
IB-Professor Risse bewirbt sich auf   
Präsidentenposten an Thinktank in Hamburg 

 
Jahrelang hat er die Institutspo-

litik geprägt und laut Kritikern 

den Umbau des Otto-Suhr-

Instituts in ein Governance-

Zentrum vorangetrieben: Jetzt 

bewirbt sich Thomas Risse, 

Professor für Internationale 

Beziehungen, auf das Präsi-

dentschaftsamt am Hamburger 

GIGA (German Institute of Glo-

bal and Area Studies). Verlässt 

er gemeinsam mit seiner Frau 

und Strippenzieherin Tanja Bör-

zel, Professorin für Europäische 

Integration, das OSI? Oder 

steckt hinter der Bewerbung der 

Versuch, über Bleibeverhand-

lungen den Bereich „Internatio-

nale Beziehungen“ am OSI wei-

ter auszubauen? 

 

Es ist ein attraktiver Posten: Wer 

GIGA-Präsident_in wird, erhält au-

tomatisch einen Profes-

sor_innenposten an der Hamburger 

Universität. Eine Stunde lang wird 

Thomas Risses Bewerbungsrede 

am Montag, 13. Dezember, dauern.  

Rückt er also womöglich bald an die 

Spitze des „Think Tank für die Ziel-

gruppen Wissenschaft, Politik, Wirt-

schaft und Öffentlichkeit“ (Eigen-

werbung)? OSI-Angehörige rätseln, 

was Risse mit seiner Bewerbung 

bezweckt. Unklar ist, ob es sich um 

ein taktisches Manöver handelt oder 

ob er tatsächlich einen Wechsel 

nach Hamburg erwägt. Zwei mögli-

che Szenarien: 

 

Szenario 1: Risse setzt darauf, 

dass ihn die Freie Universität auf 

jeden Fall halten will, schließlich 

wirbt er beträchtliche Drittmittel ein 

und wird in Zeitschriftenaufsätzen 

des Bereichs „Internationale Bezie-

hungen“ inflationär zitiert. Er hofft 

auf eine gute Platzierung in Ham-

burg – ein erster oder zweiter Platz 

auf der Berufungsliste –, worauf er 

in Berlin „Bleibeverhandlungen“ 

führen kann. Wenn alles in seinem 

Sinne verläuft, werden ihm weitere 

Ressourcen zur Verfügung gestellt: 

Geld, Mitarbeiter_innen, Räume. 

Dies würde für das OSI bedeuten, 

dass der Einfluss des Risse/Börzel-

Lagers weiter wächst und die Ver-

engung des Profils auf Governance-

Forschung und Internationale Be-

ziehungen sich verschärft. Für Ris-

se muss das Kalkül allerdings nicht 

aufgehen: Prof. Ursula Lehmkuhl, 

ehemalige FU-Vizepräsidentin und 

zusammen mit Risse Sprecherin 

des „Sonderforschungsbereichs 

(SFB) 700“, versuchte genau diesen 

Weg zu gehen – und scheiterte: 

Weil die FU ihre Forderungen nicht 

akzeptieren wollte, ist sie seit Okto-

ber Professorin in Trier. 

 

Szenario 2: Risse hat genug von 

misstrauischen Kolleg_innen und 

Studierenden, die entweder protes-

tieren oder verlangen, dass er sich 

mehr um Lehre und Betreuung 

kümmert. Er bewirbt sich am GIGA, 

um dort in Ruhe forschen und sich 

selbst vermarkten zu können – an 

einem renommierten Institut der 

Leipnitz-Gesellschaft. Dafür nimmt 

er sogar in Kauf, dass die Stelle nur 

als W3-Professor ausgeschrieben 

ist. Im Erfolgsfall führt er „Dual 

Career“-Verhandlungen – es gelingt 

ihm, wie bereits am OSI, auch seine 

Frau Tanja Börzel mit einem Posten 

zu versorgen. Die Folgen fürs OSI: 

Auf einen Schlag werden zwei C4-

Professuren frei. Mittel für schlecht 

ausgestattete oder vakante Berei-

che können umgeschichtet werden 

– etwa für Ideengeschichte, Rechtli-

che Grundlagen und Afrika. 

 

Weggang würde OSI verändern 

 

Fest steht: Ein Weggang Thomas 

Risses – und in dessen Folge Tanja 

Börzels – würde das Otto-Suhr-

Institut nachhaltig verändern. Der 

Name Risse steht für Mauscheleien 

um Stellen, die Bereicherung ein-

zelner Personen (der ehemalige 

OSI-Professor Hajo Funke spricht 

von „Beutegemeinschaften“) und 

eine inhaltliche Verödung des Insti-

tuts.

Am Otto-Suhr-Institut heftig 
umstritten: Prof. Thomas Risse 

Ein Protestbanner während der OSI-Besetzung im Juni 2009 



 

Risse kam im Jahr 2001 als „Pro-

fessor für transnationale Beziehun-

gen, Außen- und Sicherheitspolitik“ 

ans OSI. Er verstand es, innerhalb 

von wenigen Jahren am Institut, 

Fachbereich und an der Freien 

Universität ein Netzwerk aufzubau-

en, das die wichtigsten Entschei-

dungen beeinflussen konnte. Ge-

schickt nutzte Risse den Generati-

onswechsel am Institut, der mit dem 

Abgang einer Reihe von Profs ver-

bunden war. Während ganze Berei-

che praktisch wegfielen – wie die 

Erwachsenenbildung, Rechtsextre-

mismus-, Gewerkschafts- und Ar-

mutsforschung – oder wie die Ide-

engeschichte und die Rechtlichen 

Grundlagen akut bedroht sind, wur-

de der Bereich „Internationale Be-

ziehungen“ immer weiter ausge-

dehnt. Im Präsidium hatte Risse 

jahrelang die direkte Unterstützung 

von FU-Präsident Dieter Lenzen, 

dessen Vize Prof. Ursula Lehmkuhl 

baute gemeinsam mit Risse den 

„Sonderforschungsbereich 700“ auf. 

 

Börzel-Berufung als Meisterstück 

 

In den Jahren 2003 bis 2005 war 

Risse Dekan des Fachbereichs 

Politik- und Sozialwissenschaften – 

und trieb den Umbau des Instituts 

zu seinen Gunsten voran: Seine 

Meisterleistung war im Jahr 2004 

die Berufung seiner Frau Tanja 

Börzel als Professorin für Europäi-

sche Integration. In einem Interview 

mit dem FU-Studierendenmagazin 

„Furios“ prahlte Risse: „Wir hatten 

aber auch beide ein Angebot von 

der LSE (London School of Econo-

mics) – das hat ihrer Verhandlungs-

position sicher nicht geschadet.“ 

 

Börzel erhielt wie Risse eine C4-

Professor – diejenige mit der besten 

Bezahlung und personellen Ausstat-

tung. Auch die Altvater-Professur für 

Internationale Politische Ökonomie 

wurde entsprechend besetzt: Pro-

fessorin Susanne Lütz stimmt im 

Institutsrat zuverlässig ab wie ihre 

Nebensitzerin Tanja Börzel. Risse, 

Börzel und Lütz sind auch die ent-

schiedensten Gegner_innen der 

Bachelor-Reform am OSI. 

 

Mit tatkräftiger Unterstützung der 

autoritären Dekanin Prof. Barbara 

Riedmüller versuchten Risse und 

Börzel 2008 die Abwertung der 

Ideengeschichte zu einer Juniorpro-

fessur durchzusetzen – und die 

direkte Vergabe zweier Sicherheits-

professuren an die Mitarbeiter des 

„Sonderforschungsbereichs (SFB) 

700“ Sven Chojnacki und Christoph 

Zürcher. Studentische Proteste und 

Klagen vor Gericht verhinderten die 

Zürcher-Professur und die Abwer-

tung der Ideengeschichte. 

 

Der drittmittelfinanzierte SFB  

„Governance in Räumen begrenzter 

Staatlichkeit“, dem Risse als Spre-

cher vorsteht, hat in den vergange-

nen Jahren immer wieder Versuche 

unternommen,  die Struktur des OSI 

zu verändern. Zuletzt scheiterte der 

Plan, der SFB-Mitarbeiterin Beate 

Rudolf eine spezielle Professur zu 

verschaffen. Von Stellenbewer-

ber_innen und Juniorprofessoren 

am OSI wird die Bereitschaft zur 

Mitarbeit am SFB erwartet. Dies hat 

auch Folgen für die inhaltliche Aus-

richtung des Instituts: Risse hat den 

Governance-Ansatz zum zentralen 

Paradigma erhoben, von der OSI-

Tradition der „kritischen Politikwis-

senschaft“ hält Risse nichts. 

 

Risse lobt Bundeswehreinsatz 

 

Der SFB setzt sich unter anderem 

mit der Legitimität von Militäreinsät-

zen in „Räumen begrenzter Staat-

lichkeit“ auseinander. Risses Positi-

on zum Afghanistan-Krieg ist kein 

Geheimnis: In einem Artikel in der 

„Süddeutschen Zeitung“ vom Feb-

ruar 2008 behauptete er unter Ver-

weis auf eine Studie seiner SFB-

Kollegen Jan Koehler und Christoph 

Zürcher, die Bundeswehr sei in 

Afghanistan sehr beliebt. Risses 

Kommentar: „Das Bedrückende 

allerdings ist: So sehr die Afghanen 

das internationale Engagement 

begrüßen, so wenig findet es in 

Deutschland Unterstützung.“ Im 

November 2008 legten Antimilita-

rist_innen  eine Pappfigur mit dem 

Gesicht Risses ins OSI – der „em-

bedded scientist“ war in tarnfarbene 

Kissen gepackt. Die Botschaft: „Wer 

sich einbettet, muss Federn lassen.“ 

Ziehen sie bald gemeinsam nach Hamburg? Das Ehepaar Thomas 

Risse/Tanja Börzel hat jahrelang die Institutspolitik dominiert. 
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