Konsumentscheidungen zu treffen sind, gelten sie der Auswahl
von Theater und Konzerten, wenn nicht Vorträgen oder Lesungen oder
Führungen gerade auch durch Co-Fellows. Und dazu findet man jeden Rat
aus den wohlsortierten Zeitungen, was die Szenetheater angeht, aber vor
allem von staff members. (Von nur wenigen, vor allem Ethnologen, wird
berichtet, daß sie beim Sechstagerennen, Basketball oder Fußball gesehen
wurden).

Die physische Gesundheit steigert sich im Kolleg weniger bei den
überaus seltenen Tanzveranstaltungen oder in einem spärlichen Kraft-
raum, als vielmehr im Grunewald und im Halensee. Es sollen gar Segler
und Golfer gesichtet worden sein. Die Kochkunst hilft den Mageren zu
besseren Formen, andere lernen, aufmerksam zu werden.

Sowohl die neu gewonnene physische wie auch mentale Stärke lassen
sich durch Expertenurteil, aber auch im Eigenurteil der Klienten ermit-
teln. Meine Erhebungen ergaben einen sehr hohen Grad an Zufriedenheit
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mit diesem generationenübergreifenden Zusammensein. Das ist nicht
überraschend. Der psychischen Gesundheit wird am Kolleg durch gezielte
Atem- und Physiotherapien nachgeholfen, mehr noch durch die Heiterkeit
raumdurchflutenden Klavierspiels – am meisten aber durch die Wärme
und Freundlichkeit aller, die den Nöten des Alltags enthoben sind, und
derjenigen, die sie dieser Nöte entheben, ohne ihnen selbst enthoben zu
sein. Diese Wirkung einer temporären Enthebung aus dem Alltag ist durch
ein Sabbatical am Heimatort nicht erreichbar.

Während für psychisch Kranke in der jüngeren Vergangenheit eine
gemeindenahe Versorgung befürwortet und einer De-Institutionalisierung
das Wort geredet wurde – so übrigens auch das Ergebnis der Studie Weis-
brods, zeigt sich für die Kräftigung wissenschaftlicher Geister und Körper
die kollegmäßige Institutionalisierung der (heimat-)gemeindenahen Ver-
sorgung deutlich überlegen: jene ist teurer, aber auch deutlich ertragrei-
cher, weshalb es wissenschaftspolitisch vernünftig und wirtschaftlich effi-
zient ist, das Wissenschaftskolleg vor jeglichen Mittelkürzungen zu schüt-
zen, im Gegenteil.

* * *

Das Gute ist der Feind des Besseren, und so möchte ich einen Verbesse-
rungsvorschlag machen: Ich denke, daß es der Idee des Kollegs gemäßer
wäre, wenn dort die schwindende Kunst der freien statt der lesenden Rede
gepflegt würde. Die Kolloquien verlören von ihrer mitunter erstaunlich
defensiven Präsentationspraxis und sie gewännen an Austausch, der ja
gerade in einem Kreis von Nichtspezialisten und Nichtmuttersprachlern
von Pointierung – und nicht von Differenzierung lebt.




