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LAUDATIO

Laudatio zur Verleihung des DVPW-Förderpreises an  
Dr. Philipp Erbentraut und Dr. Julian L. Garritzmann

Karsten Fischer / Andrea Gawrich / Reimut Zohlnhöfer

Der Förderpreis der DVPW für die beste im Jahr 2016 veröffentlichte Disserta-
tion wird geteilt. Zum einen geht der Preis an Dr. Philipp Erbentraut für seine bei 
Mohr Siebeck publizierte Dissertation mit dem Titel „Theorie und Soziologie der 
politischen Parteien im deutschen Vormärz 1815-1848”. Die Arbeit war 2015 
von Prof. Dr. Ulrich von Alemann und Prof. Dr. Christoph Strünck begutachtet 
und von der Philosophischen Fakultät der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf 
angenommen worden. Zum anderen wird Dr. Julian L. Garritzmann für seine 
Dissertation ausgezeichnet, die unter dem Titel „The Political Economy of Higher 
Education Finance. The Politics of Tuition Fees and Subsidies in OECD Coun-
tries, 1945-2015” bei Palgrave Macmillan erschienen ist. Die Arbeit war 2015 auf 
Basis der Gutachten von Prof. Dr. Marius Busemeyer, Prof. Christian Breunig, 
PhD und Prof. Torben Iversen, PhD vom Fachbereich für Politik- und Verwal-
tungswissenschaft der Universität Konstanz als Dissertationsschrift angenommen 
worden.

Es waren 18 Arbeiten für den Preis eingereicht worden, und damit etwas weni-
ger als im Vorjahr. Vor diesem Hintergrund hat die Jury auf der Basis vorab fest-
gelegter Kriterien die Arbeiten bewertet, ohne externe Gutachterinnen und Gut-
achter hinzuzuziehen. Die eingereichten Arbeiten spiegelten die Bandbreite der 
politikwissenschaftlichen Subdisziplinen wider. Die Jury kam einstimmig zu dem 
Urteil, die Arbeiten von Herrn Dr. Erbentraut und Herrn Dr. Garritzmann ge-
meinsam mit dem Preis auszuzeichnen.

Die Dissertation von Philipp Erbentraut über die Entwicklung der politischen 
Parteien im deutschen Vormärz beginnt mit einer höchst reflekierten Einleitung, in 
der es dem Autor gelingt, die jenseits reiner „Wissensarchäologie“ liegende, aktu-
elle Relevanz seiner Fragestellung nach Performanz und Legitimität politischer 
Parteien zu veranschaulichen und die Verbindungen zwischen den historischen 
Problemlagen und den heutigen Positionen der politikwissenschaftlichen Parteien-
forschung zu plausibilisieren. Im Zuge dessen konzipiert Erbentraut „methodi-
sche Überlegungen für eine problemorientierte Ideengeschichte der mittleren Text-
ebene“. Auf dieser Basis untersucht er dann zunächst „Funktionen und Rolle der 
Parteien im politischen System“ des Vormärz, wobei alle wesentlichen, zeitgenös-
sischen Reflexionstheorien von Hegel, Marx und von Mohl über Rotteck und 
Welcker bis hin zu Görres zu Wort kommen und insbesondere Hegel eine inge-
niöse Neuinterpretation als Befürworter des Parteienpluralismus erfährt. Von hier 
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aus vermisst Erbentraut dann „Parteienwettbewerb und Parteiensystem“ unter 
Einbeziehung der „Binnensicht der Parteien“.

Entgegen dem verbreiteten Vorurteil von der traditionellen, die Weimarer Re-
publik schwächenden, deutschen Parteienfeindschaft gelingt es Erbentraut zu zei-
gen, dass es sehr wohl bereits im Vormärz eine affirmative Parteientheorie gege-
ben hat, die, anders als es Helmuth Plessners Diktum von der „verspäteten 
Nation“ insinuiert, auch auf positiven Wahrnehmungen ausländischer Entwick-
lungen gründete. Zu den vielen politikwissenschaftlich interessanten und relevan-
ten Erkenntnissen Erbentrauts gehört dabei auch, dass im Vormärz sogar schon 
wesentliche Elemente der ein Jahrhundert später kulminierenden Debatte um Par-
teiverbote in einer wehrhaften Demokratie vorgezeichnet waren.

Die auch in herausragend gutem sprachlichen Stil verfasste, höchst lesenswerte 
Dissertation von Philipp Erbentraut ist das Vorbild einer methodisch exakten poli-
tikwissenschaftlichen Arbeit, die sich erfolgreich traut, eine umfassende und be-
deutsame Forschungsfrage anzugehen. Sie wird ausgezeichnet als innovativer und 
wichtiger Beitrag zu dem immer auch für die praktische Politik und den gesell-
schaftlichen Diskurs relevanten, politikwissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt.

Die Dissertation von Julian L. Garritzmann beschäftigt sich mit der Finanzie-
rung der Hochschulbildung im Vergleich der westlichen Demokratien, wobei er 
sowohl die Höhe der Studiengebühren als auch die staatliche Unterstützung 
 einzelner Studierender in den Blick nimmt. Tatsächlich kommt jede denkbare 
Kombination dieser beiden Variablen empirisch vor, also Länder mit hohen Stu-
diengebühren und großzügiger Unterstützung (USA), Länder mit hohen Studien-
gebühren, in denen die Unterstützung mager ausfällt (Japan), Länder mit niedri-
gen Studiengebühren und niedriger staatlicher Unterstützung der Studierenden 
(Deutschland) und schließlich Länder mit niedrigen Studiengebühren und hohen 
Leistungen (Schweden).

Wieso unterscheiden sich die Länder aber so markant – und warum bleiben 
diese Unterschiede über die Zeit bestehen? Garritzmann zufolge sind es vor allem 
Parteien, die für die unterschiedliche Ausgestaltung der Systeme der Hochschulfi-
nanzierung verantwortlich sind. Während die klassische Parteiendifferenzhypo-
these zwar die ursprünglich unterschiedliche Prägung der Hochschulfinanzierung 
erklären kann, vermag sie allerdings deren Stabilität angesichts der eher zuneh-
menden Zahl von Regierungswechseln nicht zu erklären. Daher erweitert Garritz-
mann die Lehre von der Parteiendifferenz um eine Zeitperspektive. Wenn nämlich 
eine Regelung einmal für längere Zeit gilt, passen sich Bürger, Hochschulen, Inter-
essengruppen und Geldgeber an und eine Änderung wird für die Wählerinnen und 
Wähler und somit letztlich auch für die Parteien unattraktiv. Dies genau, so das 
Argument, sei im Falle der Hochschulfinanzierung geschehen, sodass in den aller-
meisten Ländern ein Gleichgewicht erreicht sei, das von weiteren Änderungen in 
der parteipolitischen Zusammensetzung der Regierung kaum mehr beeinflusst 
werde. Dieses Argument testet Garritzmann auf unterschiedlichen Ebenen und 
mittels verschiedener Methoden. So setzt die Analyse bei den Präferenzen der 
Wählerinnen und Wähler an, betrachtet die programmatische Positionierung der 
Parteien, aber widmet sich auch ausführlich den Policy-Outputs. Zudem wird der 
quantitativen Analyse von Wählerpräferenzen, Parteipositionen und Policies auch 
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ein umfangreicher Teil mit Fallstudien zu Politikprozessen in ausgewählten Län-
dern gegenübergestellt. 

Die Dissertation von Julian Garritzmann ist in vielerlei Hinsicht wegweisend. 
Zunächst widmet sie sich mit der Hochschulfinanzierung einem bislang unterer-
forschten, aber höchst bedeutenden Teil öffentlicher Aufgaben. Darüber hinaus 
bleibt die Analyse nicht bei der Staatstätigkeit im engeren Sinne stehen, sondern 
wirft komplementär einen Blick auf das Handeln privater Akteure. Das theoreti-
sche Argument baut auf einem fest etablierten Literaturfundament auf, bringt 
aber die Literaturen zu Parteien und Pfadabhängigkeit in innovativer Weise zu-
sammen, um zu erklären, warum es politisch so schwer ist, eingeschlagene Pfade 
in der Hochschulbildung zu verlassen. Insbesondere aber hat das methodische 
Vorgehen weit über die Policyforschung hinaus Vorbildcharakter, wird doch jede 
Ebene (Mikro, Meso und Makro) detailliert untersucht und werden die quantita-
tiven Befunde mit Prozessanalysen ergänzt, um am Ende ein umfassendes Bild der 
Bestimmungsfaktoren der Unterschiede bei der Finanzierung der Hochschulen im 
OECD-Vergleich zu erhalten. Es ist zwar nicht zu erwarten, dass mit dem Buch 
von Julian L. Garritzmann das letzte Wort zur Bildungsfinanzierung gesprochen 
ist, doch zukünftige Forschung wird an dieser Schrift als Referenzpunkt nicht 
vorbeikommen. Ebenso wenig sollten zukünftige Doktorandinnen und Doktoran-
den versäumen, sich das gewissenhafte und umfassende Forschungsdesign zum 
Vorbild zu nehmen.

Die für diese Prämierung ausgewählten veröffentlichten Dissertationen spiegeln 
nach Auffassung der Jury in erfreulicher Weise die Methodenvielfalt unseres Fa-
ches wider. Beide Schriften zeigen hervorragend, dass sowohl historisch-politik-
wissenschaftliche Arbeiten mit einem qualitativen Profil als auch mixed-methods-
Analysen einer spezifischen Teil-Policy substanzielle Relevanz für ein breites 
Spektrum politikwissenschaftlicher Forschung aufweisen können. Dies scheint 
uns ein positiver Indikator für die derzeitige Nachwuchsausbildung unseres Fa-
ches zu sein.
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