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Die Regionalwissenschaften der DDR als Modell einer 
Entwicklungswissenschaft? 

Kommentar zum Beitrag von Waltraud Schelkle 1 

Obwohl die Zeitvorgabe für meinen Kurzkornmentar knapp bemessen ist, möch- 
I 

te ich mit einer insofern persönlichen Bemerkung beginnen, als ich mich unge- I 

schminkt zu meiner Motivation äußere. I 
I 

Ich habe lange darüber gegrübelt, ob meine Zusage, als Akteur, wenn auch sozu- 
sagen nur in der Rolle des Sekundanten oder bestenfalls eines Zeitzeugens, an 
dieser Konferenz mitzuwirken, guten Gewissens und unter Wahrung meiner 
Selbstachtung aufrechtzuerhalten war. 
Mir war klar, daß das nur abhängig gemacht werden konnte vom Verständnis der 
Zielsetzung dieser Konferenz, über die zumindest die Einladung sich nicht ganz 
eindeutig geäußert bzw. manches offen gelassen hatte. 
Sollte es sich handeln um eine nachträgliche Rechtfertigung der offensichtlich 
politisch und ideologisch motivierten, brachialen "Abwicklung" in den Asien-, 
Afrika- und Lateinamerikawissenschaften der vormaligen DDR nach deren An- 
schluß an die BRD? Dann hätte ich mich nach den in diesem Prozeß gewonnenen 
Erfahrungen hinsichtlich unwissenschaftlicher Vorgehensweise (ohne Evaluie- 
rung, voreingenommen, klischee-behaftet, ohne jedes partizipatorische oder auf 
akademische Gleichberechtigung zielende Moment) und der erlittenen Demüti- 
gungen einer solchen Alibi-Veranstaltung verweigern müssen. 
Oder sollte es sich bei der heutigen Tagung darum handeln, nüchtern und unvor- 
eingenommen zu prüfen, ob und - wenn ja - welche Chancen die in und mit den 
Regionalwissenschaften der DDR akkumulierten Erfahrungen eröffnen, um zur 
Auflösung des offenbar in der gesamten Bundesrepublik, also auch der alten, 
spürbaren Reformstaus auf dem Gebiet der Regional- und Entwicklungswissen- 
schaften beizutragen. 
Der Umstand, daß ich hier rede, indiziert, daß ich mich für diese zweite mögliche 
Interpretation der Sinngebung dieser Veranstaltung entschieden habe. Wenn also 
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in der Einladung gefiagt wird: "Wurden im Umbruch Chancen zur Neugestaltung 
der Disziplinen ergriffen?", dann beziehe ich diese Frage nicht nur und nicht 
einmal in erster Linie auf den Osten, die neuen Länder, wo ohnehin für die 
Kembereiche der Regionalwissenschaften die "Abwicklung" das dominierende 
Phänomen war, sondern auf das gesamte einschlägige bundesrepublikanische 
Wissenschaftssystem, und halte einen solchen Bezug - ebenso wie die bislang 
eher verneinende Antwort, wodurch Handlungsbedarf signalisiert wird - für aus- 
gesprochen wichtig und geboten. 
Der bisherige Verlauf der Konferenz hat mich meinen Entschluß zur Mitwirkung 
indes fast schon wieder bereuen lassen. Wäre da nicht der Text von Waltraud 
Schelkle und die von ihr praktizierte Herangehensweise an die Thematik, die mir 
meine Mitwirkungsentscheidung erleichtert haben und mein Festhalten daran be- 
stimmen. Die Studie von Waltraud Schelkle - und der auf ihr basierende Vortrag 
- geben m.E. im Unterschied zu anderen hier vorgetragenen Analyseversuchen 
eine solide, seriöse Grundlage für die Aufnahme eines konstruktiven Diskussi- 
onsprozesses, in dem zumindest die wissenschaftspolitischen und wissen- 
schaftsstrukturellen Erfahrungen der DDR-Regionalwissenschaften sine ira et 
studio transparent und verwertbar gemacht werden können. 
Allerdings scheinen mir thematische Diskussionsrunden und kleinere Diskussions- 
gruppen mit kompetenten Teilnehmern (zu denen Altorientalisten und "klassische" 
Philologen nicht gehören, da sie im Grunde nicht zu den Regionalwissenschaften 
der DDR zählten, obgleich sie ihnen als "Ausgewählte Gebiete" organisatorisch 
angeschlossen blieben und die DDR sich den Luxus leistete, sie unter den Auspi- 
zien der "Bewahrung und Pflege des kulturellen Erbes" weiter zu fördern, ohne 
sie extensiv zu entwickeln) besser als dieses heterogene Plenum geeignet, diesen 
Diskussionsprozeß zu befördern. Vorausgesetzt natürlich, daß man denn einen 
solchen aufhellenden Diskurs überhaupt will und es nicht vorzieht, ideologisch 
geprägte, vielfach durch Uninformiertheit genährte Vorurteile, Mythen und Kli- 
schees weiter zu bedienen und zu kolportieren. 
Wenn ich mich über die zu kommentierende Studie, in der dieser Wille spürbar 
ist, so anerkennend äußere, so bedeutet das sicherlich nicht - und das erwartet 
wahrscheinlich auch niemand von mir -, daß ich alle Thesen oder Beobachtungen 
von Waltraud Schelkle teile. Hier ist - aus unterschiedlichen Gründen, von denen 
die Prozeßdistanz des bzw. der heute Beobachtenden und Analysierenden nur ei- 
ner unter mehreren ist - manches Wichtige und weniger Wichtige zu präzisieren, 
zu relativieren oder zu korrigieren und zu ergänzen. Wobei hinzu kommt, daß die 
Betroffenen, die vormaligen Akteure, die Regionalwissenschaftler der DDR, von 
denen viele mit der zunehmenden Prozeßdistanz (hier aber im zeitlichen Sinne!) 
auch so ihre Schwierigkeiten haben, gewiß nicht zu allen Detailfragen eine ein- 
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heitliche Meinung vertreten; und das nicht erst hier und heute. Schließlich wer- 
den auf dieser Konferenz auch manche Kämpfe von mher noch einmal ausgetra- 
gen, und Opportunismus ist keineswegs ein systemgebundenes Phänomen. 
Wenn ich von Präzisierungsbedarf in bezug auf die zu kommentierende Studie 
gesprochen habe, so betrifft das inhaltliche Fragen wie beispielsweise den in den 
DDR-Regionalwissenschaften verbreiteten Entwicklungsländer-Begriff (war er 
wirklich nur eine Modifikation seines westlichen Synonyms und nicht eher kate- 
gorialer Ausdruck eines ganz anderen theoretisch-methodologischen Ansatzes?) 
oder den Sektor-Begnff und andere - ebenso wie wissenschaftsstrukturelle Fragen, 
etwa die Bewertung der Rolle des MHF-Beirats oder das angesprochene Phäno- 
men der "Ressortforschung". Was das letztere angeht, so ist das in der hier be- 
haupteten Absolutheit meines Wissens weder als "Verteilung von Zuständigkei- 
ten" vorgegeben noch tatsächlich so praktiziert worden; sicher gab es thematische 
Domänen, auch - wie anderswo - Unikate, was angesichts des personellen und ma- 
teriellen Ressourcenmangels, der in der DDR auch auf diesem Gebiet zu ver- 
zeichnen war, nicht verwundern kann; aber das war wissenschaftspolitisch nicht 
so beabsichtigt und gewollt; und es ist im Faktischen auch zu relativieren, denn 
ich möchte nicht aufrechnen, wieviel unterschiedliche Personen innerhalb und 
außerhalb der Regionalwissenschaften zu Themenkomplexen wie etwa Indu- 
strialisierung, Agrarentwicklung, Rohstoffexport, Auslandskapital usw., ja selbst 
zu Fragen der unterschiedlichen Entwicklungswege oder der Unterentwicklung- 
stheorie geforscht und sich dazu in verschiedenen Formen geäußert haben, wobei 
quantitative Analysen von AALA-Publikationen in einem begrenzten Zeitraum 
sicher kein hinreichender und verläßlicher Indikator sind. 

Zu präzisieren oder zu relativieren wäre unter anderem auch die Feststellung von 
der auffallend geringen Rolle entwicklungsstrategischer und entwicklungspoliti- 
scher Untersuchungen. Das hängt zwar auch mit dem Konstruktionswiderspruch 
der DDR-Regionalwissenschaften zusammen, die viele Disziplinen einschloß - 
wie etwa die Japanologie, die Nordistik oder Sinologie, Mongolistik, usw. - die 
im dogmatisierten marxistischen Verständnis nichts mit Entwicklung im engeren 
Sinne zu tun hatten, von der AALA aber auch bedient werden mußten. Hier 
scheint mir aber darüber hinaus sicher auch manches durch das angelegte westli- 
che Raster der Interpretation speziell von Entwicklungsstrategie zu fallen. Denn 
einerseits wurden in der DDR natürlich Fragen der gesellschaftlichen Verfaßtheit 
und der Möglichkeiten ihrer Veränderung durchaus als entwicklungsstrategische 
Fragen verstanden und in nicht geringer Quantität behandelt. Also Fragen nach 
den gesellschaftlichen Entwicklungswegen, nach Eigentumsstrukturen und so- 
zialökonomischen Umgestaltungen, nach dem Verhältnis von Ökonomie und 
Politik, institutionellem und ideellem Überbau bei der Minimierung von Unter- 
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etitwicklung bzw. in den Transformationsprozessen, nach Abhängigkeiten, Aus- 
beutungsmechanismen und Wegen zu ihrer Einschränkung etwa durch Nationali- 
sierungen oder nach der ökonomischen Rolle des Staates bzw. des Privatkapitals 
im Entwicklungsprozeß, ganz abgesehen von der Thematisierung der Industriali- 
sierungsproblematik, den Fragen nach Agrarreformen und Agrarmodernisierung 
oder der Bildungsproblematik, per se bzw. im Zusammenhang mit der konzep- 
tionellen Suchesnach Wegen zur Eindämmung des Bevölkerungswachstums. Be- 
handelt wurde das schon und sogar ziemlich ausgiebig; ob immer in einer pro- 
blemadäquaten Weise, liegt auf einer anderen Bewertungsebene. 
Andererseits ist aber auch hervorzuheben, daß infolge der provinziell-bornierten, 
abstinenten Haltung der politischen Führungsspitze gegenüber der Dritte-Welt- 
Problematik die artikulierte gesellschaftliche Nachfrage nach diesem Wissen in 
der DDR in der Tat sehr gering und der Bedarf an konkreten, anwendungsorien- 
tierten regional- oder entwicklungswissenschaftlichen Detailstudien wegen der 
Marginalität praktischer Entwicklungszusarnmenarbeit, die zudem nicht mit So- 
lidaritätsleistungen der Bevölkerung verwechselt werden sollte, begrenzt und 
nicht sehr drängend war. Und dort, wo diese Entwicklungszusarnmenarbeit über 
die rein kommerziellen Beziehungen hinaus partiell erfolgte, etwa in Form von 
Berater- oder Lehrtätigkeit oder medizinischer Hilfeleistung in einigen Ländern, 
waren in aller Regel nicht die Regionalwissenschaften und ihr Personalbestand 
gefragt, sondern einschlägige, vielfach nicht mit Entwicklungsländer-Bedingun- 
gen vertraute Fachleute. 
Ich würde für die DDR-Regional-(und Entwicklungs)wissenschaften in ihrer Ge- 
samtheit in Anspruch nehmen wollen, daß sie Zeit ihres Bestehens und zuneh- 
mend in den 80er Jahren versucht haben, die politisch Verantwortlichen der 
DDR zu mehr Verständnis und mehr Engagement für die Lösung des Nord-Süd- 
Konflikts und überhaupt für die Dritte-Welt-Problematik zu bewegen. Und zwar 
nicht konfrontativ, sondern ausgehend von den Grundlagen des Systems, von der 
Akzeptanz seiner Grundwerte und Prinzipien und unter Wahrung der systemin- 
ternen Spielregeln, was beispielsweise einschloß, daß selbst geringe, oft nur ver- 
bale politische Ansätze in dieser Richtung von den publizierenden Wissen- 
schaftlern - etwa durch extensives Zitieren - über Gebühr gelobt wurden. Das 
hatte weder mit "bedingungsloser Ja-Sagerei" etwas zu tun noch mit "Feigheit" 
oder formierter "demokratischer Opposition", weshalb ich diese eindimensionale 
Barthelsche Typisierung der politischen Verhaltensweisen "der DDR-Regional- 
wissenschaftler" auch als unzutreffend zurückweisen muß, was nicht heißen soll, 
daß Opportunismus nicht virulent war, und zwar mit hohem, bis in die Gegen- 
wart reichendem Kontinuitätsgrad. 
Ich berühre damit einen Problemkreis von mehr grundsätzlicher Relevanz, auf 
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den auch die kommentierte Studie an verschiedenen Stellen und in verschiedenen I 
i 
! Zusammenhängen eingeht: nämlich die Frage nach dem Verhältnis von JVissen- 

schafr und Gesellschafr. Mir scheint, daß das ein Kernpunkt im Hinblick auf das 
Anliegen dieser Konferenz ist. 
Das zeigt sich bereits bei der Beurteilung der Entstehungsgründe und der Genese 
der DDR-Regionalwissenschaften in den frühen (nicht erst mit der Sektionsbil- 
dung in den späten) 60er Jahren. Waltraud Schelkle macht dafür vordergründig 
oder allein das Bestreben geltend, die orientalistische Forschung und Lehre im ! 

I 
Sinne der herrschenden Partei ideologisch zu profilieren, d.h. mit dem Marxis- I 
mus-Leninismus zu durchdringen. Ohne zu bestreiten, daß dieses Moment in den i 
wissenschaftspolitischen Intentionen zweifelsfrei eine bedeutende Rolle gespielt 1 

I 
hat, aber auch auf viel Entgegenkommen auf dem Fachgebiet gestoßen ist, meine I 

ich, daß diese ErMäning zu kurz greift und etwas einseitig ist. Die Beziehungen I 
zwischen gesellschaftlichen Realprozessen und Wissenschaft, deren Reaktion auf 
diese Prozesse, werden hier m.E. unzulässigerweise ausgeblendet. 
Wie gestaltete sich das gegenstandsbezogene gesellschaftliche Umfeld in der 
Entstehungsperiode der DDR-Regionalwissenschaften? I 

Es kann m.E. nicht unberücksichtigt bleiben, daß sich in dieser Zeit in Asien und ~ 
Afrika, partiell auch in Lateinamerika, gesellschaftliche Umbrüche von welthi- ~ 

1 storischer, weltbewegender Dimension vollzogen haben: das Kolonialsystem 
brach sukzessive zusammen; es realisierten sich mehr oder weniger konfrontative 
nationale Befieiungsbewegungen; neue selbständige Staaten entstanden und mit 
ihnen (für diese Räume) neuartige Problemfelder: Fragen nach der Ausgestaltung 
der gewonnenen nationalen Eigenstaatlichkeit, nach der selbständigen Ausfor- 
mung nationaler Wirtschaften, Bildungssysteme und kultureller Institutionen im I 

weitesten Sinne, nach den weiterführenden Möglichkeiten, auch strukturelle ko- 
loniale Bindungen zu lösen und Anschluß an das Entwicklungsniveau der fortge- I 

schritteneren Gesellschaften zu finden. 

All diesen - hier nur summarisch aufgelisteten und grob umrissenen - Prozessen 
waren die traditionellen asien- und afkikabezüglichen Disziplinen in ihrer betont 
philologischen Gestalt nicht mehr gewachsen, wenngleich ihre fi-üheren Verdien- 
ste um das Aufbrechen des dominierenden eurozentristischen Weltbilds unbe- 
stritten (ebenso wie ihre Affinität zum faschistischen Regime unvergessen) blie- 
ben; all das konnte mit dem philologischen Wissenschaftskonzept, das sich auf 
den Erkenntnisgewinn aus originären Quellen mit Hilfe spezifischer Sprachbe- 
herrschung beschränkt, nicht mehr kognitiv verarbeitet werden. Es war die wis- 
senschaftsstrukturelle und -organisatorische Entfaltung der in den klassischen 
Philologien bereits keimhaft angelegten Komplexität durch die gegenstandsori- 
entierte Integration moderner sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen 



492 Hartmut Schilling 

herangereift und wurde in der DDR mit der (durchaus nicht gewaltsamen) Schaf- 
fung der Regionalwissenschaften vollzogen, nicht ohne einen gravierenden Kon- 
struktionswiderspruch (zwischen dem geographisch-organisierenden und dem 
fonnationell organisierenden Prinzip), auch nicht durchgängig (flächendeckend) 
und konsequent, aber immerhin. Und zwar eben aufgrund des von den beteiligten 
Wissenschaftlern reflektierten Drucks, der von der Gestaltung der gesellschaftli- 
chen Realprozesse und der ihnen immanenten Herausforderungen ausging, und 
der diese Wissenschaftler (u.a. über die Aktivitäten des einschlägigen MHF-Bei- 
rats, der bereits vor der Bildung des ZENTRAAL bestand) zur Mitwirkung an 
der wissenschaftsstnikturellen, wissenschaftsorganisatorischen und wissen- 
schaftskonzeptionellen Neuorientierung motivierte. 
Dieses Verständnis des Verhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft, wie es 
sich hier ausdrückt, hat auch auf den folgenden Stufen der Ausformung der 
DDR-Regionalwissenschaften eine tragende Rolle gespielt. Es reduziert sich 
nicht auf ein "normatives Wissenschaftsprogramm" mit seinen wissenschaftsethi- 
schen Komponenten, obwohl es wohl auch kaum davon zu trennen ist. Aber prä- 
gend war zweifellos ein Verständnis von Wissenschaft, das diese in ständiger 
Kommunikation mit der wechselnden gesellschaftlichen Wirklichkeit sieht, aus 
der letztlich die Impulse für wissenschaftliches Handeln entstehen - nicht als 
formeller expliziter Auftrag, wohl aber als bewußt verinnerlichtes Anliegen, das 
auf die Mitwirkung an (natürlich gesellschaftlich zu erzielenden) Problemlösun- 
gen mit den spezifischen Mitteln der Wissenschaft gerichtet ist. Während ich also 
die Auffassung von der kognitiven Autonomie der Gesellschaftswissenschaft, die 
ihre Themen und Problemstellungen vorgeblich aus sich selbst gewinnt, für auf 
einer Fiktion beruhend halte, scheint es mir bedenkenswert, das in den DDR-Re- 
gionalwissenschaften praktizierte Wissenschaftsverständnis auf seine Verallge- 
meinerungswürdigkeit hin genauer zu prüfen. 
Schließlich muß ich nachdrücklichere Einwände geltend machen, wenn und wie 
in Studie und Vortrag von Frau Dr. Schelkle aus den quantitativen Makropro- 
portionen der regionalwissenschaftlichen Studiengänge weitreichende Schluß- 
folgerungen auf den Charakter und das Profil der DDR-Regionalwissenschaften 
gezogen werden. 
Ganz abgesehen davon, daß die reine Stundenanzahl für die jeweiligen Fächer 
noch nicht unbedingt etwas sagt über ihre studienprägende und -lenkende Qualität 
und Intensität, gelange ich aus der praktischen Kenntnis der dozierten Fachinhalte 
(die Frau Schelkle naturgemäß verschlossen bleiben mußte) sowie mit einer wahr- 
scheinlich extensiver gefaßten Definition von "Regionalstudien" doch zu anderen 
Zuordnungen und damit zu anderen Aussagen über die profilprägenden Proportio- 
nen; wenngleich ich einräumen muß, daß ich mich dabei auf die praktizierten Stu- 
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diengänge an der Leipziger ANW-Sektion beziehe, aber dort waren wahrscheinlich 
auch die typkonstituierenden Merkmale der DDR-Regionalwissenschaften am 
stärksten entwickelt, und die Anzahl der Studierenden war am größten. 
In meiner Interpretation, die u.a. das Lehrgebiet 6 des Studienplans (Grundpro- 
bleme der nationalen Befreiungsbewegung) oder große Teile des Lehrgebiets 8 
(Zeitfonds für die Spezialisierung in einer gesellschaftswissenschaftlichen Diszi- 
plin zur Verfügung der Sektion) bereits den Regionalstudien zuordnet, ergibt 
sich, da8 selbst nach den Vorgaben des amtlichen Studienplans von 1983 

- nur 14,5 % des verfügbaren Gesamtstundenfonds auf das marxistisch-lenini- 
stische Grundstudium (MLG) entfielen, 

- 12,6 % auf die Ausbildung in einer gesellschaftswissenschaftlichen Disziplin, 
- aber 25,3 % auf Regionalstudien, 
- und 47,4 % auf die Sprachausbildung. 

Auch in der seit 1983 praktizierten Studienkonzeption für die Ausbildung regio- 
nalwissenschaftlicher Ökonomen an der Leipziger Sektion verhielt es sich - trotz 
der dort vorgesehenen und auch umgesetzten Extensivierung 2.B. der Politischen 
Ökonomie über das Maß des MLG hinaus - durchaus ähnlich: Auf die Regio- 
nalstudien entfielen immerhin noch gut 22 %. Selbst wenn man, was durchaus 
seine Berechtigung hat, die Grundausbildung in Marxismus-Leninismus mit der 
Ausbildung in einer gesellschaftswissenschaftlichen Disziplin i.e.S. stundenmä- 
ßig zusammenrechnet, kommt man nur auf knapp 28 Prozent. Von "mehr als 
dreimal soviel" wie für die Regionalstudien kann also schwerlich die Rede sein, 
ebenso wie 600 Stunden für marxistische Grundausbildung gegenüber 750 Stun- 
den mehr oder weniger expliziter Regionalstudien in der Leipziger Version kaum 
von einer Untergewichtung der letzteren zeugen. Daß die Regionalstudien sich 
dabei nicht ausschließlich auf nur eine Region, Subregion oder ein einzelnes 
Land konzentrierten, sondern hierunter auch Dritte-Welt-bezogene Lehrinhalte 
subsumiert wurden, war neben dem theoretisch-methodologischen Ansatz hochgra- 
dig dem Bemühen geschuldet, eine höhere Einsatzdisponibilität der Absolventen 
zu erreichen. Und fehlende Auslandspraktika hatten wenig mit der Ausbildungs- 
konzeption, aber sehr viel mit den gegebenen Rahrnenbedingungen zu tun. 
Jedenfalls würde ich sehr in Frage stellen, daß die regionalwissenschaftliche Aus- 
bildung in der DDR summarisch als ein "allgemein gesellschaftswissenschaftliches 
Studium mit Sprachausbildung" charakterisiert werden kann, und bestreiten möch- 
te ich, daß dabei der entwicklungswissenschafiliche Bezug nur oder vor allem 
durch die hohe Gewichtung der spezifischen Sprachausbildung hergestellt wurde. 
Regionalstudien und die Vermittlung von Regionalkenntnissen, einschließlich - wie 
gesagt - auf die Dritte Welt in ihrer Gesamtheit bezogener Lehr- und Studieninhal- 
te, wurden weder unterbelichtet oder gar verdrängt, noch haben die gesellschafts- 
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wissenschaftlichen Disziplinen innerhalb der Regionalwissenschaften es an einem 
originären und substantiellen enmickiungswissenschaftlichen Beitrag zum ange- 
strebten Resultat der regionalwissenschaftlichen Studiengänge mangeln lassen. 
Ihre "Abwicklung" ist daher wohl doch eher auf den weltanschaulich-politischen 
Dissens zu den neuen Herrschenden als auf erwiesene Leistungsunfahigkeit zu- 
rückzuführen. Sie paßten einfach nicht in die verheißenden "blühenden Land- 
schaften" konservativer Restauration - weder innergesellschaftlich noch im Hin- 
blick auf die globale Nord-Süd-Problematik. 
In den Regionalwissenschaften der DDR war man sich in hohem Maße der De- 
fekte in Forschung und Lehre wie auch der Konstruktionswidersprüche des Wis- 
senschaftsbereiches bewußt und hat sich damit auf den verschiedenen Ebenen 
und zunehmend häufiger auseinandergesetzt, allerdings lange Zeit ohne ein- 
schneidende, wesentliche Resultate. Nur - ohne diesen sukzessive reflektierten 
Reformbedarf wäre es wohl kaum möglich gewesen, einen konstruktiven Lö- 
sungsversuch so rasch zu cntwickeln, wie das im Frühjahr 1990 - noch vor der 
deutschen Vereinigung - mit dem Konzept des "Integrierten Studiengangs Re- 
gional- und Entwicklungsstudien" an der Leipziger Universität der Fall war. 
Dieses Konzept, das in der kommentierten Studie hinreichend charakterisiert ist 
(das stringent entwicklungswissenschaftlich ausgerichtet, aber neben der spezifi- 
schen Sprachausbildung mit einer mutterwissenschaftlichen Nebenfachausbildung 
versehen war, das disziplinintegrativ von Entwicklungs-Politikwissenschaftlem, 
Entwicklungs-Soziologen und ~ntwicklungs-Ökonomen getragen werden sollte 
und in dem regionalbezogene Geschichts- und Kulturwissenschaften nur noch eine 
komplementäre Rolle hätten spielen können) war am ehemaligen Bereich Grund- 
fragen der Leipziger ANW-Sektion entworfen und initiiert worden. Es wurde von 
Franz Nuscheler, dem Leiter der für den Entwicklungsländer-Bereich vom Leipzi- 
ger Rektor berufenen Strukturkommission, die aber nie konstituiert worden ist, 
nach eigener Redaktion und geringen Modifikationen den Leipziger Universitäts- 
behörden und dem zuständigen sächsischen Ministerium als Antrag eingereicht. 
Dort hat es das Schicksal aller Nach-Wende-Initiativen erfahren, die darum bemüht 
waren, DDR-Erfahrungen (im dreifachen Hegelschen Sinne) "aufzuheben" und da- 
durch für das vereinigte Deutschland fruchtbar zu machen: Es wurde nicht einmal 
einer Antwort für würdig befunden bzw. die Antwort wurde implizit mit der "Ab- 
wicklung" gegeben. Es wurde folglich auch nie praktisch erprobt. 
Wahrscheinlich würde es sich aber lohnen, wenn eine nächste Generation ver- 
antwortungsbewußter, Dritte-Welt-engagierter und für die ungelöste Problematik 
des globalen Nord-Süd-Konflikts sensibilisierter deutscher Wissenschaftler auf 
diese Ansätze und Initiativen zurückkommt, sie aufgreift und sie nicht dem ge- 
schichtlichen Vergessen überantwortet. 


