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Hintergrund der Fragestellung
In der Nachknegszeit begann im Westen - zunächst als Modernisiemngstheorie,
dann als "development studies" - die wissenschaftliche Beschäftigung mit Fragen
der Entwicklung von Nationen. Die hohe Nachfrage nach politischer Beratung
und Ausbildung für die Entwicklungszusamrnenarbeit sorgte für eine vergleichsweise rasche Einrichtung entsprechender Lehrstühle sowie inner- und außemniversitärer Institute.
Begleitet wurde sie von einer bis heute anhaltenden Diskussion um die Eigenständigkeit der betreffenden Forschungen. Werden unter dem Titel "Entwicklungstheorie und -politikUnur die anwendungsbezogenen, theoretisch anspruchslosen Forschungen etablierter Disziplinen wie Soziologie, Ökonomie, Politologie
und Humangeographie zusammengefaßt? Oder ist, wie das Gegenmodell der
"development studies" fordert, ihre Einheit in einer Wissenschaft der Entwicklung zu sehen, die aufgrund der "Natur ihres Gegenstandes" multidisziplinär ausgerichtet sein muß? Ein weiteres Gegenmodell, das der "area studies", hat zur
Prämisse, daß die wissenschaftliche Beschäftigung mit nationaler EntwickIung
insofern eine neue Disziplin konstituiert, als nationale Entwicklung immer geprägt ist von kulturräumlichen und historischen Besonderheiten. Dies kann eigene Methoden sowie einen "angepaßten" Zuschnitt und neuartige Verknüpfungen des überlieferten Fächerkanons erforderlich machen.
Vor diesem Hintergmnd untersucht der folgende Beitrag mit Schwerpunkt auf
die Region Asien, inwiefern die Regionalwissenschaften der DDR als eine mögliche Realisation konzeptioneller Überlegungen interpretiert werden können, die
die Forschung und Lehre auf diesem Gebiet aufwerfen. Denn die Asien-, Afnkaund Lateinamerikawissenschaften der DDR trugen vorderhand modellhafte Züge
für eine Umsetzung der letzteren Position. Demnach wären die inzwischen abgewickelten Regionalwissenschaften als großräumlich spezifizierte Subdisziplinen
einer Entwicklungswissenschaft zu sehen, die der Gegenstand selbst zu einer interdisziplinären Herangehensweise anhält.
Diese Untersuchung dient einer Zielsetzung der Arbeitsgruppe "Wissenschaften
und Wiedervereinigung", i.e. das Möglichkeitsbewußtsein für entsprechende Reformen im gegenwärtigen Wissenschaftssystem dadurch zu schärfen, daß die
Produktion und Vermittlung wissenschaftlichen Wissens in ausgewählten Disziplinen vor und nach der Wende analysiert wird.
Erwartungsgemäß ist die Engführung von konzeptionellen Überlegungen, die
v.a. im Westen angestellt wurden, und organisatorischen Realisationen, die im
Osten stattfanden, nicht umstandslos möglich. So hatten die Regionalwissenschaften der DDR einen deutlich anderen wissenschaftlichen und politischen Ur-
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spning als die westliche Entwicklungstheorie und -politik. Wissenschaftlich entsprangen sie der Imperialismustheorie und der Kolonialgeschichtsschreibung.
Politisch stand ihr Aufbau im Zusammenhang mit dem Bestreben der DDR nach
diplomatischer Anerkennung, i.e. der Selbstbehauptung gegen die von der bundesrepublikanischen Außenpolitik praktizierte Hallstein-Doktrin. Die im Westen
entstehende Entwicklungszusamrnenarbeit sowie die dadurch beförderte Entwicklungstheorie wurden mit Skepsis betrachtet, trugen sie doch zu deutlich die
Züge der Pax Americana. Der Systemgegensatz von Ost und West prägte ihre
Etablierung in den 6Oer Jahren daher in einem fundamentalen Sinne.'
In der DDR beschäftigten sich nicht nur die regionalwissenschaftlichen Sektionen mit Entwicklungsländern. Wenn aber die Regionalwissenschaften hierin keinen Alleinvertretungsanspnichbesaßen, so Iäßt sich fragen, warum gerade sie als
ein Modell fdr die Entwicklungsländerforschunguntersucht werden sollen. Um
diesem Einwand zu begegnen, werden auch solche Forschungen einbezogen, die
beispielsweise an der Akademie der Wissenschaften, der Hochschule für Okonomie oder am Institut für Internationale Beziehungen, stattfanden. Ein solcher
Vergleich kann zeigen, inwiefern die regionalwissenschaftliche Herangehensweise die Entwicklungsländerforschungprägte und als diese Herangehensweise Modellcharakter für ein inzwischen gründlich gewandeltes Wissenschaftssystem hat.
Im folgenden wird zunächst dargestellt, wie Entwicklung und Unterentwicklung
angesichts der kognitiven Weichenstellungen thematisiert wurden, die mit der
Zugrundelegung der Imperialismustheorie und der Kolonialgeschichtsschreibung
marxistisch-leninistischer Prägung gegeben waren. Damit soll allgemein und soweit es fur die hier bearbeitete Fragestellung notwendig scheint, die in Ost und
West unterschiedliche Wissenschaftstradition skizziert werden. Auf dieser
grundbegnfflichen Ebene erschien eine Unterscheidung zwischen Beiträgen regionalwissenschafilicher und monodisziplinärer Provenienz entbehrlich. Sodann
wird in bezug auf die Asienwissenschaften untersucht, worin die Besonderheiten
der Regionalwissenschaften gegenüber monodisziplinären Entwicklungsländerwissenschaften bestanden. Daran anschließend wird versucht, die Frage nach
dem Modellcharakter der Regional- b m . Asienwissenschaft zu beantworten.

I Die kognitiven Weichenstellungen
In diesem Abschnitt werden die Weichenstellungen untersucht, die mit einem
marxistisch-leninistisch geprägten Wissenschaftsverständnis und bestimmten be-
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grifflichen Vorentscheidungen gegeben waren. Diese Analyse der Produktion
und Vermittlung entwicklungsländerbezogenen Wissens in der DDR stützt sich
auf eine Beschreibung des immer wieder verwandten Vokabulars bzw. der Ersatz- und Erläuterungsbegriffe. Denn die Wahl geeigneter Begriffe und terminologische Festlegungen hatte unter den Bedingungen des Wissenschaflssystems
der DDR einen erhöhten Stellenwert2
Die Gesellschaftswissenschaften der DDR waren in dem Sinne paradigmatisch
hochintegriert, daß die marxistisch-leninistische Grundbegrifflichkeit und die Politische Ökonomie als Leitdisziplin nicht in Frage gestellt wurden.-' Selbst die
durchaus vorhandenen, im nächsten Abschnitt noch zu dokumentierenden Kontroversen bewegten sich innerhalb dieses Rahmens. Um so wichtiger waren daher die Vorzeichenwechsel, die sich ausdrückten in der Einführung bislang nicht
gebräuchlicher Termini und im bevorzugten Gebrauch von Begriffen, die bis dahin eine sekundäre Rolle spielten oder sogar nur unter Anzeige von Distanz verwandt wurden. Eine solche Karriere machten alle für die hier verfolgte Fragestellung wichtigen Begriffe, i.e. "Entwicklungsländer", "Entwicklung" und "Unterentwicklung".
Die Regionalwissenschaften nahmen ihre bis zur Wende 1989 gültige Gestalt in
der zweiten Hälfte der 60er Jahre an. Dieser Zeitraum war wissenschaftspolitisch
geprägt von dem Versuch, die Grundlegung der Gesellschaftswissenschaften
durch den Marxismus-Leninismus zu forcieren. Dabei zeigte der von der Parteiund Regierungsspitze wahrgenommene Reformbedarf eine mögliche Konfliktlinie, die zwischen einer im politischen System verankerten Wissenschaft und einer an Sachgehalten orientierten Forschung entstehen konnte: Unter Hinweis auf
die "Eigenheiten des Gegenstandes" konnte letztere rechtfertigen, sich paradigmatischen Bindungen und ideologischen Vorgaben zu entziehen.' Nach marxi-

'

Siehe dazu ausführlicher im Forschungsbericht der Arbeitsgruppe Wissenschaften
und Wiedervereinigung den Bericht des Teilprojekts "Soziologie", vgl. Kaube
(1998). Im Abschnitt "Das Phänomen der Ressortforschung" wird die Begründung
angedeutet: Die Entwicklungsländerforschung in der DDR operierte unter der Norm
der Konsensbildung. Die Einigung auf ein gemeinsames Vokabular ist dann insofern
wichtig, als sie eine Manifestation erreichter Konsensbildung darstellt.
JegzentisiWirth (199 1): 7 1; Khalatbari (1991): 12f.
SOwurden 1968169 parteilose Orientalisten an der HUJ3 und an der AdW u.a. vom
späteren Vorsitzenden des ZENTRAAL bezichtigt, "[slie unterschätzten die Gefahrlichkeit des westdeutschen 'Imperialismus', verweigerten die Behandlung aktueller
Probleme und die politische Stellungnahme, wichen auf spezifische Einzel- und
Randprobleme der Länderforschung aus, beherrschten den Marxismus-Leninismus
nur unzureichend und hielten noch immer an 'bürgerlichen' philosophischen Kon-
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stisch-leninistischem Gesellschaftsverständnis mußte ein solcher Hinweis als
Ausdruck von Verbürgerlichungstendenzen erscheinen, nämlich Wissenschaft
ohne Dauerorientierung an materialistischer Grundbegrifflichkeit zu betreiben
und einen ideologischen "Standpunkt" weder offen auszuweisen noch positiv auszuzeichnen. Die wissenschaftspolitische Antwort der SED darauf war die Einrichtung regionalwissenschaftlicher Sektionen. Orientalistische Forschung und Lehre
sollte durch diese Reform i.S. der Partei ideologisch profiliert werden.$
Vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, daß alle in der westlichen Entwicklungstheorie und -politik gebräuchlichen Termini zunächst abgelehnt wurden: Den Begriffen der Entwicklungsländer, der Entwicklung und der Unterentwicklung wurde Skepsis entgegengebra~ht.~
Einige wurden dann im Laufe der 8Oer Jahre zögernd und mit mehr oder weniger starken Modifikationen wieder eingeführt.

I . I Begriff der Entwicklungsländer
In dem hier betrachteten Zeitraum, der sich ungefähr von der Mitte der 80er
Jahre bis zur Gegenwart erstreckt, ist die Bezeichnung Entwicklungsländer für
die betreffenden Staaten in Asien, Afrika und Lateinamerika gebräuchlich geworden, auch wenn noch vereinzelt an die Diskussionen um diesen Begriff erinnert wird.' In seine Bestimmung gehen drei Momente ein: 1. die koloniale Vergangenheit und neokolonial geprägte Gegenwart der betreffenden Länder, 2. ihre
heterogene sozialökonomische Struktur, und 3. ihre Zugehörigkeit zum kapitali. ~ drei Momente sind kurz als kognitive Weichenstellungen
stischen S y ~ t e mDiese
der Entwicklungsländerforschungin der DDR zu kennzeichnen.
Die Einheit dieser Länder wird in der kolonialen Vergangenheit bzw. in ihrer
frühkapitalistischen Eroberung und Ausplünderung sowie einer in der Regel
noch nicht lange andauernden Nationalstaatlichkeit gesehen. Insofern bildet das
einheitsstiftende Moment noch immer das, was zuvor den Gebrauch von Synonymen wie "'jungeNationalstaaten" oder "befreite Länder" gerechtfertigt hatte. Der
zepten fest." (Hafez 1995: 43) So wurde auch in einzelnen Gesprächen die Vermutung geäußert, die Hochschulreform hätte die "Orchideenfächer" zu disziplinieren
unternommen. Dies allerdings ohne durchschlagenden Erfolg, z.B. weil logistische
Voraussetzungen (v.a. Arbeitsplätze für Ehepartner und Wohnungen) für eine vollständige Zentralisation fehlten.
Haher et al. (1989): 4; Reetz (1991): 7.
Hopfmann et al. (1992): S.145; Robbe (1993): 15.
Babing (1988): 61; JegzentisWirth (1991): 74.
Politische Ökonomie (1986): 792.
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aus dieser Situation angeblich notwendig entspringende Antiimperialismus ist
das "objektive" Identifikationskriterium für solche Länder.g
Als forschungsleitendes Merkmal wurde der vermeintlich objektiv gegebene Antiimperialismus ehemaliger Kolonien immer wichtiger gegenüber der sozialökonomischen Orientierung des Entwicklungsweges. Politisch geebnet wurde dieser
Weg durch die Einsicht: "Ein interessantes Phänomen unserer Zeit besteht dann,
daß der kapitalistische Entwicklungsweg unter den heutigen weltpolitischen Bedingungenpartiell-tendenziellen Antiimperialismus auf außenpolitischem Gebiet
als Möglichkeit einschließt [...]."'Wiese Aussage war bis Anfang der 80er Jahre
politisch brisant." Denn sie beinhaltete, daß die sozialökonomische Orientierung
nichtkapitalistisch oder kapitalistisch - nicht mehr die zentrale GrundunterScheidung war, entlang der es zu forschen galt. Vielmehr konnte, wie im Falle
der ASEAN-Länder oder Indiens, mit einem kapitalistischen Wirtschaftssystem
durchaus eine dezidiert "antiimperialistische" Haltung einhergehen. Auf der Suche nach "breiten Bündnissen für den Frieden" in den 80er Jahren wurde diese
Verselbständigung der politischen Orientierung dann geradezu begrüßt. Die außenpolitisch sich ändernden Akzentsetmngen waren demnach unmittelbar relevant fiir
die merklichen Verschiebungen in der wissenschaftlichen Terminologie.
Die Bezeichnung der asiatischen, afiikanischen und lateinamerikanischen Staaten
als "Entwicklungsländer" weist eine gegenüber dem westlichen Verständnis naheliegende Modifikation auf. Das Charakteristikum solcher Länder besteht in ihrer
eigenartigen Morphologie, einer heterogenen sozialökonomischen Struktur. Die
Gesellschaftsformationen, die gemäß Historischem Materialismus nacheinander
auftreten, bestehen hier nebeneinander.I2 An die Stelle der Produktionsverhältnis-

-
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ZENTRAAL (1974): 7
Hundt (1986): 60f.; Hervorhebungen im Original.
Daß diese Akzentsetmng mgunsten der politischen Orientierung bzw. Relativierung
der "formationellen" Charakteristika auch am Ende der 80er Jahre noch kritisch gesehen wurde, zeigt das in Pfeifer/Picht (1989) dargestellte Forschungsprojekt.
ErnsfjSchilling (1981): 31ff. Dabei berief man sich durchaus auf Mam, der diese
Struktur als Ergebnis "der Wirkung des Kapitals" bezeichnet hatte (vgl. Grienig
(1986): 24f.). Die Heterogenität der Vergesellschaftungsweisen spielte auch im Westen, in der strukturalistischen Entwicklungstheone und in der Modernisierungstheone der fi-ühen Nachkriegszeit, eine große Rolle. Der Begriff einer "dualen" Wirtschaftsstruktur wird hier der neueren sowjetischen Literatur zugerechnet, obwohl er
in der DDR schon durch das grundlegende Werk von Khalatbari (1984: erstm. 1971)
eingeführt worden war. Dort (Khalatbari (1984): 364f.) wird auch auf den Ursprung
des Dualismus-Begriffes hingewiesen: Arthur Lewis (1954) hatte ihn unter Anlehnungen bei der Neuen Ökonomischen Politik (Preobraszensky) der UdSSR und bei
der westlichen Entwicklungssoziologie (Boeke) eingeführt. Er legte damit den Gmnd-
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Se, die die einander ablösenden, jeweils dominierenden Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse kennzeichnen, treten in diesem Ländertypus mehrere solcher
Produktionsverhältnisse nebeneinander und sind insofern nur als "Sektoren" zu
bezeichnen. Diese "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" ist koloniales Erbe
und Resultat "neokolonialer Ausplünderung".
Diese Wahrnehmung der Entwicklungsländer-Charakteristika läßt die Differenzierung von Entwicklungsniveaus zu einem Forschungsproblem werden. Denn
Länder mit unterschiedlichen Einkommensniveaus und unterschiedlich ausgeprägten informellen Sektoren repräsentieren dann verschiedene Epochen, die
nicht mehr auf einer linearen Zeitachse liegen."
Die Modifikation, den Entwicklungsländerbegnff an die "Mehrsektorenwirtschaft"
und eine entsprechend heterogene Sozialstruktur zu binden, kann auch erklären,
warum diese Bezeichnung Usus wurde, nachdem Substitute gefunden und eingeführt worden waren. Die Termini "junge Nationalstaaten" und "befreite Länder"
legen den Akzent auf das, was allen Enhvicklungslandern gemein ist. Um so
wichtiger wurde es angesichts der zunehmenden Differenziertheit der DritteWelt-Länder einerseits, der überwiegend einem kapitalistischen Weg folgenden
nationalen Entwicklungen andererseits, dem "Noch-Nicht" begrifflich Ausdruck
zu verleihen. Unterentwicklung kann mit Hilfe dieser Modifikation darin gesehen werden, daß die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ein Kontinuieren des
Kolonialismus indiziert. Die Kontinuität besteht darin, daß der - mit dem Kolonialismus in diese Länder "eingedrungene" - Kapitalismus noch nicht übenvunden wurde.
Diese Begriffsbestimmung bot einerseits die Gelegenheit, sich flexibel auf das
wechselnde politische Interesse an der nichtkapitalistischen bzw. kapitalistischen
Entwicklung eimstellen.14 Denn so charakterisierte Länder erlaubten theoretisch,

"

l4

stein der Entwicklungsökonomie im Westen und erhielt dafür 1979 den ÖkonomieNobelpreis.
So etwa im Hinblick auf kapitalistische Entwicklungsländer: "Da der Prozeß der
Entwicklung des Kapitalismus hier durch Kolonialismus und Neokolonialismus deformiert wurde, ist nicht die für das klassische Kapitalismusmodell wische Phasenfolge (kleine Warenproduktion - Manufaktur - Privatkapitalismus - privater Monopolkapitalismus - Staatsmonopolistischer Kapitalismus) charakteristisch. Statt einer
solchen Abfolge, statt eines Nacheinanders ist hier ein Nebeneinander der verschiedenen genannten Elemente bnv. Entwicklungsstufen der kapitalistischen Formation
charakteristisch. Das Nebeneinander verschiedener Wirtschaftssektoren erschwert
z.B. die Gruppiemng der Entwicklungsländer nach dem Entwicklungsniveau außerordentlich." Grienig, (1986): 10f.
So wurde der ZENTRAAL nach Auskunft eines langjährigen Ratsmitgliedes zu-
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sowohl den nichtkapitalistischen wie den kapitalistischen Entwicklungsweg zu erforschen: waren sie doch "noch nicht" kapitalistisch, den kapitalistischen Einflüssen nur ausgesetzt, und tnigen sie doch dessen Keime schon in sich. Andererseits
bedingten außenpolitische Rücksichten, die Mehrzahl heterogen strukturierter
Länder dem kapitalistischen System mmschlagen: Befreundete sozialistische
Länder sollten nicht als Entwicklungsländer klassifiziert werden. Dort, wo diese
außenpolitischen Gesichtspunkte ausschlaggebend für das entwicklungstheoretische Interesse waren, wurden sozialistisch orientierte Länder wie Laos oder Burma nicht zu den Entwicklungsländern g e ~ ä h l t . ' ~
So wies das mit der Diplomatenausbildungbeauftragte Institut für Internationale
Beziehungen (IIB, Potsdam-Babelsberg) vier Regionalabteilungen auf (neben
den Querschnittsabteilungen Weltwirtschaft, Völkerrecht und Geschichte der Internationalen Beziehungen):

-

entwickelte kapitalistische Länder (ohne USA),

- USA,

-

sozialistische Länder (RGW-Länder, Angola, Nordkorea etc.),
Entwicklungsländer (mit den sechs Lehrstühlen Nichtpaktgebundenheit, Neokolonialismus/Entwicklungspolitik imperialistischer Staaten, Asien-Pazifik,
Lateinamerika, Naher Osten, Subsaharisches Afrika).

Die Abteilung Entwicklungsländer hatte die Leitfinktion für die Regionalwissenschaften, d.h., bei ihr war seit 1970 formell der ZENTRAAL und die Zeitschrift "asien, afiika, lateinamerika" (aala) angesiedelt. Die Direktorin war Professor R.Wünsche, die ex officio als stellvertretende Vorsitzende des ZENTRAAL
fungierte.
Entwicklungsländer stellen also keinen dritten Typus neben den sozialistischen
und den kapitalistischen Ländern dar, sondern gehören m den letzteren. Die
Lehrbuch-Formulierung hierfür lautet, daß "das Wesen des sich in der ehemals
kolonialen Welt entwickelnden Kapitalismus nicht verschieden von dem in den
hochentwickelten Ländern" sei, aber "eine ganze Reihe spezifischer Züge" auf-

l5

nächst gedrängt, endlich Forschungen zur nichtkapitalistischen Entwicklung aufmnehmen. Als mit den Jahren größere Arbeiten zu dieser Fragestellung vorgelegt wurden, fanden sie bei den Zuständigen im Außenministerium nur wenig Interesse: Da
"draußen" überall kapitalistische Entwicklung stattfinde, möge man sich doch bitte
diesem weit relevanteren Thema zuwenden!
Dagegen hält sich Czaya (1987) vom Institut für Internationale Politik und Wirtschaft (IPW, Berlin) schlicht an die UN-Klassifikation für "least developed countries", wozu auch Laos, die Volksrepublik Jemen etc. zählen.
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weise.16 Die Formel "wesensgleich, aber spezifisch" läßt noch ahnen, daß die
Entwicklungsländerforschung in der DDR als Neokolonialismus-Forschung begann und erst Widerstände überwinden mußte, bevor auch die sog. inneren Bedingungen und Hemmnisse für Entwicklung (die Existenz vorkapitalistischer
Sektoren) zum Gegenstand der Forschung gemacht werden durften.
Die unter dem Eindruck der marxistisch-leninistischen Imperialismustheorie erfolgte Bestimmung dessen, was Entwicklungsländer kennzeichnet, ließ deren
Gesellschaftsformationen als ein Zwischenstadium erscheinen. Hierin kann man,
im Vorgriff auf die Diskussion im dritten Abschnitt, einen Grund dafür sehen,
daß eher das Modell der Regionalwissenschaften ("area studies") als das der Entwicklungsstudien ("development studies") für diesbezügliche Forschung und
Lehre gewählt wurde. Denn trotz der deduktiv aus der Lehre von den Gesellschaftsformationen gewonnenen Bestimmung des Entwicklungsländerbegriffs
schaffen area studies Raum für die Erforschung des "Besonderen" und "Konkreten". So ist es dann rnög!ich, auf den spezifscheri Charakter jeder nationalen
Entwicklung," auf die begrenzte Verallgemeinerbarkeit von Aussagen über "die
Entwicklungsländer" bzw. die Abstraktheit allgemeiner Theorie hinzuweisen'"
und zum Thema zu machen.
In diesem Zusammenhang ist zu sehen, daß sich der Schwerpunkt von der Erforschung des "nichtkapitalistischen Entwicklungsweges" zur Erforschung der
Möglichkeit kapitalistischer Entwicklung verlagerte. Letzteres, nämlich ob Entwicklung kapitalistisch überhaupt zu denken sei, wurde in den späten 80er Jahren
ein kontroverses Thema. Bis dahin herrschte die Überzeugung, daß dies nur
"nichtkapitalistisch" der Fall sein könne, weil "die kapitalistische Produktionsweise historisch bereits überlebt ist."I9 Seitdem waren jedoch Länder wie Taiwan
oder Malaysia dabei, genau auf diesem Wege ihre wirtschaftliche und soziale
Rückständigkeit zu überwinden, und Länder wie Ghana und Indien hatten ihre
"nichtkapitalistische" bzw. gemischtwirtschaftliche Orientierung aufgegeben. Ob
die entsprechende Kontroverse entlang der disziplinären Grenzen der Entwicklungsländerforschung verliefen - mit den Monodisziplinen auf der einen, den Regionalwissenschaften auf der anderen Seite-, soll im nächsten Abschnitt untersucht werden.
Die genannten drei Momente bilden die Einheit eines marxistisch-leninistischen
Entwicklungsländer-Begriffs. So das Lehrbuch, das in der für das Studium aller
Fachrichtungen (Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften) vorgeschriebenen

"

'*
l9

Politische Ökonomie (1986): 826f.
Voigt (1987): 126f.
Schmidt (1986): 6.
Breetzmann (1988): 108; vgl. ZENTRAAL (1974): Kap. IV.
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Grundausbildung in Politischer Ökonomie des Kapitalismus eingesetzt wurde:
"Im Gegensatz zu den ahistorischen, ökonomistischen und positivistischen bürgerlichen Entwicklungsländer-Definitionen [...I wird bei dieser Sicht [...I neben den
qualitativ sozialökonornischen Merkmalen der historische Aspekt betont: der funktionelle Bezug der Entwicklungsländerproblematik zum imperialistischen Kolonialsystem und zum Neokolonialismus sowie
die Leninsche Unterteilung der
nichtsozialistischen Welt in Unterdrückernationen und unterdrückte Nati~nen."~"

[...I

1.2 Bestimmung von Entwicklung und Unterentwicklung
Entwicklung im Sinne der Überwindung von Unterentwicklung wird als Aufdeckung und Lösung "innerer Widersprüche" erfaßt: "[Alllgemeine Kriterien
[der Entwicklung] bestehen zunächst und vor allem in den bereits dargelegten
allgemeinen Merkmalen der Entwicklung: die Existenz, Bewegung und Lösung
von Widersprüchen, der Ablösung quantitativer durch qualitative Veränderungen
und der dialektischen N e g a t i ~ n . "Auch
~'
das zu Überwindende, i.e. Verschuldung,
-
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Politische Ökonomie (1986): 792.
Söder (1 988): 52; Widerspniche äußern sich auf den unterschiedlichsten Ebenen: So
besteht die Außenpolitik dieser Länder dann, "den Widerspmch zwischen politischer Selbständigkeit in den internationalen Beziehungen und ökonomischer Schwäche zu lösen", Wünsche (1988): 43; das Weltmarkt-Verhältnis kapitalistischer Entwicklungsländer zu den "imperialistischen Zentren" ist "widersprüchlich, einerseits
von Konkurrenz und andererseits von Verflechtung geprägt", Faulwetter (1988b): 66;
das "Unterentwicklungsproblem" der Gegenwart findet seinen deutlichsten Ausdruck "[iln der widersprüchlichen Verflechtung von inneren und äußeren Faktoren"
in Ländern der dritten Welt, Hopfmann/Schilling (1988): 775. Ein eindrücklichesBeispiel für die Fixiemng auf diese Kategorie ist die folgende Stellungnahme zum
Problem der Außenverschuldung: "Under the given conditions, this means that a
partial financing of the reproduction process through foreign capital by a large number of developing countries for temporarily solving the permanent contradiction between financial necessities and possibilities is possible and vital for a long time to
come. This does not at all remove the fundamental contradictions in the financial
and monetary relations of developing countries to finance capital but rather emphasizes that for developing countries, even after the attainment of independence, the
decisive contradictions which even sharpen with the increasing effects of neocolonialism, have remained. The contradictions appear in various ways, among them,
the contradictions between political independence and permanent economic dependence, and plunder and the backwardness of the developing countries." Luchterhand
(1 987): 10 (meine Hervorhebung).
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technologische Abhängigkeit, Bevölkerungswachstum, Hunger und armutsbedingte Umweltzerstörung werden unter dem Titel "Verstrickung von Widersprüchen"
zu~arnmengefaßt.~~
Die begriffliche Vorentscheidung, Entwicklung unter der Kategorie des Widerspruchs zu erfassen, bedingt eine im Marxismus-Leninismus notorische Verbindung von deterministischen und dezisionistischen Vorstellungen. Ökonomisch,
in der Basis, objektiv sich vollziehende Prozesse gehorchen historischen Gesetzmäßigkeiten, doch, sofern man diese Gesetzmäßigkeiten kennt, lassen sie sich
durch die Politik, den Überbau oder den subjektiven Faktor aushebeln oder zumindest erheblich modifizieren. Exemplarisch für diese Verbindung ist das folgende Fazit, ob und wie eine Reform der Weltwirtschaftsordnung zu bewerkstelligen sei: "Die Probleme der NIWO sind und bleiben nur politisch lösbar. [...I
Die Schaffung einer NIWO bleibt auf der Tagesordnung, denn sie ist eine historisch gesetzmäßige Notwendigkeit [...I.
Die Orientierung an dieser Kategorie präjudiziert zunächst, daß Entwicklung i.S.
der Überwindung von Unterentwicklung ein objektiv notwendiger Vorgang ist,
weil Widersprüche zur Auflösung drängten.24Das Fortbestehen von Widersprüchen, wie sie insbesondere der kapitalistische Entwicklungsweg beinhaltet, ist
dann primär als Unterwerfung des Südens durch den Norden zu denken. So erscheint in vielen Beiträgen nicht die rein ökonomische Ausbeutung als Ziel der
Industrieländer, die durchgängig als "imperialistische Länder" bezeichnet werden: "Der Systemerhalt ist das übergreifende Ziel der arbeitsteiligen Einbindung
Oder in bezug auf Japan: "Die Innovationsstrategie
der Entwickl~ngsländer.~
Japans zielt nicht schlechthin auf Profittransfer und unkompensierte Wertströme
aus den asiatischen Entwicklungsländern nach Japan. Vielmehr geht es in wachsendem Maße [...] um die Einzwängung der asiatischen Entwicklungsländer in
den gesamten Verwertungskreislauf des japanischen Monopolkapitals."26
Diese Vorstellung findet ihre kapitalismustheoretische Begründung in der sog.
Stamokap-These. Ihr zufolge ist der moderne Kapitalismus durch die Indienstn a h e des Staates seitens der "Monopolunternehmen" und "Monopolbanken"
gekennzeichnet.*' Entwicklungshilfe ist infolgedessen als "staatsmonopolistische[r] Kapitalexport" zu qualifi~ieren.~~
22

23
24

"
26

''
**

FaulwetterIStier (1984): 109ff.
Luchterhand (1988): 136.
Z.B. Domdey (1986): 38; Kück (1988): 29f.
Rosenkranz (1989): 199.
Müller (1986): 81; vgl. auch Polzin-Walter (1989).
D~browskylFaulwetter(1987): 37; Stier (1986):28.
Liebscher (1988): 11; vg1.a. FaulwetterLiebscher (1981); Kannapin (1985a).
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Die These vom staatsmonopolistischen Charakter des Spätkapitalismus geht auf
die Leninsche Imperialismustheorie zurück. Dabei wird unter Monopol nicht primär die marktbeherrschende Stellung eines einzigen Unternehmens verstanden,
sondern Kapitalkonzentration in Verbindung mit der Ausdifferenzierung von
Funktionen: Unternehmen einzelner Branchen, Banken oder der Zwischenhandel
sind jeweils Monopole i.d.S., daß sie sich auf eine bestimmte Funktion innerhalb
des Produktions- und Zirkulationsprozesses spezialisieren. Das zeigt beispielsweise die unter Berufung auf Lenin erfolgende Einordnung der Schuldenkrise,
die in den 80er Jahren als weiterer Ausdruck für die sich verschärfende Knse des
Imperialismus thematisiert wurde2': Diese und die Entstehung der Euromärkte
zeige einmal mehr die Richtigkeit von Lenins Analyse, daß im Zuge der kapitalistischen Entwicklung aus bloßen Finanmiittlem "Monopolinhaber" werden, die
über "das gesamte Geldkapital aller Kapitalisten und Kleinunternehmer sowie
über den größten Teil der Produktionsmittel und Rohstoffquellen des betreffen~ : Venverix~ngdes Leihkapita!~[werde] rnonopoliden Landes" ~ e r f i i g e n ~"die
stisch genutzt", der "Zins [werde] zum Monopolpreis", wenn Banken sich ausschließlich der Finanzierung widmen und jede Produktion von ihrer Finanzierung abhängig werde.
Die Orientierung an der Widerspruchskategorie präjudiziert so des weiteren, daß
diese Auflösung nicht prozessual zu denken ist: Widersprüche werden wie Rätsel
mit einer richtigen Antwort gelöst. Das bedeutet in diesem Falle eine machtvolle
Entscheidung zugunsten der fortschrittlicheren Gesellschaftsformation herbeizuführen. Infolgedessen ist Entwicklung wesentlich politischer Kampf um die sozialistische oder nichtkapitalistische Orientierung: "[Die nichtkapitalistische, sozialistisch orientierte Entwicklung] beinhaltet in den heutigen national befreiten
Staaten den revolutionären Prozeß der Annäherung an den Übergang zur sozialistischen Revolution unter Führung meist nichtproletarischer, revolutionär-demokratischer Kräfte, die die Interessen breiter Volksmassen verfechten und sich in
diesem oder jenem Maße von Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus leiten lassen." In der zweiten Hälfte der 80er Jahre wurde für diesen Vorgang - im
Gegensatz zu früheren Einschätzungen - durchaus ein "Übergangsprozeß von relativ langer Dauer" ~eranschlagt.~'
Luchterhand (1987); Faulwetter (1988).
Menzel (1986): 75, Zitat Lenin.
Politische Ökonomie (1986): 823. Dabei berief sich der Autor (H. Schilling) weniger
auf die Leninsche Lehre vom Sozialismus in einem Lande als auf Mam und Engels.
So auch Stier (1988b): 92: "Welche Perspektive haben jedoch die Völker, in denen
es aufgrund kolonialer Ausbeutung und Unterdrückung noch zu keiner tiefgreifenden inneren Entwicklung des Kapitalismus kam und damit zur Entstehung der sozia-
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Dieses dezisionistische Moment in der Auflösung von Widersprüchen verlagert
Fragen bezüglich der Überwindung von Unterentwicklung, i.e. Fragen der Ausgestaltung von Entwicklungsstrategien, in hohem Maße auf die Frage nach den
Trägem solcher Strategien. Diese Träger können multilaterale Produzentenvereinigungen und Organisationen, wie beispielsweise ASEAN oder SAARC3I, oder
die politischen Parteien und Bewegungen in den Ländern sein." So werden im
"Handbuch Entwicklungsländer" eine Vielzahl regionaler Kooperationen zwischen Ländern und Produzenten bestimmter Welthandelsgüter aufgelistet, die
2.T. nur formale Organisationen oder nur noch von historischem Interesse sind.>*
Parteien und ihre Programme gewinnen hohe Bedeutung für die Evaluierung des
Entwicklungsstandes und der Entwicklungsaussichten von Ländern."
Große Aufmerksamkeit wurde auch der "Bewegung der Nichtpaktgebundenen"
alias der Blockfreienbewegung geschenkt. Sie wurde just in dem Zeitraum politisch aufgewertet, in dem sie ihre Bedeutung als Vereinigung bevölkerungsreicher Länder jenseits von NATO und Warschauer Pakt verlor. Die merklich günstigere Beurteilung dieses Zusammenschlusses beruhte auf der größeren Bedeutung, die Fragen der Fnedenssicherung und Abrüstung seit dem Antritt der Reagan-Administration geschenkt wurde.36So wurde nun das Bestehen der Nichtpaktgebundenen auf "Äquidistanz" zu den Blöcken weniger kntisch beurteilt,
während deren Warnungen vor einem durch die SDI-Diskussion angeregten
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len Widersprüche, aus denen die Notwendigkeit einer neuen höheren Organisation
der Gesellschaft entsteht? [..I Abhold jedem mechanischen Determinismus hielt
[Marx] unter solchen Bedingungen ein Überspringen des Kapitalismus, eine nichtkapitalistische Entwicklung für möglich."
Fessen (1987); Padel(1986).
Baumann et al. (1988): Kap. 2.
Stieret al. (1988): 169ff.;Konrad (1988).
Stichwort "Avantgardeparteien" in: Stier et al. (1988), Lulei et al. (1988), Klennerl
Stelter (1987). Die i.e.S. regionalwissenschaftlichen Beiträge zu Indien handeln
ganz überwiegend von der Politik der Kongreß-Partei, vgl. Schaller (1985), Oesterheld/Schaller (1985), KrügertHeidrich (1985), Schorr et al. (1985), SchallertWiedemann (1989). Vgl. außerdem Lorenz' (1987) Beitrag zu Burmas Entwicklung, der
praktisch nur aus einer Analyse des Parteiprogramms, der sozialen Struktur der
staatstragenden Partei und ihrer Maßnahmen zur Sozialisierung der Wirtschaft im
Hinblick auf die Schaffung einer Machtbasis für die Partei besteht.
SOfindet sich in nahezu jedem "Jahrbuch" der 80er Jahre an prominenter Stelle ein
Beitrag zur Nichtpaktgebundenheit, der auf die "abenteuerliche Politik" der "aggressivsten Kreise des Imperialismus", insbesondere der USA, eingeht, vgl. Wünsche1
Kubiczek (1982): 15; vgl. auch Bator (1983), Wünsche (1984), WünscheISpiegel
(1986), WünscheNoigtländer (1987).
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neuen Rüstungswettlauf wegen der eigenen außenpolitischen Interessen volle
Unterstützung fand. Diesem außenpolitischen "Tauwetter" fiel ein Buch über internationale Beziehungen von D. Weidemann und R. Wünsche zum Opfer, weil
"dessen Kapitel über die Bewegung der Nichtpaktgebundenen aus der Sicht des
Außenministeriums zu negativ war."" Negativ bedeutete in diesem Fall, daß von
WeidemanniWünsche darauf hingewiesen wurde, daß Nichtpaktgebundenheit
oder Blockfreiheit auch eine Absetzung der betreffenden Regierungen vom Warschauer Pakt bedeutete. Als sie nicht bereit waren, entsprechende Passagen zu
streichen, wurde die Drucklegung unterbunden.
Zur Fokussierung entwicklungspolitischer Fragestellungen auf die Träger des
Entwicklungsprozesses gehört schließlich, daß der Staatstätigkeit eine überragende Rolle für die Umgestaltung des Wirtschaftssystems und der ideologischen
Weiterbildung beigemessen wird. Koloniale Strukturen können nur durch einen
mächtigen Akteur aufgebrochen werden und zwar nicht reformerisch, sondern
indem die Systemfrage im Sinne des Marxismus-Leninismus gestellt wird. "Der
Staat in den kapitalistischen Entwicklungsländern dringt in Bereiche und übernimmt heute von Anbeginn Aufgaben, wie das für die Entstehung des Kapitaliswichtiges Instrument hierzu ist die Ausbildung von
mus nicht typisch war."'"in
Kadern mit besonderer Verantwortung für die Be~ußtseinsbildung.~~

I .3 Entwicklungsstrategische Aussagen
Auffallend ist, daß entwicklungsstrategische und -politische Untersuchungen in
der DDR eine deutlich geringere Rolle als im Westen spielen. So zeigt eine Themenauswertung der Fachzeitschrift "asien, afrika, lateinamerika" (aala) von
1983-1994, daß weniger als die Hälfte der überregionalen entwicklungsbezogenen Beiträge solche entwicklungspolitischen Inhalts waren (vgl. Anhang B).
D.h., von acht bis sechzehn Beiträgen mit Entwicklungsthematik behandelten
zwischen zwei und sieben Artikel Fragen der Agrarentwicklung/nachwachsender
Rohstoffe, der Industrialisierung und des Technologietransfers, des Handels sowie der Bildungsplanung. Das gilt in noch stärkerem Maße für die auf Regionen
bezogenen Beiträge, die in der aala erschienen.
Zugleich sind Abhandlungen über sektorale Entwicklungsstrategien wenig detailliert bezüglich konkreter agrar- oder industriepolitischer "Lehren". Das überrascht
angesichts der Befürwortung einer starken Anwendungsorientiening der Ent"
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Reetz (1991): 12.
Friedländer (1986): 212; s.a. Jegzentis (1987).
Lewin (1986): 146f., Heilmann (1990): 798.
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wicklungsländerforschung.40Es besteht eine Disposition, sich nicht mit Spezifika
der Ausgestaltung aufzuhalten, sondern entwicklungspolitische Maßnahmen, wie
beispielsweise Agrarreformen, im Hinblick auf ihre Stoßrichtung als "bürgerlich"
oder "revolutionär-demokratisch" zu klassifizieren." Unter der Voraussetzung
dieser Grundunterscheidung wird ein aktiver Instrumenteneinsatz vergleichsweise summarisch befür~ortet.'~
Für diese Zurückhaltung bezüglich konkreter entwicklungsstrategischer Schlußfolgerungen können forschungsexterne Bedingungen maßgeblich gewesen sein.
Auf der Nachfrageseite ist zu vermerken, daß die entwicklungspolitische Zusammenarbeit in der DDR insgesamt eine geringe Rolle spielte und der Beratungsbedarf daher gering war." Gespräche mit diesbezüglich Forschenden stützen überwiegend diese Aussage. Politikberatung gehörte nicht zur Aufgabenstellung der
an den Universitäten oder an der AdW angesiedelten Wissenschaftler/-innen.44
Von diesen wurde Beratung, angeblich wegen mangelnder Aktualität ihrer Forschungen, nicht nachgefragt. Diejenigen, die am Institut für Internationale Beziehungen bzw. an der HFÖ, Sektion Außenwirtschaft, angesiedelt waren, erbrachten dagegen solche Dienstleistungen für das Außenministerium bzw. das Außenhandelsrninisterium. Es ist - auch aufgrund der Erfahrungen in anderen Ländern anzunehmen, daß dabei weniger die Entwicklungspolitik per se als die außenpolitischen oder außenwirtschaftlichenInteressen der DDR zu berücksichtigen waren.
Die organisatorische Anbindung des ZENTRAAL an das IIB - und nicht an die
AdW - unterstrich, daß die Entwicklungsländerforschung in der DDR für tagespolitische Zwecksetzungen verfügbar sein sollte, stand sie doch in auffälligem
Kontrast zu der organisatorischen Verankerung in anderen sozialistischen Ländem. In diesen Ländern, mit denen man in der "Multilateralen Problemkornmission 'Ökonomie und Politik der Entwicklungsländer"' zusammenarbeitete, lag die
Leitfunktion bei den nationalen Akademien der Wissenschaften.
"Dies lag einerseits im
Bezüglich der Angebotsseite vermuten Jegzenti~/Wirth~~:
mangelnden Zugang von Wissenschaftlern zu den relevanten Informationen bezüglich der praktischen Entwicklungspolitik der DDR begnindet. Andererseits
zeigte sich hier aber auch ein bewußtes oder unbewußtes Umgehen von praxisrelevanteren Themen, die dann quasi automatisch einer stärkeren Zensur unterworfen gewesen wären." Hier lassen die Gespräche darauf schließen, daß dieses
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Rathmann~Wünsche(1974): 725; Barthel (1989): 5.
Voigt (1988).
Z.B. Khalatban (1984): 337; Michalski/Michalski(1985): 815f.; Klein (1988).
SpangerfBrock (1987): 214; Reetz (1991): 11.
Hopfmann et al. (1992): 148.
JegzentidWirth (1991): 72.
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Vermeiden eher "unbewußter" Natur gewesen sein muß. Die Befragten widersprachen fast einhellig der Vorstellung, es habe eine Feinsteuerung von außen in
der Wahl von Themen oder eine laufende Zensur von Veröffentlichungen gegeben. Vielmehr wurde der vergleichsweise hohe Grad an Selbstbestimmung in der
Bearbeitung des Gegenstandes hervorgehoben, um damit explizit den im Westen
herrschenden - und daher auch bei der Autorin vermuteten Vorstellungen von
allgegenwärtiger Steuerung entgegen~utreten.'~
Die Zurückweisung der Vorstellung von einer allgegenwärtigen Steuerung scheint
nicht zuletzt deshalb glaubwürdig, weil die Betreffenden sich mit der gegenteiligen Auskunft von manchen Veröffentlichungen distanzieren könnten, die sie
heute selbst kritisch sehen. Das schließt m.E. nicht aus, daß es Fälle von Zensur,
etwa bei der aala, gab, oder daß wissenschaftlichen Einrichtungen "vielfach Forschungs- und Publikationsaufgaben über den Zentralen Plan aufgeherrscht [wurden], die seinen eigentlichen Aufgaben nicht entsprachen"." Selbst im letzten Zitat wird cher die !nrinspruchnahrne für wissenschaftsexterne Aufgaben beklagt
als permanenter Eingriff in die konkrete Bearbeitung von Themen. Zusamrnengenommen widerspricht dies Darstellungen, wonach eine auf Dauer gestellte
Feinsteuerung von oben zumindest versucht wurde.48
Als Begründung für solche Freiheiten wurde häufig der "Nischencharakter" der
wissenschaftlichen Beschäftigung mit Entwicklungsländern angeführt. Daß die
Freiräume dennoch nicht ausgetestet wurden, lag nach Auskunft der Betreffenden weniger an offenen Pressionen als an Selbstzensur. Deren Motive waren
vielfältig: Sie reichten von der Vermutung, daß durch wissenschaftliche Veröffentlichungen sowieso nichts zu erreichen sei und man sich den Ärger sparen
könne, bjs zu der Befürchtung, daß der Kollegenkreis ungehalten reagiert oder

-

46

47

48

Drastische Fälle, wie Ende der 70er Jahre die Abberufung eines aala-Chefredakteurs
wegen einer kritischen Rezension, scheint vor allem dem starken Einfluß von Einzelpersonen zuzuschreiben. Sie konnten solche Relegationen betreiben, nicht weil
der Anlaß systemfeindliche Haltungen erkennen ließ, sondern weil sie sich persönlich angegriffen fühlten. Der von der Sanktion Betroffene ließ sich an eine weniger
exponierte Stelle an der AdW versetzen.
Hopfrnann et al. (1992): 147.
Reetz (1991): 12; Hafez (1995): Kap.2.3. Auffällig abweichend wirkt die dramatische Darstellung Domdeys (1994): 2, derzufolge ein Leben unter ständiger Androhung von "Überprüfungen [...I, hochnotpeinliclien Vorladungen, ja Parteistrafen" zu
führen war. Ob die stromlinienfömigen Publikationen von Domdey, Inhaber eines
Lehrstuhls für Weltwirtschaft an der HUB, aus Repression und Zwang resultierten,
muß an dieser Stelle offen bleiben, Domdey (1984): 222ff., Anhang: "Publikationen
des Autors (1953-1983)".
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die eigenen Assistenten und Studierenden dadurch Nachteile erleiden könnten.
Wissenschaftsinterne Gründe für die entwicklungspolitische Abstinenz könnten
darin liegen, daß die kognitiven Weichenstellungen, die - vereinfacht gesagt - mit
der Imperialismustheorie und der Kolonialgeschichtsschreibungmarxistisch-leninistischer Provenienz gegeben waren, nur geringen Raum für diesbezügliche
Schlußfolgemngen ließen. Dies ergibt sich aus dem Zusammenwirken von zwei
Momenten: Erstens wird Entwicklung als Befreiung aus einer übermächtigen
neokolonialen Ausbeutung verstanden und erfordert eine umfassende sozialökonomische Transformation. Sie ist als säkularer Prozeß vorzustellen, für den allgemein keine Detailschritte oder Strategieempfehlungen in mittelfristiger Perspektive gegeben werden können. Zweitens bedingt die zentrale Stellung der Systemfkage, daß einer Entwicklungspolitik, die unterhalb der Systemfkage ansetzt,
das Verdikt "eindimensional" oder oberflächlich droht.4*
Keine Rolle gespielt haben dürfte dagegen eine in der westlichen Literatur häufig
anzutreffende Reflexion, die in der Konsequenz zu entwicklungspolitischer Zurückhaltung führt: sie stößt sich daran, daß die wissenschaftliche Beschäftigung
mit Fragen nationaler Entwicklung häufig nur Begleitung und theoretische Ratifizierung dessen ist, was den jeweiligen Regierungen wirtschafts- und außenpoli. ~ ~ solche Kritik ist in DDR-Publikationen nicht antisch opportun e r s ~ h e i n tEine
zutreffen, im Gegenteil. Die "Einheit" von außenpolitischem Interesse ("Menschheitsproblem Friedenssicherung"), wirtschaftlichen Verbindungen ("gegenseitiger Nutzen") und Entwicklungszusammenarbeit ("Solidaritäts- und Freundschaftsdienste") in der Entwicklungszusammenarbeit der DDR wurde ausdrücklich unterstüt~t.~'
Insofern die wissenschaftsexternen Gründe mit der Wende weggefallen sind,
könnte ein Vergleich mit den Beiträgen und Initiativen nach der Wende zeigen,
ob diese entwicklungspolitische Zurückhaltung auf das oben skizzierte kognitive
Profil der Entwicklungsländerforschung in der DDR zurückzuführen ist. Das soll
am Ende des nächsten Abschnittes geschehen. Dort wird auf die Selbstdarstellun49

5'

Zur Vorstellung von Entwicklung als umfassender, säkular sich vollziehender Transformation vgl. Politische Ökonomie (1986): 797f., Schmidt (1986b): 16f., Stier (1986):
35, Schatter (1988): 137f. Den Vorwurf der Eindimensionalität formuliert explizit
Breetzmann (1988): 111, in bezug auf die Alternative von importsubstituierendervs.
exportorientierter Industriaiisiemng, die auch in der westlichen entwicklungsökonomischen Literatur Kritik hervorrief. Daß allen entwicklungsstrategischen Überlegungen die Systemfrage vorgelagert sei, war Lehrbuchwissen vgl. Politische Ökonomie
(1986): 81 lff.
Z.B. Paech et al. (1972).
Z.B. Winter (1989).
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gen des Faches in der Nach-Wende-Zeit sowie entwickiungspolitische Initiativen
eingegangen, um ihnen auch Hinweise auf die Spezifika regionalwissenschaftlicher
im Unterschied zu monodisziplinärer Entwickiungsländerforschung zu entnehmen.

2 Entwicklungsländerbezogene Forschungen im Vergleich
Im letzten Abschnitt wurden Beiträge mit Entwicklungsländerbezug ohne Unterscheidung bezüglich der disziplinären Herkunft zitiert. Denn wie bereits erwähnt,
fand entwicklungsländerbezogene Forschung und Lehre nicht nur an den regionalwissenschaftlichen Sektionen in Leipzig, Rostock und Berlin statt. In größerem Umfang gab es sie auch an den wirtschaftswissenschaftlichen Sektionen der
betreffenden Universitäten, so an der HUB mit ihrem intersektoriellen Arbeitskreis "Weltwirtschaft, Weltfrieden, Ökonomie der Entwi~klungsländer",~~
oder
bezogen auf die in den 80er Jahren virulente Schuldenkrise am Lehrstuhl Valuta3!:0~0nie.~'
Außeruniversitäre Forschung dazu gab es in bedeutenderem Umfang
am Institut für Internationale Beziehungen (IIB) Potsdam-Babelsberg, bei dem
der ZENTRAAL angesiedelt war;
- an der Hochschule für Ökonomie Karlshorst (Sektion Außenwirtschaft: Institut für Ökonomik der Entwicklungsländer, I~ÖE);
- an der Akademie der Wissenschaften (Abt. Allgemeine Geschichte) sowie
- am Institut für Internationale Politik und Wirtschaft (IPW). Das IPW fiel allerdings nicht in den Zuständigkeitsbereich des ZENTRAAL, weil seine Aufgabe in der Ost-West-Dimension lag, so daß man sich mit Entwicklungsländern
vorrangig im Zuge einer Beobachtung der "imperialistischen Länder" in der
Dritten Welt beschäftigte.
-

Deshalb wurden Beiträge zur Entwicklung asiatischer, afrikanischer und lateinamerikanischer Länder weder ausschließlich in den drei Fachorganen "aala",
"Jahrbuch für Asien, Afrika, Lateinamerika" und "Studien für Asien, Afrika, Lateinamerika" veröffentlicht, noch waren diese auch nur vorrangig Publikationsorgane für die Regionalwissenschaften i.e.S. Sie waren dieses für die Entwicklungsländerforschung insgesamt, obwohl sie vor der Wende nicht so genannt
wurde. Ein weiteres Fachorgan bildete das "Economic Quarterly" des 1fÖE
Karlshorst (dt.: Wissenschaftliche Beiträge), das nicht zuletzt deshalb englischsprachig veröffentlicht wurde, um in Austausch mit Bibliotheken der betreffen-
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den Länder treten zu können. Und es finden sich entsprechende Veröffentlichungen in anderen wissenschaftlichen Organen, so in den "IPW-Forschungsheften"
in der "Wirtschaftswissenschaft",s5der "DDR-Außenund "IPW-Beri~hten'',~~
wirtschaft", der "Deutschen Außenpolitik", der "Einheit" oder in der jeweiligen
"Wissenschaftlichen Zeitschrift" der Universitäten und Hochschulen, an denen
Forschungen zu Entwicklungsländern stattfanden.
Nach den Gesprächen zu schließen, gab es zwischen diesen Publikationsorganen
keine ausgeprägten Prestigeunterschiede. Von der aala durfte man annehmen,
daß sie von allen im Entwicklungsländer-Bereich Forschenden gelesen wurde.
Da es jedoch, wie gleich ausgeführt werden wird, nicht üblich war, explizit Bezug aufeinander zu nehmen, entfiel weitgehend die dokumentierte Rückmeldung
darüber, wie viele Kollegen die betreffende Publikation wahrgenommen hatten.
Insofern bot die aala auch keinen bevorzugten oder begehrten VeröffentlichungsOrt. Vielmehr schien es von persönlichen Beziehungen, "Drähten", abzuhängen,
wo man die eigenen Beiträge plazierte.

2.1 Das Phänomen der Ressortforschung
Geplant waren an dieser Stelle ursprünglich zwei vergleichende Fallstudien, etwa
zu Bildung und Agrarentwicklung, um herauszufinden, ob sich eine regionalwissenschaftliche Herangehensweise abzeichnete. D.h., es sollte die asienwissenschaftliche Behandlung mit der entwicklungssoziologischenbzw. -ökonomischen
Behandlung dieser Themen kontrastiert werden. Davon mußte jedoch aus methodischen Gründen abgesehen werden. Die Gmndgesamtheit der zu vergleichenden Beiträge wäre zu klein. Abgrenzbare Themen wurden immer nur von
sehr wenigen, manchmal sogar nur einzelnen bearbeitet.
So stammen im Bereich Bildung/Humankapital oder Agrarreformen/-strategie
die ganz überwiegende Zahl der entwicklungsökonomischen Beiträge von einer
Wissenschaftlerin bzw. einem Wissenschaftler an der HfÖ. Dasselbe gilt auf der
regionalwissenschaftlichen Seite. Die betreffenden Asienwissenschaftler waren
auf bestimmte Themen innerhalb ihrer Region spezialisiert, 2.B. auf sicherheitsund bündnispolitische, schichtensoziologische oder religionswissenschaftliche
Themen. Zum Komplex Bildung oder Landwirtschaft gab es nur wenige regio-
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Z.B. Kannapin et al. (1985b), Höhme et al. (1988): Kap.V, KannapinICzaya (1989)
bzw. Schilling (1985), Schmidt (1985), Czaya (1986), Autorenkollektiv (1988),
Plener (1988), Tietz (1989).
Z.B. Flechsig (1985), Klenner (1986), Klenner/Röbel(1988),Jordan (1989).
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nalwissenschaftliche Beiträge", bzw. es überwogen verstreute Bemerkungen im
Zusammenhang geschichtlicher Gesamtdarstellungen." Die Ergebnisse einer
solch vergleichenden thematischen Fallstudie wäre demnach m stark von den
Personen abhängig, die für das betreffende Thema zuständig waren. Und eine
Untersuchung der wichtigsten entwicklungsrelevanten Themen würde den hier
gesteckten Rahmen sprengen.
Doch ist der Umstand, daß ein solcher Vergleich aus den genannten methodischen Gründen unterbleiben muß, selbst aufschlußreich. Er deutet darauf hin, daß
die Forschung in hohem Maße als Ressortforschung betrieben wurde. Hierunter
soll verstanden werden, daß es personengebundene Zuständigkeiten für die Bearbeitung bestimmter Themen gab. Die Zuständigkeit erwarb man sich üblicherweise
mit den Qualifizierungsarbeiten im Rahmen der Dissertationen A oder B. Das eigene "Ressort" scheint dabei sowohl Verpflichtung gewesen zu sein, dieses Thema
auf Anfrage jederzeit vertreten zu können, als auch Garantie, in diesem Bereich einen relativ unangefochtenen Vertretungsanspruch erheben m dürfen.
Eine solche Wissenschaftsorganisation vermeidet Redundanz und Konflikt, wie
sie aus der Doppelforschung resultieren können. Dafür gibt es erstens ökonomische und zweitens politische Gründe, wenn man, wie in der DDR, die Wissenschaft als Teil einer Organisation begreift, die in sich zwar gegliedert ist, aber in
der alle Teile einer einheitlichen Zwecksetmng folgen.'8
Erstens kann es dann aus "betriebswirtschaftlicher" Perspektive effizient erscheinen, die betrieblichen Funktionen allenfalls zwei- oder dreifach zu besetzen, in
der "Firma Wissenschaft" also die Zuständigkeiten für abgrenzbare Themen auf
wenige Personen zu verteilen. Denn wenn Entlassung nicht möglich ist, kann es
betriebswirtschaftlich sinnvoller sein, neue Tätigkeiten zu erfinden, als zu viele
Betriebsangehörige mit derselben Tätigkeit zu beschäftigen: Kompetenzgerangel,
Demotivation u.a.m. wären die erwartbaren Folgen.
Ein weiterer naheliegender Grund für die Vermeidung von Konflikt war zweitens
die politische Einbindung des Wissenschaftssystems in der DDR. Die Idee eines
kognitiv autonomen Wissenschaftssystems war hier fremd, und zwar nicht nur
'".B.

''

Lewin (1986); Brustinow (1986); Jung (1981); Heidrich (1988).
Z.B. Schaller/Weidemann (1987): 655; HafnerIHerzog (1988): 293f. U. 309f. In
manchen asienwissenschaftlichen Gesamtdarstellungen sind die Themen Bildung
und Agrarentwicklung sogar auffallend randständig. Dagegen wird die - in den 60er
und 70er Jahren übliche - Gleichsetzung von Industrialisierung und Entwicklung
akribisch nachvollzogen, so bei Heidrich (1989): 189ff. und passim.
Der Aspekt der Organisationsfönnigkeit der Wissenschaft in der DDR wird ausführlicher im Forschungsbencht der Arbeitsgruppe Wissenschaften und Wiedervereinigung der BBAW dargestellt. vgl. Kaube (1998).
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den Angehörigen des politischen Apparates, sondern, wie es scheint, auch den
Angehörigen des Wissenschaftssystems selbst. Unzählige wissenschaftliche Beiträge kennen als Literaturangaben nur die Werke der Klassiker und Parteidokumente. Aussagen von Politikern, insbesondere der Regierungsspitze, werden wie
(geteilte) wissenschaftliche Aussagen behandelt und als Belege zitiertSs9
Wie bereits angedeutet, ging aus den Gesprächen hervor, daß die Zahl der sog.
Schubladenarbeiten im Bereich der Entwicklungsländerforschung gering war.60
Als Begründung wurde vermutet, daß dieser Wissenschaftsbereich zu unwichtig
war, zu sehr Nischencharakter hatte, um der dauernden Gängelung für Wert befunden zu werden." Eines der wenigen, mir bekannt gewordenen Beispiele dafür,
daß ein Limit der gegebenen Spielräume erreicht werden konnte, ist die Wahl eines Gebietes wie die Bevölkerungsforschung. Sie stand von vornherein im Verdacht, biirgerlich alias Malthusianisch zu sein.62Allerdings wurde diese Forschung nicht unterbunden, sondern unter Dauerbeobachtung gestellt.
Damit sind zwei wichtige Gründe für das Phänomen der Ressortforschung genannt, also die Vermeidung von Redundanz und Konflikt durch personale Zuordnung bzw. Aneignung wissenschaftlicher Themen. Doch damit sind nur zwei der
Wissenschaft extern gesetzte Bedingungen für die Wahl und den Zuschnitt wis59

60
6'

62

SOlautet das erste von drei Zielen des Standardlehrbuchs für Politische Ökonomie
(1986): 5, "die Studierenden an die Werke von Marx, Engels und Lenin sowie an die
Dokumente der KPdSU, der SED und anderer kommunistischer und Arbeiterparteien heranzuführen [...]." Und der seit 1983 geltene Studienplan für die Regionalwissenschaften formuliert im Eingangspassus: "Das Studium der Regionalwissenschaften als verpflichtender Aufirag der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei ist darauf gerichtet, bei den Studenten die Befähigung und Bereitschaft herauszubilden, [...] alle Aufgaben von der Position des Marxismus-Leninismus in der Einheit seiner Bestandteile zu lösen, den Marxismus-Leninismus und die
Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands jederzeit und unter allen Bedingungen entschieden zu vertreten [...]."Studienplan (1983): l .
Vgl. auch Reetz (1991): 22.
Bezeichnend dafür ist die gesprächsweise mitgeteilte Information, daß der
ZENTRAAL dazu überging, zwei Pläne anzufertigen: eine Kurzfassung ohne die
altorientalischen und rein philologischen Fächer, die für die Absegnung im ZK bestimmt war, und eine Langfassung mit den besagten Fächern, an der sich die wissenschaftsinteme Planung orientierte. Dies geschah im Einvernehmen mit dem zuständigen Vertreter im ZK. Dieser hatte ein Interesse, den perspektivisch zugunsten der
gegenwartsonentierten Fächer verzerrten Forschungsplan reibungslos durchsetzen
zu können, auf seiten des ZENTRAAL bestand das Interesse, die inkriminierten
Fächer vor mutwilligen Eingriffen zu schützen.
Khalatban (1991).
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senschaftlicher Fragestellungen bezeichnet. Beide - der Eigenlogik wissenschaftlicher Forschung nicht unbedingt angemessene - Perspektiven haben vermutlich
nur dann Durchsetzungschancen, wenn sie dem wissenschaftlichen Selbstverständnis nicht völlig zuwiderlaufen. Die Aussagen, wonach es die im Westen
immer vermutete Zentral- und Detailsteuerung der Forschung nicht gab, deuten
darauf hin. Es bedurfte nicht dauernder Androhung, Ressourcen zu entziehen
b m . politisch Mißliebiges zu sanktionieren, um eine auf Konsens gestimmte Entwicklungsländerforschung hervorzubringen. Die Konsensbildung war epistemologisch, in der Wahrheitsauffassung des dialektischen Materialismus begründet.
Die Vermeidung von Redundanz und Konflikt durch eindeutige Zuordnung von
Themen und Personen bedeutet spiegelbildlich, daß die Varietät der Forschungsergebnisse minimiert wird. Dies wurde keineswegs als ein dem wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß hinderliches Moment betrachtet. Unterschiedliche Positionen mußten in einer theoretisch hochintegrierten Gesellschaftswissenschaft irritieren, war doch davon auszugehen, dal? man dieselbe dialektisch-rnaterialistische Methode anwandte und politische Grundüberzeugungen teilte. Geringe Varietät der wissenschaftlichen Deutungen, Bestätigung des bereits Gewußten bzw.
des bei den Klassikern bereits Ausgeführten, müssen aus dieser Perspektive geradezu als Gütesiegel erfolgreicher Forschung erscheinen. Entsprechend wird die
wissenschaftliche Aufgabenstellung für eine Neuauflage des Lehrbuchs "Politische Ökonomie des Kapitalismus" (1986, S. 6) wie folgt beschrieben: "Es wurde
versucht, stets ausgehend von den Erkenntnissen der Klassiker des MarxismusLeninismus, Antworten auf die neu herangereiften Probleme logisch in das
Theoriengebäude der politischen Ökonomie des Kapitalismus zu integrieren, statt
etwa einige Kapitel über neue Erscheinungen der kapitalistischen Wirtschaft der
herkömmlichen Struktur der marxistisch-leninistischen politischen Ökonomie hinzuzufügen. Die Ansprüche an die Studierenden sind dabei zwangsläufig gewachsen." Der letzte Satz bezieht sich auf a ~ ~ s n a h s l alle
o s Studierenden in der DDR,
denn dieses Lehrbuch begleitete das von allen zu absolvierende Grundstudium.
Umgekehrt lassen auf diese Norm, den wissenschaftlichen Konsens zu suchen,
auch die von DDR-Beobachtern vorgelegten Interpretationen der Theoriebildung
im westlichen Wissenschaftssystem schließen. Die im Westen herrschende Pluralität der Ansätze konnte im Ideellen als jene "Widersprüchlichkeit" erscheinen,
die das sozioökonomische System der "imperialistischen Länder" überhaupt
kennzeichnet und seine welthistorische Obsoletheit anzeigt." Entsprechend wird
63

SOSpiegel (1986): 396 in seiner durchaus instruktiven Auseinandersetzung mit der
nichtmarxistischen Entwicklungssoziologie: "Die ideologisch-theoretische Differenzierung und der in manchen Fällen vollzogene Bmch [...I verweisen auf die tiefe
Krise, in die die bislang vorherrschenden modernisierungstheoretischen und struk-
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die gleichzeitige Anerkennung unterschiedlichster Theorien und Strategien in der
Entwicklungsländerforschung als Widerspiegelung der heterogenen Interessen
im Kapitalismus,6" der Undurchsichtigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse6'
oder als mangelnde ideologische Orientierung im nationalen Kampf um Unabhängigkeit gedeutet.66
Der Norm der Konsensfindung wurde der Boden durch das gemeinsame Paradigma des Marxismus-Leninismus bereitet, spezifischer durch den im ersten Abschnitt dargestellten Horizont der Imperialismustheorie und der Kolonialgeschichtsschreibung, in dem alle Entwicklungsländerforschung stattfand. So ergaben sich auch aus den Gesprächen keine Anzeichen für ausgeprägte fachspezifische Identitäten der Politökonomen/-innen einerseits, der Regionalwissenschaftler/-innen i.e.S. anderer seit^.^' In bezug auf den Kollegenkreis war eine solche
differenzierende Wahrnehmung nicht vorhanden, und die eigene Identität entsprang eher persönlichen Neigungen als verallgemeinerbaren Faktoren. Für diese
Homogenität spricht außerdem, daß die Veröffentlichungen eher entsprechend
den persönlichen "Drähten" zu einer Redaktion als entsprechend der Reputation
des betreffenden Organs in einer fachspezifischen community plaziert wurden.
Und schließlich wird vor dem Hintergrund der Unterstellung eines geteilten
Konsensus verständlich, warum die Bezugnahme aufeinander, das gegenseitige
Sich-Zitieren eher die Ausnahme war.
Zur Konsensfindung trug auch die Lehre bei. Wie bereits erwähnt, erhielten alle
Studierenden in der DDR vor ihrer eigentlichen Fachausbildung eine Ausbildung
in marxistisch-leninistischer Philosophie, Politischer Ökonomie und Wissenschaftlichem Kommunismus. In den regionalwissenschaftlichen Studiengängen
war als "Fundament" ein "marxistisch-leninistisches Grundlagenstudium in einer

"
65

67

turfunktionalistischen Konzeptionen Ende der sechzigerlAnfang der siebziger Jahre
gerieten, als die Völker und Staaten der 'Dritten Welt' immer stärker und auch erfolgreicher um die Überwindung des Systems neokolonialer Abhängigkeit und Ausbeutung zu ringen begannen." Auffallend ist, daß primär außerwissenschafiliche
Gründe fur innerwissenschaftliche Vorgänge (wie die Ablösung eines Paradigmas
durch andere) angegeben werden.
Flechsig (1985).
Schatter (1988).
HöppIRobbe (1983): 181ff
Antworten auf die Frage nach der eigenen wissenschaftlichen Identität - eine Frage,
die im Gespräch nicht selten Überraschung und anfängliche Ratlosigkeit hervomef sind zu unterscheiden von dem Muster, das sich m.E. den Texten und verschriftlichten Auseinandersetzungen abnehmen läßt. Im nächsten Abschnitt wird argumentiert,
daß sich darin doch so etwas wie ein Spezifikum regionalwissenschaftlicher Entwicklungsländerforschung abzeichnet.
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Dieses Grundstudium in MI, nahm laut Studienerweiterten Form" vorge~ehen.~~
plan einen nahezu doppelt so hohen Anteil an der Gesamtstundenzahl der Studierenden ein wie die multidisziplinären Regi~nalstudien.~~
D.h., die allgemein marxistisch-leninistische Lehre diente als eine vereinheitlichende Plattform, von der
ausgehend erst die Besonderheiten der jeweiligen Region ins Gesichtsfeld traten.
Diese Ausbildung ebenso wie die sorgfältige Selektion der Studierenden70deuten
vorderhand auf die spätere Verwendung als Reisekader hin. Dazu bedurfte es
ideologisch gefestigter Absolventen und Dozenten, die auf der gemeinsamen Basis ihre Ressorts pflegten.
Allerdings lassen Selbstdarstellungen des Faches auch darauf schließen, daß mit
der marxistisch-leninistische Grundausbildung geradezu ein Gegengewicht zu regionalspezifischen Studien gebildet werden sollte. In der Homogenisieningstendenz wird zugleich ein Spannungsverhältnis sichtbar, auf das die politökonomische Ausbildung "in erweiterter Form" eine Antwort sein konnte. Das legen 2.B.
die Darstellungen von Reetz7'undJegzenti~/Wirth'~
nahe, wenn sie das eigenständige Profil der Regionalwissenschaften bzw. der Entwicklungsländerforschung
betonen. Mit "Eigenständigkeit" wird dabei eine größere Sachnähe bezeichnet,
die die Regionalwissenschaften gegenüber den marxistisch-leninistisch stärker
integrierten Gesellschaftswissenschaftenauszeichnen soll.
2.2 RegionaIwissenschaj2liche versus monodisziplinäre
Entwicklungsländerforschung
Daß die allgemeine Theorie des Marxismus-Leninismus und auf bestimmte Regionen bezogene Analysen in einem Spannungsverhältnis gesehen werden konnten,
wurde bereits im Zusammenhang mit der Einrichtung regionalwissenschaftlicher
Sektionen Ende der 60er Jahre angedeutet." Ende der 8Oer Jahre ist dieses Spannungsverhältnis noch einmal dokumentiert. Der dabei zutage tretende Dissens ist
um so auffälliger, als er der ansonsten gepflegten Nicht-Bezugnahme auf die
Kollegen und Vermeidung öffentlich ausgetragener Debatten widersprach.
Unter monodisziplinärer Entwicklungsländerforschung wird im folgenden grosso
modo die Forschung außerhalb der regionalwissenschaftlichen Sektionen und der

"

Studienplan (1983): 11.

" Vgl. Kapitel 3.

'' Reetz (1 991): 2.
"

Reetz (1 991): I, 1.

'*Reetz (1 991): 72f.
'' Vgl. Fn. 4.
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AdW verstanden. Sie ist organisatorisch identifizierbar. Das IIB betrieb eine
außenpolitisch orientierte Entwicklungsländerforschung, die HfÖ eine außenwirtschaftlich orientierte. Die organisatorische Identifizierbarkeit weist darauf
hin, daß für diese Orientiemng nicht rein wissenschaftsintern begründete Spezialisierungen verantwortlich sind, sondern auch die Zuweisung von Dienstleistungsfunktionen: Sie sollten v.a. Politikberatung leisten. Die Lehre nahm daneben eine im Vergleich zur Universität bzw. zu den Regionalwissenschaften weniger gewichtige Rolle.
In einem von mehreren Diskussionsbeiträgen, die die aala abdruckte,'%tisieren
Entwicklungsökonomen der HfÖ die Regionalwissenschaften, v.a. die Grundfiagen-Abteilung der Leipziger Sektion für Afnka-/Nahostwissenschaften: "Aus
dieser Unsicherheit [der quantitativen und qualitativen Einschätzung des in den
Entwicklungsländern vorhandenen Kapitalismus] resultiert dann nicht selten die
Neigung, den genannten Problemkreis im Ergebnis langjährigen regionsspezifischen wissenschaftlichen Befassens mit der Materie undloder als Resultat eigener durch die praktische Tätigkeit in einer dieser Regionen gewonnener Erfahrungen überwiegend z.B. in einer 'lateinamerikanisch-ostasiatischen' oder mehr
'schwarzafiikanischen' Perspektive zu betrachten und kognitiv zu erarbeiten.“'^
Der Angriff richtete sich deshalb primär auf die Leipziger Sektion, weil diese in
den Regionalwissenschaften eine (informelle) Leitfunktion hatte. Das wurde
nicht zuletzt dadurch begünstigt, daß sie als einzige Sektion einen Bereich
"Grundfragen der nationalen Befreiungsbewegung" aufwies, der in der Theoriebildung eine federführende Rolle ~pielte.'~
Bemerkenswerterweise wird den "regionsspezifisch" Forschenden von der HfÖ
eine theoriekonservative, ja dogmatische Haltung vorgeworfen. Sie würden teilweise noch immer Schlußfolgemngen über die "Perspektivlosigkeit des Kapitalismus" ziehen, im Widerspruch zu einer "Realität", in der "de[r] Kapitalismus in
den Entwicklungsländern zur Reife" gelangen kann.77Selbstverständlich ging die
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Sie gingen großteils auf eine 1988 von der Leipziger Sektion initiierte Konferenz zurück, die bereits stattfindende Diskussionen zusammenführen sollte. Dem Beitrag
von Hopfinann/Schilling (1988) hatte die aala-Redaktion eine Anmerkung beigefügt, in der "[ilm Interesse der Fortsetzung der im Gange befindlichen Diskussion
[...J um die Zusendung von Beitr2genugebeten wird, m.W. ein Novum, das den mit
dem Neuen Denken in der UdSSR zusammenhängenden Umbruch ankündigt.
Schmidt (1989) und Block (1989) sind erste Reaktionen auf diese Aufforderung.
Faulwetter et al. (1989): 414.
Vgl. MährdelIKrause (1985); Hopfmann et al. (1992).
Faulwetter et al. (1989): 415.
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These von der "Perspektivlosigkeit des Kapitalismus" mit der herrschenden
Lehre konform, die von der H ~ Ö
ventilierte These dagegen nicht.
Damit wird eine überraschende Konfliktlinie zwischen Entwicklungsökonomie
einerseits, in den Regionalwissenschaften angesiedelter Politischer Ökonomie
andererseits sichtbar. Der Vorwurf lautet zugespitzt, daß zumindest Teile der Regionalwissenschaften bestimmte Ländererfahrungen gar nicht registrierten, sondem den je eigenen Lände~-fall'~
verabsolutierten, um das Lehrbuch-Diktum zu
stützen, kapitalistische Entwicklung könne in ehemaligen Kolonien lediglich zu
deformierten Strukturen führen. Sollte dieser Vorwurf im Ansatz zutreffen, dann
wäre der Anspruch der Regionalwissenschaften, ein eigenständiges Profil dank
sachhaltiger Forschung hervorgebracht zu haben, deutlich relativiert. Dabei spielt
keine Rolle, daß in diesem Vorwurf die Regionalwissenschaften vorderhand systemkonformer erscheinen, sondem daß sie wissenschaflliche Forschung auf einem Gebiet vernachlässigten, für das sie zuständig waren und wo die Empirie zumindest initieren mußte.
Anhand einiger ausgewählter Beiträge soll deshalb untersucht werden, ob diese,
erst Ende der 80er Jahre öffentlich ausgetragene, Debatte einen unerwarteten Unterschied zwischen monodisziplinärer Entwicklungsländerforschung einerseits,
regionalwissenschaftlicher Entwicklungsländerforschung andererseits signali~ i e r t . 'Diese
~
inhaltlich-thematische Analyse muß die geplanten - und aus 0.a.
Gründen verworfenen Fallstudien ersetzen.
Die Debatte kreiste um drei zusammenhängende Fragens0:Ist der in den Entwicklungsländern sich herausbildende Kapitalismus ein "abhängiger" oder ein "ge-

-

'*
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Und dabei ist zu beachten, daß erfolgreich sich entwickelnde Länder wie die
ASEAN-Staaten lange nicht zum Gegenstandsbereich der Entwicklungsländerforschung gehörten (vgl. Text zu Fn. 10) oder auch so differenziert sich entwickelnde
Länder wie Brasilien wegen logistischer Schwierigkeiten (Lebenshaltungskosten,
fehlende traditionelle Beziehungen) kaum aus eigener Anschauung bekannt waren.
Von einigen Gesprächspartner ist diese Debatte um die Formationstheorie und ihre
Schlußfolgemngen f i r das Potential kapitalistischer Entwicklung als eine Auseinandersetzung Karlshorst - Leipzig dargestellt worden: Es habe sich dabei um einen
persönlich gefärbten Konflikt zwischen Ökonomen gehandelt. Dieser Einschätzung
wird hier nicht gefolgt, und zwar nicht, weil die faktische Richtigkeit dieser Aussage
bezweifelt wird, sondem weil sie m.E. zu kurz greift.
Vgl. dazu die konzise Darstellung bei Gnenig (1985): 765. Das Referat stützt sich
auf die Beiträge von Kannapin et al. (1985b), Grienig (1985). Khalatbari (1986),
ders. (1989), Spiegel (1987), Hopfmann/Schilling (1988), Robbe (1989), Schilling
(1989) einerseits, auf die Beiträge von FaulwetterMoffinann (1983), Müller-Bülow
(1988), Faulwetter et al. (1989), Schmidt (1989) andererseits. Außerdem wurde der
Konferenzbericht von Michalski et al. (1989) und die informative Darstellung
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wöhnlicher" Kapitalismus? Wirkt der sich herausbildende Kapitalismus eher
konservierend oder letztlich destruktiv auf die Mehrsektorenwirtschaft, das Ensemble der vorkapitalistischen und rudimentär kapitalistischen Produktionsweisen? Hinter diesen beiden esoterischen Fragen der Forrnationstheorie stand letztlich die Frage, ob Unterentwicklung durch kapitalistische Entwicklung nur graduell vermindert oder ob sie überwunden werden kann.81Diese Frage war, so ist
der Debatte zu entnehmen, von eminenter außenpolitischer Bedeutung: Wird das
Potential zur Überwindung der Unterentwicklung schwach eingeschätzt, so ist ausgehend von einer langandauernden Koexistenz - nach wie vor der Systemgegensatz eine außenpolitische Handlungsmaxime. Wird das Potential des kapitalistischen Entwicklungsweges dagegen höher eingeschätzt, dann sollte man sich
außenpolitisch und außenwirtschaftlich pragmatisch verhalten, z.B. die Systemfrage im Hinblick auf Debatten um die Neue Weltwirtschaftsordnung möglichst
in den Hintergrund stellen.
Die eine - und in der Tat größere - Seite wurde von Mitgliedern der regionalwissenschaftlichen Sektionen in Leipzig und Berlin (sowie dem Institut für Demographie an der HUB), des Zentralinstituts für Geschichte der AdW und des IPW
vertreten. Sie beantwortete die obengestellten Fragen im jeweils ersteren Sinne:
Der Kapitalismus in Entwicklungsländern ist eine durch den Kolonialismus deformierte und in der gegenwärtigen Weltwirtschaft ständig reproduzierte Version
des altbekannten Kapitalismus. Allerdings wirkt der Kapitalismus in der Dritten
Welt so deformierend und zugleich konservierend in bezug auf die vorkapitalistischen Produktionsweisen, daß das daraus entstehende Unterentwicklungssyndrom einer eigenständigen Politischen Ökonomie und Soziologie der Entwicklungsländer bedarf. Nationale kapitalistische Entwicklung kann deshalb im Regelfall nicht zur Überwindung der Unterentwicklung führen. Vielmehr bedarf es
dazu tiefgreifender Reformen wie es das Konzept der "Neuen Weltwirtschafts-
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entwicklungstheoretischer Schulen von JegzentisIWirth (1991) herangezogen. Das
Vehikel, das diese Debatte beförderte, war das in der Sowjetunion propagierte Neue
Denken, das klingt u.a. im Konferenzbericht von Heßke (1989) an.
Sie war - wohl nicht zufällig - auch auf internationalen Konferenzen der östlichen
Hemisphäre ein Thema: So ist dem Protokoll der 10. Plenartagung der "Multilateralen Problemkommission von Akademien der Wissenschaften sozialistischer Länder"
zu entnehmen, daß dort (in einem Vortrag des bulgarischen Vertreters) "eine Auseinandersetzung mit der These [erfolgte], daß man sich heute von der Theorie der
Gesellschaftsformationen trennen müsse." Übergangslos stellt das Protokoll dann
aber fest: "Im Gegenteil sei die Analyse von Formationsfragen notwendiger dem je,
auch für die Frage des gesellschaftlichen Fortschritts." ZENTRAAL (1989): 3.
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ordnung" b m . seine realsozialistische Variante, die "Internationale ökonomische
Sicherheit", vorsehen.
Dieser Seite, die an die bisher vertretenen Lehren anschloß und für moderate
Weiterentwicklung der Kategorien plädierte, stand das Institut für Ökonomik der
Entwicklungsländer der H ~ Ögegenüber. Es plädierte dafdr, die Entwicklungsproblematik innerhalb einer einheitlichen Politischen Ökonomie des Kapitalismus zu betrachten. Damit näherte man sich, z.T. explizit, einem Weltsystem-Anatz,^^ der in Chronologie ("nachholende Entwicklung") auflöst, was in der marxistisch-leninistischen Orthodoxie als Formation ("abhängige Mehrsektorenwirtschaft") thematisiert wird. Der Gegensatz zwischen beiden ist nicht unüberbrückbar, weil auch die Formationstheorie von einem nur temporären Bestand dieser
Mehrsektorenwirtschaft ausgeht. Aber aus der Weltsystem-Sicht ist m vermuten,
daß durch zunehmende Integration in den kapitalistischen Weltmarkt auch ökonomische Unabhängigkeit - und damit die Basis für die Überwindung der Unterentwicklung - entstehen kann, wie sie die Erste Welt erreicht hat. Deshalb komme u.a. dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt so große Bedeutung m ,
was einer pragmatischen Außenpolitik die konzeptionelle Grundlage lieferte, die
so auch vom IIB, Abt. Entwicklungsländer, favorisiert wurde.s3
Im Rahmen dieser Arbeit interessieren nur die wissenschaftlichen Argumentationsweisen beider Seiten, nicht bestimmte Inhalte. Und dabei ist festzustellen,
daß diese Argumentationsweisen sich kaum unterscheiden. Auf beiden Seiten
hatten empirische wie dogmatische Argumente ihren konventionellen methodischen Stellenwert. So wie FaulwetterlStierNoigt (1989) auf die neuen "Realitäten" verweisen, um ihr Plädoyer für eine Relativierung der imperialismustheoretischen Grundlagen zu stützen, so beruft sich auch die Gegenseite auf die "Realium
täten", etwa die Entwicklungen in Asien" oder einzelne Ländererfahr~ngen,~~
zu begründen, daß es allenfalls behutsamer Anpassungen des kanonischen Wissens bedürfe. Jede Seite versucht die Erfahrungen zu verarbeiten, daß der Kapitalismus in den Entwicklungsländern auf dem Vormarsch ist und daß es auf diesem
Wege auch Fortschritt i.S. einer breitenwirksamen Verbesserung der Lebensstandards gegeben hat. Und beide Seiten berufen sich auf die Klassiker Marx, Engels
und Lenin, um ihre Position zu verteidigen, der Kapitalismus sei auch bei ungleicher Entwicklung ein einheitliches Phänomen" b m . umgekehrt, daß "es KapitaEr wird in der Politischen Ökonomie Immanuel Wallerstein zugerechnet und hat
methodische Vorläufer in der französischen Annales-Schule der Historiographie.
Hundt (1986), vgl. Fn. 10; Schmidt (1989).
84 Gnenig (1985).
Spiegel (1987): 404ff.
R ~ ü l l e r - ~ ü l(1988):
o w 46; FaulwetterITheuring (1989): 6.
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lismus und Kapitalismus gibt".87Das heißt, es war ein geteiltes Verständnis darüber
vorhanden, was ein valides theoretisches Argument ist, nämlich nachweisen, daß
eine Konzeption im Einklang mit den Aussagen kanonischer Texte steht.
Aus den Beiträgen geht also nicht hervor, daß hier die Empiriker platterdings den
Dogmatikern gegenüberzustellen wären. Allenfalls trifft die gängige, konkret
aber wenig informative Gegenüberstellung von Praktikern und Akademikern einen Aspekt des Dissenses. Die am Ende der 80er Jahre vergleichsweise vehement ausgetragene Debatte war m.E. von differierenden politisch-strategischen
Einschätzungen getragen, nicht so sehr von im Kern wissenschaftlichen Auseinandersetzungen. Vielleicht konnte deshalb einer ihrer Hauptkombattanten und initiatoren, H. Schilling, "einen weitgehenden Konsensus im Grundsätzlichen"
fest~tellen.~~
Für die hier verfolgte Fragestellung ist allerdings relevant, daß sich - sozusagen
im Rücken der Beteiligten - eine innere Differenzierung des "regionalwissenschaftlichen Lagers" vollzieht, die aufschlußreich für das Selbstverständnis der
Regionalwissenschaften als Teil einer Entwicklungswissenschaft ist. Bisher wurde nur die von außen an die Regionalwissenschaften herangetragene JSritik referiert: Sie wurde von Faulwetter et al. (1989) dahingehend formuliert, in diesen
neige man dazu, einzelne Ländererfahrungen zu verabsolutieren und entwicklungstheoretisch aufschlußreiche Erfahrungen nicht zu rezipieren. In dieses Horn
stößt auch Müller-Bü10w,*~wenn er dem Multisektoren-Modell die analytische
Bedeutung abspricht, ihm allenfalls eine die Darstellung strukturierende Funktion fur historische Untersuchungen und Situationsbeschreibungen zubilligt. Mit
der von Faulwetter et al. (1989) geäußerten Kritik verbindet sich dies insofern,
als darin der Vorwurf liegt, in regionalwissenschaftlichen Arbeiten würde an veralteten Konzepten festgehalten, obwohl diese sich erkennbar überlebt hätten.
Doch auch innerhalb der Regionalwissenschaften gab es Kritik an Ausprägungen
des eigenen Faches. Auf einer Tagung des Wissenschaftlichen Beirats für Afrika-, Asien-, Lateinamerikawissenschaften des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen wurde festgestellt, "allgemein [sei] ein Defizit in der Erforschung eigener regionalwissenschaftlicher theoretischer und methodologischer Grundlagen zu verzeichnen"."
Im besonderen mahnt Spiegel9' an, selbst Entwicklungssoziologe in der Grunds'
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SO Schilling (1989): 386, Lenins "lakonische Feststellung" der Inhomogenität des
Kapitalismus anführend.
Michalski et al. (1989): 320.
Michalski et al. (1989): 4.
Voigt et al. (1989): 795.
Voigt (1987): 403.
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fragen-Abteilung der Leipziger Sektion, "formationstheoretisch[e] Erkenntnisse
des Marxismus-Leninismus" stärker in die regionalwissenschaftliche Forschung
einzubeziehen. PfeiferPicht (1989), Sektion Asienwissenschaften der HUB, kntisieren die Tendenz von Regionalwissenschaftlem und Historikern, "die sozialistische Orientierung [...I als das progressivste Ergebnis des nationalen Befi-eiungskampfes" darzustellen, obwohl dies erst der wirkliche Übergang zum Sozialismus sein könne, an die regionalwissenschaftliche "Fragestellung [sei] unter
dem historischen Aspekt des Formationswechsels Feranzugehen]"." Von Grienigg3wird die historisierende Tendenz kntisiert, "die Rückständigkeit der Produktivkräfte und den vorkapitalistischen Charakter der Produktion [...] als Überreste vorkolonialer und kolonialer Zeit" zu betrachten und nicht "in engem Systemzusammenhang mit dem Kapitalverhältnis als ein Ergebnis der konservierenden und destruktiven Wirkung des Kapitals selbst". Und rückblickend stellen
Hopfmann~Kra~se/Schilling~~
fest, es "hätte auf längere Sicht auch wissenschaftsmethodologischer Veränderungen in den Regionalwissenschaften selbst bedurft,
um auch die globalen Problernlagen der Menschheitsentwicklung konsistent in
deren Lehrgebäude zu integrieren." Mit diesen wissenschaftsmethodologischen
Veränderungen ist in erster Linie eine "einzelwissenschaftliche Profilierung", i.e.
stärkere Gewichtung der Starnrndisziplinen,gemeint.g5
So gibt es dann am Ende der 80er Jahre auch regionalwissenschaftlich-historische Studien, die ausdrücklich "die formationsgeschichtlich wichtige Frage nach
dem Verhältnis von kapitalistischer Industrialisierung, Heterogenität einer abhängigen multisektoralen Ökonomie mit zahlreichen vorkapitalistischen Strukturelementen und 'Unterentwicklung' auf dem kapitalistischen Weg zu beantworten" suchen." Im Unterschied zu konventionellen regionalwissenschaftlichen Arbeiten ist gerade "nicht beabsichtigt, den Werdegang der indischen Bourgeoisie
als Klasse in ihrer Gesamtheit nachzuzeichnen und ihre strukturelle Vielfalt zu
erfas~en."~'
In dem seit Anfang 1988 eingerichteten Asien-Colloquium der Humboldt-Universität beschäftigte man sich zunächst schwerpunktrnäßig mit Fragen
~ ~ Kritiken bzw. forschungsstrategischen
der "kapitalistischen E v o l ~ t i o n " .Diese
Schlußfolgerungen bezüglich des eigenen Faches können als Appelle aufgefaßt
werden, sich angesichts der irritierenden Erscheinungen wieder stärker der mar92
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PfeiferIPicht (1989): 1 10f.
Gnenig (1985): 774.
Hopfmann et al. (1992): 147.
Hopfmann et al. (1992): 146.
Heidnch (1989): 7; vgl. auch Oesterheld (1989)
Oesterheld (1989): 6.
Relationen (1995): 30.
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xistisch-leninistischen Grundlagen, hier: der Lehre von den Gesellschaftsformationen, zu v e r g e ~ i s s e r n . ~ ~
Üblich war in regionalwissenschaftlichen Studien die summarische Übernahme
solcher Theoreme wie dem von der "Mehrsektorenwirtschaft" oder dem "abhängigen Kapitalismus", ohne daß dies erkennbar die Forschung orientierte, informativ für die konkreten Analysen gewesen wäre. Nach dem Selbstverständnis
derer, die sich primär ihrer Regionalwissenschaft verpflichtet fühlten, gehörte ihr
Fach nicht unbedingt zu einer regional spezifizierten Entwicklungs- oder Entwicklungsländenvissenschaft. Sie neigten im Gespräch mehrheitlich der Auffassung zu, daß sie sich innerhalb einer gegenwartsbezogenen Geschichtswissenschaft regional spezialisiert hatten.Io0In diesen Selbstbeschreibungen erschienen
die Regionalwissenschaften als Gegenentwurf zu einer eurozentristischen Geschichtsschreibung oder - positiv ausgedrückt - als wissenschaftsorganisatorischer Ausdruck einer Universalgeschichtsschreibung.
Dem entsprach auch eine Fremdwahmehmung: Wie bereits erwähnt, wurden im
engeren Sinne regionalwissenschaftliche Arbeiten deshalb als wenig geeignet für
die politische Beratung, generell für die Praxis, wahrgenommen, weil sie sich
nicht mit "aktuellen" Entwicklungen befaßten. Als "wissenschaftlich" gelten
konnte demgegenüber die Befassung mit Zeiträumen, die mehr als fünf bis zehn
Jahre zurücklagen. In der Selbst- wie in der Fremdbeschreibung kennzeichnete
die Regionalwissenschaften somit, daß sie sich mit den als historisch geltenden
Entstehungsbedingungen gegenwärtiger Vorgänge befaßten, und dies nicht entlang disziplinärer Grenzen.
Nimmt man die fachintem verlautende Kntik und die von außen, d.h. öffentlich
geäußerte Kritik zusammen, so ergibt
von den Entwicklungsökonomen der H ~ Ö
sich m.E. folgendes Bild: Die Auseinandersetzungen um den Stellenwert der abhängigen Mehrsektorenwirtschaft scheint mir - im Unterschied zu Jegzentis1Wirth (1991) - nicht so sehr Ausdruck eines Schulenstreites gewesen zu sein.
Es Iäßt sich sogar bezweifeln, ob er eine i.e.S. wissenschaftliche Fragestellung,
also die paradigmatischen Grundlagen oder die Relevanz bestimmter Phänomene
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Vgl. auch Block (1989).
So konnte beispielsweise ein Ökonom, der als Südasienwissenschaftler tätig war,
sich selbst als "gegenwartsbezogenerWirtschaftshistoriker mit regionalem Scliwerpunkt" beschreiben. Diejenigen, die sich primär als Vertreter ihrer Disziplin (Politische Ökonomie, Außenhandelsökonomie, Finanzökonomie) verstanden, charaktensierten die primär regionalwissenschaftlich Orientierten auch als "Wirtschaftsgeographen". - Und in seiner Rezension von SpangerIBrock (1987) lehnte Robbe
(1989a) die von den Autoren vorgenommene Gleichsetzung der Regionalwissenschaften mit Entwicklungsländerwissenschaften ab.
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für die Theorie, betraf. Denn darin schien man sich einig. Vielmehr ging es in erster Linie um die AktuaIisierung des Kategorienapparates - und um seinen Stellenwert - angesichts der außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Neuorientierung in der Gorbatschow-Ära. In der Tendenz sah die Mehrheit im allgemeinen,
die regionalwissenschaftlich Forschenden im besonderen, einen geringeren Bedarf,
seinen Stellenwert zurückzudrängen bnv. weniger auf den fundamentalen Unterschied zwischen den beiden Systemen zu bestehen. Allerdings sahen sie eine Notwendigkeit, nun das marxistisch-leninistische Grundlagenstudium zu forcieren
und entwicklungsländerbezogene Studien stärker theoriegeleitet zu betreiben.Io'
Der interessante und für unsere Fragestellung weiterführende Punkt ist der darin
zum Ausdruck kommende Theoriekonservatismus der Regionalwissenschaften.
Er verlieh den Regionalwissenschaften ein Profil gegenüber den außenwirtschaftlich oder außenpolitisch orientierten Entwicklungsländerforschung der H ~ Ö
bzw.
des IIB. Theoriekonservativ waren beide Haltungen, die sich in den Regionalwissenschafien abzeichnen: derjenigen, die auf die Grundfragen spezialisiert waren, in
der Debatte deshalb an prominenter Stelle standen und ihre Position auch begründeten, wie derjenigen, die auf die regionale Sozialgeschichte spezialisiert waren,
deshalb die Terminologie übernahmen und nicht selbst zum Gegenstand der Forschung machten. - Um naheliegenden Fehlschlüssen vorzubeugen: m.E. ist Theoriekonservatismus nicht per se kritikwürdig, selbst dann nicht, wenn er den in der
DDR gelehrten Marxismus-Leninismus zum Gegenstand hat.'02Zumal hier nicht zu
'O'

'O

So wehrte man sich mit Seitenhieb auf den pragmatischen Zug des Karlshorster Instituts dagegen, das Grundlagenstudium sein zu lassen: "Und wenn in diesem Zusammenhang oft die 11. 'Feuerbachthese' von Mam ins Feld geführt wird, die auf das
'praktische Verändern' orientiert und diejenigen kritisiert, die 'nur interpretieren', dann
wird dabei meist die Partikel 'nur' dort übersehen. Um zu 'praktischen Veränderungen'
zu gelangen, bedarf es nicht nur des theoretischen Lösungskonzepts und der wissenschaftlich begriindeten Formulierung von Strategie und Politik, sondern - und zwar davor - auch der empirischen, theoretischen und theorielaitischen Analyse [...]." Schilling
(1989): 381; vgl. mit etwas anderer Stoßrichtung - nämlich, daß die theoretische Diskussion an bestehende Erkenntnisse anschließen solle - auch Khalatbari (1989): 392.
Das grundlegende Werk von Kuhn (1962): Kap.V U.V111 behauptet in bezug auf die
Naturwissenschaften eine "Priorität der Paradigmata" und zeigt auf, da8 die "Reaktion
auf die Krise" eines solchen Paradigmatas dann besteht, Gegenevidenzen zu Ausnahmefällen zu erklären. Erst wenn ein paradimatischer Ersatzkandidat vorhanden ist,
werden diese Gegenevidenzen aufgewertet und zu Stützen des neuen Paradigmas erklärt. Die Übertragbarkeit der Kuhnschen Wissenschaftstheorie auf die Sozialwissenschaften ist in der Literatur umstritten. Jedoch scheinen die Gesellschaftswissenschaften der DDR hinsichtlich der paradigmatischen Selbstsicherheit durchaus den Naturwissenschaften vergleichbar, und insofern ist die Kuhnsche These übertragbar.
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beurteilen ist, wie konkret die Analysen waren, die angesichts der konzedierten Irritationen ein Festhalten an den etablierten Lehren rechtfertigen sollten.
An der überlieferten Theorie wurde festgehalten, und zwar nicht wegen Verdrängung bestimmter Erfahrungen. In den Asienwissenschaften wurden die Umwälzungen in der Region durchaus registriert, die schließlich nicht nur die notorischen vier "Tigerländer", sondern auch Vietnam, Indonesien oder Indien betrafen. Das widerspricht dem (negativ oder positiv gewerteten) Vorurteil, daß regionalwissenschaftlich Forschende theoretisch weniger "gefestigt", positiv ausgedrückt: weniger borniert, seien und sich leichter an den Gegenstand "verlieren"
würden. Vielmehr bestand man hier auf festen theoretischen Grundlagen bzw.
war man nicht bereit, diese aufzugeben.
Eine für Außenstehende naheliegende Deutung wäre, diesen Theoriekonse~atismus der gründlichen Ausbildung in Marxismus-Leninismus zuzuschreiben. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß die Mehrzahl derjenigen, die in den 80er Jahren in den Regionalwissenschaften forschten und publizierten, selbst eine monodisziplinäre Ausbildung (v.a. in Ökonomie, Geschichte, klassischen orientalistischen Fächern) erfahren hatten.
In diesem Theoriekonservatismus könnte sich eine Charakteristik regionalwissenschaftlicher Forschung zeigen, die in ähnlich gegenstandsorientierten Wissenschaften wie der vergleichenden Regierungslehre im Westen ebenfalls auftritt. Es
steht zu vermuten, daß ein Fach, das sich nicht über einen abstrakt gefaßten Problemgesichtspunkt definiert ("das Soziale" oder "die Ökonomie" der Gesellschaft, Entwicklung national verfaßter politischer Einheiten), sondern über einen
konkreten Sachverhalt wie Asien, auf Fremdbezug von Theorie angewiesen
sind.I0' Denn Theorie - für die Gesellschaftswissenschaften in der DDR: der Marxismus-Leninismus, insbesondere die Politische Ökonomie - befaßt sich mit Problemstellungen. Ihre "Anwendung" besteht gerade darin, durch ihre Zugrundelegung eine verfremdende Perspektive auf empirisch gegebene Sachverhalte zu gewinnen, die diesen informativ in bezug auf die Problemstellung werden läßt. Das
aber genau leistet eine Regionalwissenschaft, und insofern sind Regionalwissenschaften immer anwendungsorientierte Wissenschaften.
Doch während solche Anwendungsorientierung im Westen tendenziell zu Eklek'03

So auch das nach der Wende verfaßte "Memorandum", das Grundlage der "Skategiediskussion am Fakultätsinstitut Asien- und Afiikawissenschafren" an der HUB
war: "Asien- und Afrikawissenschaften sind keine zufälligen Agglomerationen von
Wissensgebieten, sondern eine im Prozeß der internationalen Wissenschaftsentwicklung in den letzten 70 Jahren entstandene Kooperations-, Kommunikations- und Integrationsebene für einen breiten Fächer von Fachgebieten, deren temtonaler Untersucl~ungs-und VermittlungsgegenstandAsien und Afrika sind." Relationen (1 995): 1.
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tizismus undloder einer Inflation von Ansätzen führt,lo4
legte sie unter Bedingungen des DDR-Wissenschaftssystems in der Tendenz Orthodoxie nahe. Dafür
spricht nicht nur das seit Kuhn (1962) bekannte Phänomen, daß gefestigte Paradigmen, die durch widersprechende empirische Befunde imtiert werden, von der
scientific community niemals verworfen werden, bevor nicht ein paradigmatischer Ersatzkandidat gefunden wird. Die Kuhnsche These stellte zunächst nur eine Interpretation der Geschichte naturwissenschaftlicher Theorien dar. Doch
scheint sie insofern auf den vorliegenden Fall anwendbar, als der Marxismus-Leninismus in den Gesellschaftswissenschaften der DDR eine so hegemoniale Stellung einnahm, wie dies im Westen sonst nur naturwissenschaftlichen Paradigmen
beschieden ist. Auf die sich anbahnende Krise des Marxismus-Leninismus reagierten daher die Regionalwissenschaften mit dem Versuch, die aufgegebenen
Rätsel theorieimmanent zu erklären, nach K u h die zunächst naheliegendste Reaktion der Wissenschaft. Daß die HfO und möglicherweise auch das IIB anders
reagierten, wäre, ausgehend von dieser These, mit ihren nicht rein akademischen
Aufgaben in der Politikberatung zu erklären.
Hinzu kommt die prekäre Lage der Regionalwissenschaften in bemg auf die
Theoriebildung, die der innerfachlichen Kntik - der systematisch Interessierten
an den primär historisch Forschenden - in der Spätzeit der DDR zu entnehmen
ist. Eine Aufweichung der theoretischen Grundlagen, die Zulassung des Laissezfaire-Prinzips hätte angesichts der Heterogenität des Gegenstandes der Regionalwissenschaften dazu geführt, daß die Norm der Konsensfindung nicht mehr systematisch zu wahren gewesen wäre. Angesichts des möglichen Verlustes eindeutiger theoretischer Grundlagen drohte die Identität des Faches, die Kommunikationsfahigkeit untereinander verlorenzugehen. Der Theoriekonservatismus war
daher die DDR-adäquate Reaktion auf dieses Problem. Unter Bedingungen des
DDR-Wissenschaftssystems sprach wissenschaftlich vieles dafür, an der herrschenden Lehre festzuhalten.
Zusammenfassend: Die am Ende der 80er Jahre dokumentierten Auseinandersetzungen zwischen Entwicklungsökonomen und Regionalwissenschaftlem (mit
starkem Grundlagenbezug) scheinen im Kern kein wissenschaftlicher Schulenstreit gewesen zu sein. Insofern deuten sich darin auch keine prinzipiellen Unterschiede zwischen monodisziplinärer und regionalwissenschaftlicher Entwicklungsländerforschung an. In dieser Auseinandersetzung wurde vielmehr eine innere Differenzierung des regionalwissenschaftlichen Selbstverständnisses sichtbar, die auf ein systematisches Problem dieses Faches aufmerksam macht: ihre

'"

Vgl. etwa Nuscheler (198.5): 1Off. zur "Dritte-Welt-Forschung",die als solche auch
eine gegenstandsorientierteAbgrenzung von "development studies" vornimmt.
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Gegenstandsorientierung erlaubt i.d.R. nur eine Zweitvenvertung der Theorien,
die aus den einzelnen "Mutterdisziplinen'"OSstammen. Unter Bedingungen des
westlichen Wissenschaftssystems führt dieses Abgeschnittensein von der theoretischen Grundlagenforschung zu einer oft als exzessiv empfundenen Pluralität
der Ansätze. In einer anwendungsorientierten Gesellschaftswissenschaft in der
DDR scheint dieser Umstand dagegen eine mehr oder weniger ausdrücklich formulierte Orthodoxie begünstigt zu haben.

2.3 Selbstdarstellungen des Faches und entwicklungspolitische Initiativen nach
der Wende
Das "Schicksal wissenschaftlichen Wissens im politischen Umbruch", wie es die
Arbeitsgruppe u.a. zu erforschen sucht, ist im Falle der Entwicklungsländerforschung nicht in dem Sinne zu erheben, daß die wissenschaftlichen Arbeiten nach
der Wende mit denjenigen vor der Wende verglichen werden könnten. Die dafür
zur Verfügung stehende Grundgesamtheit ist für einen solchen Vergleich zu
, denen sich u.a. solche
klein. Denn Einrichtungen, wie das IIB und die H ~ Ö an
Forschung konzentrierte, wurden als vermeintliche "Kaderschmieden" pauschal
abgewickelt. Bei den noch wissenschaftlich tätigen Regionalwissenschaftlem ist
eine verstärkte Tendenz zur sozialgeschichtlichen Forschung unverkennbar, eine
Tendenz, die, wie oben angedeutet wurde, durchaus bereits zu DDR-Zeiten vorhanden war.Io6Davon gibt es selbstverständlich Ausnahmen, etwa die Beiträge
zur politischen Entwicklung ehemaliger DDR-Wissenschaftler in Weidemann
(1991). Doch ist deren Anzahl und die Bandbreite der behandelten Themen insgesamt zu schmal, um daraus valide Schlüsse ziehen zu können.
Jedoch lassen sich zwei andere "Evidenzen" nutzen, um Aufschluß darüber zu
gewinnen, worin das Spezifikum der Regionalwissenschaften und der Entwick-

'Os

'06

So der in der DDR geläufige Terminus fiir Politische Ökonomie, Soziologie, Geographie etc., die in den regionalwissenschaftlichen Sektionen "komplex" kombiniert
werden sollten.
Vgl. etwa für die Asienwissenschaften die im Forschungsschwerpunkt Moderner
Orient (1992) ausgewiesenen Projekte und Publikationen. Dabei besteht Kontinuität
hinsichtlich der Gegenwartsonentierung der geschichtlichen Forschung. Entwicklungssoziologisch relevant ist sie jedoch nur in einem sehr weiten Sinne (v.a.: ethnische und religiöse Konflikte im Zuge der Säkularisierung). Sie fallen damit außerhalb des Gegenstandsbereiches dieses Beitrags, was die Verdienste der betreffenden
Arbeiten selbstverständlich nicht im geringsten in Zweifel ziehen soll (vgl. dazu den
Beitrag von Schwerin im selben Bd.).
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lungsländerforschung in der DDR bestand und welches Schicksal dem dort angefallenen Wissen zuteil wurde. Da sind zum einen die Rückblicke auf die in Frage
stehenden Sektionen und Einrichtungen bzw. die dort stattgefunden habende
Lehre und Forschung. Eine andere Form der "Selbstdarstellung des Faches" sind
die entwicklungspolitischen Vereinigungen und Initiativen, die unter wesentlicher Beteiligung ehemaliger DDR-Wissenschaftler/-innen entstanden sind. Die
besonderen Schwerpunkte undoder Herangehensweisen sollen nur insoweit in
Betracht gezogen werden, als darin Distanzierung von oder Anschluß an ein fniher geteiltes Verständnis von Entwicklung erkennbar werden.
Die nach der Wende verfaßten Selbstdarstellungen der Regionalwissenschaf
ten,'07 jetzt auch unter "Entwicklungsländerforschung" allgemein subsumiert,10B
undIoder die Darstellung einzelner Einrichtungen,Iogsind in hohem Maße von der
Erfahrung der Abwicklung geprägt. Insofern äußern sie sich nur allgemein - und
verständlicherweise apologetisch über die Spezifika und das Erhaltenswerte der
regionalwissenschaftlichen Studiengänge.
Zunächst hatte es noch ausgesehen, als würden die Asien-, Afrika- und Lateinamenkawissenschaften der DDR nicht den Weg aller Gesellschaftswissenschaften gehen, d.h. organisatorisch aufgelöst und personell weitgehend ausgetauscht
zu werden. Dieser Anschein war auch ausschlaggebend für die Wahl dieses vergleichsweise "kleinen Faches" als einer Fallstudie zu "Wissenschaften und Wiedervereinigung". Doch die diesbezüglich geweckten Erwartungen wurden enttäuscht, sei es, weil Versprechen gebrochen wurden, sei es, weil die Erwartungen
sich 2.B. aufgrund budgetärer Zwänge nicht erfüllen ließen.
Inzwischen gibt es gegenwartsbezogene und multidisziplinäre regionalwissenschaftliche Studiengänge in den neuen Bundesländern noch an der Universität
an der Humboldt-Universität zu Berlin
Leipzig (Institut für Afrikanistik)""nd

-

Barthel (1993).
Reetz (1991); Robbe (1993).
'09 Hopfmann et al. (1992); Schwanitz (1993).
'I0 Das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis für das Sommersemester 1995 nimmt
ausdrücklich Bezug auf die Leipziger Tradition und bekennt sich zu diesem konzeptionellen Ansatz: "Die Mitglieder des Instituts erkennen die Existenz von drei jeweils transdisziplinär verstandenen Arbeitsbereichen der Forschung an, die zugleich
wahlweise inhaltliche Schwerpunkte der gemeinsamen integrierten AfrikanistikAusbildung der Studierenden sind: - Afrikanische Sprachen und Literaturen - Geschichte und Kulturgeschichte Afnkas - Politik, Wirtschaft und Gesellschaft Afrikas." (Institut für Afrikanistik (1995): 7) Es ist insofern nicht ganz nachzuvollziehen, inwiefern ein "klassisches Zentmm der Regionalforschung" in Leipzig "zerstört" worden sein soll, vgl. Schwanitz (1993): 59.
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(Fachbereich Afrika- und Asienwissenschaften, vgl. Kap. 3). Doch selbst an der
HUB ist in der Tendenz eine Re-Traditionalisierung festzustellen, insofern die
sozialwissenschaftlichen Fächer ausgegliedert und die Geschichte als Leitdisziplin etabliert wurde.Il1 Die Asien- und Afiikawissenschaften dort sind zu einem
kulturwissenschaftlichen Studiengang geworden, der eine deutlich schwächere
Akzentsetzung bezüglich der Sozialwissenschaften aufweist. Die seit der Wende
stattgefundenen Reformen an der HUB führten von einem entwicklungswissenschaftlichen Studiengang weg, wie Grienig1I2zu Recht feststellt.
Was wird in den Rückblicken als Spezifikum und als Erhaltenswertes angegeben? Im Vergleich zur alten Bundesrepublik seien die Regionalwissenschaften
nicht primär philologisch und "praxisfern" ausgerichtet gewesen, sondern "unter
revolutionspolitischen, aber auch außenwirtschaftlichen Gesichtspunkten als moderne Ländenvissenschaften konzipiert" worden."' Der bis zur Wende amtierende Vorsitzende des ZENTRAAL gibt an, daß die "Forschungen darauf gerichtet
waren, die inneren Gesetzmäßigkeiten des Ablaufs außerordentlich komplexer
und komplizierter gesellschaftlicher Prozesse in der Vergangenheit und vor allem
Dieses Wissenschaftsverständnis, es ginge um
in der Gegenwart a~fzudecken.""~
die Suche nach Gesetzmäßigkeiten, wird auch bei Robbeus als Spezifikum der
Entwicklungsländerforschung in der DDR hervorgehoben, dort aber - selbstkritisch - als Problem vermerkt: "Methodologisch in höchstem Maße unsauber war
es, Wünschbares als gesetzmäßig darzustellen und nur die Tatsachen gelten zu
lassen, die es stützten."
Eine herausragende Stellung für die Theonebildung in den Regionalwissenschaften nahm die Abteilung "Grundfragen der Nationalen Befreiungsbewegung" der
Leipziger Sektion ein, wie die Skizze der formationstheoretischen Debatte be-
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So steht selbst in der Studienordnung für den Magisterteilstudiengang "Internationale Beziehungen in Asien und Afnka", der ein modernes politologisches Element in
den Asien- und Afnkawissenschaften darstellt: "Seinem Gegenstand entsprechend
definiert sich der MTSG Internationale Beziehungen in Asien und Afnka primär als
historische Disziplin und gliedert sich organisch in den Rahmen der im Fakultätsinstitut Asien- und Afnkawissenschaften vertretenen geschichtsonentierten Studiengänge ein." Gegebenenfalls, d.h. zur "Analyse gegenwärtiger internationaler Beziehungen" bediene man sich "auch sozialwissenschaftlicher Zugänge und Ansätze, insbesondere Theorien und Methoden der Konfliktforschung und der Wissenschaft von
den Internationalen Beziehungen." (abgedruckt in: Relationen (1995): 35).
Gnenig (1994): 32f.
Reetz (1991): 3.
Barthel (1993): 5f.
Robbe (1993): 22.
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reits gezeigt haben dürfte. Sie war "von Anfang an [...I ein[e] wissenschaftliche
Struktureinheit, die in der Kombination des regionalwissenschaftlichen Prinzips
mit einschlägigen Sozialwissenschaften die regionalübergreifende 'Dritte-Welt1Problematik querschnitthaft und vergleichend thematisierte, multidisziplinär ana" ~ ~ ~ihr sollte unmittellysierte sowie interdisziplinär rezipierte und d a r ~ t e l l t e . Aus
bar nach der Wende ein "Institut für vergleichende Dritte-Welt-Studien" hervorgehen,"' was allerdings an der fehlenden Akzeptanz innerhalb der Sektion scheiterte. Das oben skizzierte Spannungsverhältnis zwischen einem systematisch und
einem historisch orientierten Teil der Regionalwissenschaften führte hier zu einer
Reformblockade, wie die betreffenden Autoren eindrücklich - aus Sicht einer der
Parteien - schildern.
Gemeinsam ist allen Rückblicken die Distanzierung von politischer Vereinnahmung und ideologischer Stromlinienförmigkeit, die z.T. als "aufgeherrscht", z.T.
als mehr oder weniger selbst gewählte "Anpassung" dargestellt wird. Im Vergleich zu den Selbstdarstellungen des Faches vor der Wende lassen sich aber
auch Kontinuitäten feststellen. Zumindest die noch publizierenden Wissenschaftler/-innen fühlen sich offenkundig einem normativen Wissenschaftsprogramm
verpflichtet, das bereits zu DDR-Zeiten mit dem feststehenden Begriff der "humanistischen Werte" bezeichnet war. Mit etwas herabgestimmtem Pathos und
weniger autoritärem Nachdruck würde wohl heute noch der Aussage zugestimmt
werden, daß die "zum Abdmck gelangenden Darstellungen [...I dem großen Ziel
untergeordnet [sind], gesellschaftlich bedeutsame Entwicklungen, insbesondere
den Kampf um Frieden und sozialen Fortschritt, zu beleuchten
D.h., ein
stark normatives, in die Forschung selbst eingehendes moralisches Moment wird
nach wie vor befünvortet, allerdings nicht mehr im Sinne einer SED-Auslegung
von "Frieden" und "sozialem Fortschritt" interpretiert.
Wiederum interessieren hier nicht bestimmte Inhalte - die im Fall des Friedens
und sozialen Fortschritts sogar relativ unstrittig sein dürften -,sondern ihre Bedeutung für das Wissenschaftsverständnis. Das nonnative Programm soll die
Themenwahl und das, was als Ergebnis einer Analyse akzeptiert wird, steuern.
So wird in den nicht mit Rückblick, sondern mit der Forrnuliemng zukünftiger
Aufgaben befaßten Beiträgen aus der realen Verschlechterung der Situation der
"InsgeEntwicklungsländer auf die Aufgaben der Wissenschaft geschl~ssen"~:
samt kristallisieren sich die Vennindemng des Nord-Süd-Gefälles und die Überwindung der Unterentwicklung als zentrale Herausforderungen an die Wissen-

"'Hopfmann et al. (1992): 145.

"'Hopfmann et al. (1992): 148.
'Is

Barthel (1989): 5; s. auch Voigt et. al. (1989): 789f.
Grienig (1994a): 28.
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schaft des 21. Jahrhunderts heraus." Und Rezensionen ist beispielsweise zu entnehmen, daß der Schluß, die Weltwirtschaft sei merkantilistisch verfaßt, und in
der Konkurrenz der Wirtschaftsräume gäbe es immer Verlierer, eben die EntwickIungsländer, nicht als das letzte Wort einer Untersuchung gelten soll. Da die
Implikationen eines solchen Schlusses global in die Katastrophe führen würden,
sei dies normativ nicht akzeptabel, sondern "zynisch".
Durchgängig ist in den mir bekannten Artikeln der Hinweis auf den globalen
Charakter des Entwicklungsproblems zu finden. EntwicklungswissenschaA würde demnach sowohl den sog. Norden wie den (ehemaligen) Osten einbegreifen.lfo
Zudem wird Entwicklung als eine nur interdisziplinär zu bearbeitende Fragestellung gesehen: "Die Fachwissenschaftler verschiedener Disziplinen müssen zur
Kenntnis nehmen, daß die Probleme in der Gegenwart in ihrer sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen Tragweite nur durch interdisziplinäre Zusammenarbeit erkannt und angegangen werden können", wie Grienigt2'zustimmend aus einem Memorandum zitiert.
Einerseits ist daran bemerkenswert, daß Wissenschaft nach diesem Verständnis
noch immer zur Problemlösung aufgerufen ist. Die Probleme werden heute prononciert in der ökologischen Gefährdung gesehen, deren Fortbestand u.a. das
Scheitern aller bisherigen Entwicklungsmodelle - der auf Marktwirtschaft wie
der auf Sozialismus setzenden anzeige. Die angedeuteten Lösungen sind freilich so umfassender Art, daß weder die ersten Schritte noch die dafür notwendigen Zeiträume vorstellbar werden. Kataloge wünschbarer Entwicklungen, von
der Beseitigung der Arbeitslosigkeit in den Entwicklungsländern über die Schaffung ökologisch verträglicher Wirtschaftsweisen bis zur Errichtung effizienter
Verwaltungen, werden als Probleme und Lösungen formuliert, mit denen die
Wissenschaft - und dann die Politik - sich zu beschäftigen habe.
Eine weitere Kontinuität zeigt sich, wenn die diagnostische Grundlage dieses
normativen Programms betrachtet wird. Das Feststellen eines "globalen Veränderungsdrucks", die "schärfer denn je" sich stellende Frage nach den am wenigsten entwickelten Ländern und ihrer "akuten Existenzbedrohung", der "Hintergrund des sich zuspitzenden globalen Problems der Unterentwicklung" sind beliebig vermehrbare Ausdrücke dafür, daß ein dringender Forschungs- und Handlungsbedarf ausgemacht wird. Die Kontinuität besteht darin, daß es in der Diagnose noch immer eine Präferenz für Steigerungstendenzen gibt.Iz2Diese Fest-

-

-
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Z.B.Hopfinann (1994).
Gnenig (1 994a): 29f.
Vor der Wende war dies die notorische Feststellung einer immer weiter sich verschärfenden Krise des Imperialismus sowie der zunehmenden sozialistischen Orientierung der Entwicklungsländer.
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Stellung liefert dann die Begründung dafür, daß die Wissenschaft zur Problemlösung aufgerufen ist, um die Katastrophe abzuwehren bzw. die willkommene Entwicklung zu befördern. Darin äußert sich ein Verständnis von Wissenschaft, in
dem diese ein im gesellschaftlichen Auftrag wirkendes Teilsystem ist, insofern
also nicht autonom in der Definition ihrer Problemstellungen sein soll.
Zu DDR-Zeiten entstandenes wissenschaftliches Wissen ging auch in verschiedene entwicklungspolitische Initiativen ein. Ein Anlaß für diese Gründungen war
fast immer, daß organisatorische Strukturen geschaffen werden mußten, um Mittel für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mobilisieren zu können. Da die dafür
vorhandenen Mittel jedoch allenfalls für wenige und meist nicht einmal volle
Stellen reichen, ist davon auszugehen, daß dies im wesentlichen Versuche sind,
ehrenamtlichen Tätigkeiten zugute kommen zu lassen, was in der neuen Bundesrepublik keine - oder nur sehr schwer - formelle Beschäftigung findet.
Die mir bekannt gewordenen Initiativen sind:
Brandenburgisches Entwicklungspolitisches Institut e.V. (BEI), die unter wesentlicher Mitwirkung von ehemaligen Mitgliedern des IIB an der Universität
Potsdam entstand. Der Vorsitzende ist Professor Walter Hundt (ehem. Lehrstuhlinhaber für Asien-Pazifik in der Abteilung Entwicklungsländer des IIB).
- Entwicklungspolitische Gesellschaft e.V. (EpoG), die v.a. auf Initiative ehemaliger Wissenschaftler/-innen am Institut für Ökonomik der Entwicklungsländer, H@ Karlshorst, entstand. Der Leiter ist Professor Peter Stier (ehem.
Direktor des I~ÖE).
- Internationale Wissenschaftliche Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik
(n;lrVWW)e.V., und die Internationale Gesellschaft für Weltwirtschaft e.V.
(IGfW). Beide Forschungseinrichtungen gingen aus dem Intersektoriellen Arbeitskreis "Weltwirtschaft, Weltfrieden, Ökonomie der Entwicklungsländer"
an der HUB hervor. Der Vorsitzende der IWVWW ist Professor Karl-Heinz
Domdey (ehem. Lehrstuhl Weltwirtschaft), Leiter der Forschungsgruppe
"Entwicklungsländer in der Weltwirtschaft" der IGfW ist Professor Horst
Grienig (Lehrstuhl Westasienwissenschaft/Ökonomie).
- Stiftung Nord-Süd-Brücken, die aus den Mitteln des in der DDR bestehenden
Solidaritätskomitees hervorging. Der stellvertretende Vorsitzende der Nachfolgeorganisation, des Stiftervereins "Solidaritätsdienst-International e.V.", ist
Professor Hartmut Schilling (ehem. Lehrstuhl Ökonomie der Entwicklungsländer, KMU Leipzig).
-

Besonders aufschlußreich für die hier verfolgte Fragestellung ist die Arbeit des
BEI sowie der EpoG, insofern sie eine Schnittstelle von Wissenschaft und Projektarbeit bilden. Beide versuchen v.a. auf der wissenschaftlichen Schiene ihrer
Aktivitäten, an die Erfahrungen aus DDR-Zeiten anzuknüpfen; beide sind in der
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Kommunalen Entwicklungszusamrnenarbeit beratend, aber auch projektdurchführend tätig; bei beiden bildet die Bildungs- und Jugendarbeit, Öffentlichkeitsarbeit i.w.S. einen Schwerpunkt.
Die wissenschaftliche Anknüpfung erfolgt im Falle des BEI beispielsweise durch
Studien über Dritte-Welt-Beziehungen dreier ostdeutscher Städte vor 1989/90
und über die Kolonialgeschichte Brandenburgs in Westafrika im 17.118. Jahrhundert. Außerdem erfolgt dies durch retrospektive und prospektive Untersuchung
der Nord-Süd-Aktivitäten brandenburgischer Unternehmen, die z.T. als Volkseigene Betriebe in Ländern wie Laos, Vietnam oder Angola engagiert waren.I2' Im
Falle der EpoG geschieht dies durch eine regionale Schwerpunktbildung ihrer
Projektarbeit in den mittelasiatischen ehemaligen Sowjetrepubliken (außerdem:
Südliches Afrika),"' bei denen früher erworbene Kontakte und Landeskenntnisse
genutzt werden. Die Publikation einer Zeitschrift "Trialogue - Info-Dienst für
Ost-West-Süd-Beziehungen" ist Ausdruck eines generellen Versuches, "das Erbe
der RGW-Staaten" in der Dritten Welt aufzuarbeiten und sich mit der '"Ostproblematik' im Kontext deutscher und europäischer Entwicklungspolitik zu beschäftigen".lZs
Der starke Akzent auf Seminar- und Bildungsarbeit scheint hier nicht nur Ausdruck des Anliegens von Nichtregierungsorganisationen allgemein, als Multiplikatoren mit beschränkten finanziellen Mitteln ein Höchstmaß an Bewußtseinsbildung zu initiieren. Darin drückt sich auch ein aus einem wissenschaftlichen
Weltbild herrührendes Verständnis von Entwicklung und Unterentwicklung aus,
das so selten in bloßer Solidaritätsarbeit entsteht. Die populärwissenschaftliche
Öffentlichkeitsarbeit ist vielmehr auch ein Versuch, theoretisch gewonnene Einsichten in die "strukturellen Wurzeln des Nord-Süd-Widerspruchs" und ihre "global[e] Bede~tsamkeit"'~~
breitenwirksam zu vermitteln. Neu ist der Versuch, ein
solches Verständnis auch in Projektarbeit umsetzen, wie in der Netzwerkbildung
mit zentralasiatischen NROs oder einer arabischen Menschenrechtsorganisation
(EpoG) bzw. in der entwicklungspolitischen Begleitung kommerzieller Außenhandelsunternehmen in einem selbst strukturschwachen Bundesland (BEI).
Dies sind teilweise innovative und teilweise zumindest nicht sehr weit verbreitete
Hundt et al. (1993): 24, 33.
Insbesondere Mocambique. Auch die Nord-Süd-Brücken fördern schwerpunktmäßig
solche Länder in Afrika, die "im Gefolge der Dt. Einheit b m . im Ost-West-Konflikt
mit dt. Beteiligung besonders betroffen waren. Hier: Äthiopien, Angola, Mocambique." (interne Statistik, erhalten durch freundliche Unterstützung von H. Döring, Geschäftsführer der Stiftung Nord-Süd-Brücken),
'*' Stier (1993): 10.
12"ie
Stier (1993): 9 zustimmend die Regierungserklärung von de Maizikre zitiert.
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Ansätze in der Arbeit von NROs. Sie konnten aus der spezifischen Konstellation
entstehen, in die ostdeutsche Entwicklungsländerforscher/-innen- unfreiwillig
und mit großen persönlichen Härten verbunden - nach der Wende geraten sind.
Eine Professionalisierung solcher Aktivitäten, die bislang an einer gesicherten
Finanziening scheitert, wäre sicherlich nicht zuletzt entwicklungspolitisch gerechtfertigt. Das gilt um so mehr, als die Einbeziehung der ehemals "Zweiten
Welt" in die Entwicklungstheorie und -politik ansteht bzw. sich gerade vollzieht.

3 Die Regionalwissenschafen als Modell?
Die beiden voranstehenden Kapitel resümierend, zeigt sich, daß die Regionalwissenschaften der DDR erwartungsgemäß höchst systemspezifischeZüge aufwiesen.

- Die Auffassung ihres Gegenstandsbereiches und das Verständnis der wichtigsten Begriffe wurden von einem einzigen sozialwissenschaftlichen Ansatz
grundiert, i.e. der über die Zeit nicht gleichbleibenden, aber jeweils gültigen
Interpretation des Marxismus-Leninismus.
- Die Forschung war ressortförmig organisiert, wie es außerhalb der sozialistischen Weltt2' den Betrieben oder Verwaltungen, nicht aber dem Wissenschaftssystem entspricht.
- Selbst Debatten, die vorderhand als Schulenstreit akademischer Art erscheinen, waren so unlösbar mit außenpolitischen und parteiprograrnrnatischen
Überlegungen verknüpft, daß von einem Eigensinn wissenschaftlicher Auseinandersetzung schwerlich die Rede sein konnte.
- Die Selbstdarstellungen des Faches nach der Wende weisen daraufhin, daß dazu ein bis heute geteiltes Verständnis von der Aufgabenstellung der Wissenschaft beigetragen hat, das diese auf Problemlösung und ein bestimmtes normatives Programm ("humanistische Werte") verpflichtet.
Inwiefern können sich dann aber im vereinten Deutschland Reformvorstellungen
an kognitiv, wissenschaftsorganisatorisch und normativ so anders verfaßten Regionalwissenschaften der DDR schulen, Reformen, die beispielsweise auf die
Einrichtung benifsqualifizierender Studiengänge abzielen oder generell eine der
Problemstellung "Entwicklung" angemessenere Verkniipfung von Disziplinen
anstreben? Zum einen liefern die Afrika-, Asien-, Lateinamerika- und Nahostwissenschaften, wie sie in der DDR praktiziert wurden, schlicht eine denkbare

'"

Damit soll darauf hingewiesen werden, daß auch in Indien oder Japan, also im
"Osten", die Vermeidung von Doppelforschung nicht zu den Maximen der Ressourcen- und Reputationszuteilung in der nationalen Wissenschaftsorganisation gehört.
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Modellvariante. Es wird sich zeigen, daß ihr Kennzeichen - im Vergleich mit anderen praktizierten Versionen - die Kombination von gesellschaftswissenschaftlicher Grundausbildung mit einer Sprachausbildung ist. Weniger stark gewichtet
waren die multidisziplinären Regionalstudien. Zum anderen zeigte bereits die im
zweiten KapiteI referierte und gedeutete Kritik an den Regionalwissenschaften,
daß darin erstaunlich vertraut klingende Vorwiirfe laut wurden. Angesichts der
so grundlegend anderen Bedingungen könnte diese Ahnlichkeit auf strukturelle
Defizite des Modells der area studies hinweisen, die seiner Verbreitung bisher zu Recht - im Wege standen.
Bevor auf die Varianten des Modells eingegangen wird, soll zunächst die Idee
des Modells selbst skizziert werden. Anschließend werden die in der BRD gegenwärtig vorhandenen regionalwissenschaftlichen Studiengänge schematisch
mit den Regionalwissenschaften der DDR verglichen. Einen letzten Vergleich
erlaubt der - nie implementierte -Vorschlag, an der Universität Leipzig einen "Integrierten Studiengang Regional- und Entwicklungsstudien" einzurichten.

3.1 Das Modell der "area studies"
Regionalstudien als in Lehre und Forschung verselbständigte Fächer hatten ihren
1942 wurde ein "EthUrsprung in den USA während des Zweiten Weltkrieg~.'~'
nogeographic Board" gegründet, in dem erstmals Wissenschaftler als Regionalspezialisten (und die später solche Studien vorrangig finanzierenden Stiftungen)
mit Repräsentanten des Militärs und der Administration zusammengeführt wurden. Der "ethnogeographische Rat" rekrutierte u.a. Sozialwissenschaftler für den
Auslandseinsatz und ließ unzählige Studien anfertigen, die die militärische Besetzung Japans und die Mandatsherrschaft über die pazifischen Inseln wissenschaftlich vorbereiteten und begleiteten.I2' In den ersten zwanzig Jahren, also bis
Mitte der 60er Jahre, wurden Regionalstudien ganz überwiegend von privaten
Stiftungen finanziert,- explizit um die "nationale Isolation" der amerikanischen

'21

US-amerikanische Darstellungen, auf die sich das Folgende stützt, legen nahe, daß
dies generell gilt. Gleichwohl könnte es sein, daß area studies gleichzeitig und unabhängig - wenn auch vielleicht mit weniger Nachdruck - in der Sowjetunion entstanden. Hafez (1995): 4 weist darauf hin, daß für die Regionalwissenschaften der DDR
das Modell der area studies prägend war, wie es sowohl in der Sowjetunion als auch
in den USA entstanden war.
Prewitt (1982): 19; Brooks (1983): 45.
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Universitäten aufzuheben und interdisziplinäre Projekte in den Sozialwissenschaften zu fördern.11"
Die paradigmatische Plattform der rasch expandierenden Regionalstudien war
die Modernisierungstheorie. Sie hat eine starke - erst in jüngster Zeit angegriffene - Integrationskraft, indem sie Regionalforschung um die Leitbegriffe Modernisierung und Nationalstaatsbildung zentrierte.'" In dieser erkenntnisleitenden
und homogenisierenden Funktion ist sie dem Marxismus-Leninismus in den Regionalwissenschaften der DDR vergleichbar. Die Modernisierungstheorie wurde
normativ von der Identifikation mit anderen "'jungen Nationen", einem naturrechtlich begründeten antikolonialen Motiv getragen und war zumindest nicht
Das
nur Wissenschaft gewordener Triumph der heraufziehenden Weltma~ht."~
Fehlen einer Tradition klassischer, philologisch ausgerichteter Regionalstudien wie der Indologie, Sinologie oder Orientalistik in Europa - begünstigte die Verbreitung dieser modernisierungstheoretisch begründeten Regionalstudien,- eine
weitere Parallele, nämlich zur Entstehung der marxistisch-leninistisch begriindeten Regionalstudien in der Sowjet~nion."~
Das formale Merkmal von area studies ist, daß sie sich an ihrem Gegenstand,
dem Land oder der Region, und nicht an disziplinär zugeschnittenen Fragestellungen orientieren. Mit der Etablierung eines solchen Faches wird somit die Vorstellung zurückgewiesen, zur Produktion regionalwissenschaftlichen Wissens genüge es, Spezialisten der relevanten Disziplinen mit Spezialisten der jeweiligen
Region zusammenzubringen: "[...I it is a forced marriage and not likely to achieve
the larger goal of constmcting a scholarship which is vertically and horizontally inDie Gegenstandsorientiening
terdependent as is the world it seeks to ~nderstand.""~
ist also gewissermaßen erkenntnistheoretisch gerechtfertigt, genauer gesagt: abbildtheoretisch. In diesem Sinne manifestiert sich in Regionalstudien nicht nur
eine Forschungsstrategie, sondern eine "Theorie des Wissens". Ihr zufolge ist die

'I0

"'
"*

Robinson (1983): 37; Johnson (1974): 560.
Smith (1979): 247; McVey (1995): 1.
"Given American ideological assumptions, the struggle was not Seen as forthnght
contest for power, with US claims to win out over both Japanese and colonial European, but as the liberation of the Southeast Asian peoples. These at last would be to
realize their true identity by creating independent nation-states which would be ffee
to travel the road to modemity which was mankind's birthright. The twin pillars of
national self-realization and Progress to modemity were to form the paradigm of
American scholarship [...I, the ffamework around which knowledge of the area was
constructed." McVey (1995): 2.
Hafez (1995): 121.
Prewitt (1982): 18.
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Unterscheidung von Geisteswissenschaften auf der einen und Sozialwissenschaften auf der anderen Seite nicht möglich, es bedarf eines, diese zwei "Kulturen"
übergreifenden ganzheitlichen Ansatzes, eben des kulturwissenschaftlichen.
Denn für die Untersuchung sozialer Phänomene ist es diesem kultunvissenschaftlichen Verständnis zufolge nicht gleichgültig, an welchem Ort sie auftreten.I3'
Gleichwohl hatten die Regionalstudien immer Leitdisziplinen, die sich besonders
eigneten, die interdisziplinär oder multidisziplinär zugeschnittene Forschung und
Lehre zu orientieren. In den USA der 50er Jahre war dies die Politikwissenschaft
An die
und die Anthropologie, mit den Sprachwissenschaften als "Z~trägern".'~~
Stelle der Politikwissenschaft sei inzwischen die Geschichtswissenschaft getreten. Sie und die nach wie vor dominante Anthropologie erlaube, durch "Zurückgehen in der Zeit" bzw. Hinwendung zu anderen Sozialgebilden als dem modernen Nationalstaat "alternative Realitäten" in den Blick zu nehmen.
Andere etablierte Disziplinen, wie die Soziologie und die Ökonomie, sind in den
area studies (hier: der Südostasienwissenschaft) eher durch anwendungsorientierte Teilgebiete wie die Stadtsoziologie oder heterodoxe Ansätze wie die marxistische Politische Ökonomie vertreten.i37Weiterentwicklungen in den Grundlagen würden daher nicht durch Vertreter der Disziplinen hereingetragen, sondern
seien von disziplinär interessierten Regionalwissenschaftlem selbst wahrzunehmen, was allerdings durch das Universitätssystem begünstigt werden muß: "One
reason why the US has been a particular channel for this rethinking [des Modernisierungsparadigmas, W.S.] is that the university System there, at its best, is
highly competitive and forces area specialists to relate to the theoretical concerns
of their discipline. Ac a result, there is strong pressure for academics to 'keep up'
with disciplinary concerns [...I.
Umgekehrt ist daraus zu schließen, daß dort, wo das Universitätssystem keinen
solch anhaltenden Innovationsdruck ausübt, disziplinäre Entwicklungen immer
erst mit erheblicher Verspätung nachvollzogen werden. Das dürfte Konsequen''I

''I

Prewitt (1982): 16f.
McVey (1995): 5. "Politics had then been conceived partly as political history focused narrowly on the struggle for national realization, and partly as the study of the
institutions favouring or hindering democracy, administrative efficiency, and economic development. [...I History itself was thought of little import, except as it revealed colonial oppression and the stimngs of national political consciousness." Wurde
in diesem Zitat an die Stelle von Politikwissenschaft ("politics") Politische Ökonomie gesetzt, erhielte man eine zutreffende Inhaltsangabe dessen, was diese für die
Regionalwissenschaftender DDR bedeutete.
McVey (1995): 8f.
McVey (1995): 5.

i
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Zen für die Reputation des Faches und damit die Anziehungskraft für den wissenschaftlichen Nachwuchs haben, die die Einrichtung regionalwissenschaftlicher
Lehrstühle in der BRD nicht begiinstigt haben. Damit ist ein erster Einwand gegen das Modell der area studies angesprochen: die "phänomenologische" Bestimmung ihrer Fragestellung, i.e. die Gegenstandsorientiening, verhindert ihre
Etablierung als eigenständige Di~ziplin."~
Disziplinen entstehen bislang durch Konzentration auf abstrakt gefaßte Problemgesichtspunkte, so die Soziologie, Ökonomie und Politologie. Oder sie entstehen,
in neuerer Zeit verstärkt, als eine die traditionellen Disziplinen übergreifende
Ausarbeitung eines Begriffs, so die Informationswissenschaft oder die Ethnologie als eine Wissenschaft von der anhaltend reflektierten "Konstmktion" Ethnie.
Ein solcher, transdisziplinär auszuarbeitender Begnff ist auch die Entwicklung möglicherweise besser: Evolution - von Wirtschaftsräumen, die zu einer Entwicklungswissenschaft führen könnte.
Gegenstandsorientiening ist dagegen typisch für die Binnendifferenziening einer
Disziplin, die sich aus Anwendungen ergeben. Dabei entstehen häufig Kombinationen, die abwertend als "Bindestrichwissenschaften"bezeichnet werden, in denen die Mutterdisziplin nur noch bruchstückhaft vertreten wird.'" Den Regionalwissenschaften gelingt es daher anerkanntermaßen, eigenständige Themen zu
formulieren und möglicherweise dem Gegenstand "angepaßt" zu bearbeiten.
Doch eine disziplinäre Identität kann sich nicht ausbilden, insbesondere wenn
tragende Paradigmen, wie die Modernisierungstlieorie oder der historische Materialismus, ihren verbindlichen Charakter verlieren.
Das gilt um so mehr, als das mit der Gegenstandsorie'ntiening eng zusarnrnenhängende Programm der Interdisziplinarität weder in den Regionalwissenschaf-
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Das wurde auch von den ostdeutschen Entwicklungsländerforscher/-innenteilweise
problematisiert: was, so wurde gefragt, konstituiert die wissenschaftliche Einheit
Südasiens oder des Nahen Osten? Typischerweise waren diejenigen, die so fragten,
Entwicklungsökonomen/-innenoder Regionalwissenschaftler mit primär systematischen (im Unterschied zu primär historischen) Interessen. Summarisch aufgelistet
wird die Kritik an den area studies in den USA von Prewitt (1982): 14.
Vor der "Etabliening von Bindestrichwissenschaften" warnte auch die Berliner Landeshochschulstrukturkommission in ihren Empfehlungen für die orientalistischen
Disziplinen: "Die Fachvertreter der Politik-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
sollen institutionell in ihren Mutterdisziplinen verankert sein, dort auch einen Teil
ihrer Lehre anbieten." Vgl. Landeshochschulstmkturkommission (1992): 17. Die
weiter nicht begründete Warnung vor solchen Bindestrich-Verbindungen wie Südasien-Soziologie oder ~stasien-Ökonomiewird mit dem vorderhand einsichtigen
Argument verknüpft, dadurch könnten auch Studierende der Sozialwissenschaften
für orientalistische Fächer interessiert werden.
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ten der DDR umgesetzt wurde noch in verschiedenen Projekten der BRD bislang
(anhaltend) praktikabel erscheint."' Noch gibt es offenkundig keine methodischen Zugänge, etwa durch die Ausarbeitung einer hinreichend abstrakten
Grundbegrifflichkeit, die verschiedenen Disziplinen in einer Regionalwissenschaft aufeinander zu beziehen. Erst dann würde beispielsweise eine in der Soziologie als notwendig erachtete Unterscheidung auch für die Analyse des politischen Systems oder der ökonomischen Beziehungen folgenreich sein, letztere
nicht ohne die soziologische Bestimmung erfolgen können. Die Nichteinlösung
dieses Anspruchs versehrt eine der wesentlichen Begründungen für die Etablierung eines solchen Faches.
Schließlich ist auch im Westen jene Kritik gegen (manche) regionalwissenschaftlichen Herangehensweisen erhoben worden, die in der DDR von der H ~ Ö
lanciert
wurde. Die Problematik der Verabsolutierung von Ländererfahrungen bzw. der
kultunvissenschaftlichen Herangehensweise beleuchtet schlaglichtartig das folgende, aus der westlichen Wissenschafispraxis stammende Beispiel: "Während
[in den 60er Jahren] die Japanologen das konfuzianische Werte- und Normensystem (hohe Lemdisziplin, Arbeits- und Akkumulationsethik, Gruppenkonformismus, Hierarchisierung aller Lebensbereiche, Konkurrenzauswahl der Eliten) zur
Erklärungsgrundlage des 'japanischen Wunders' emporstilisierten, verurteilten
viele Sinologen das gleiche Wertesystem (Lemformalismus, Hortungsmentalität,
Kleingruppennepotismus, bürokratische Hierarchien, mangelnde individuelle
Leistungsbereitschaft und verbreitete Verantwortungsscheu der Eliten) als modemisierungsfeindliche Entwicklung~blockade."~~~
In seinen Empfehlungen für die sog. Kleinen Fächer hat auch die Berliner Landeshochschulstmkturkomrnissionangemahnt,I4' es sei "darauf zu achten, daß die
Geschichten der asiatischen und afrikanischen Kulturen nicht isoliert gelehrt und
studiert werden. Sonst ergäbe sich für Historiker eine bloße Addition von Geschichten [...]." Anzustreben sei vielmehr eine vergleichende Geschichtswissenschaft, die in der Verbindung mit ethnologischen und anderen sozialwissen14'

14*
'41

SOwar den Gesprächen zu entnehmen, daß der vom ZENTRAAL immer wieder beschworene Anspruch auf Interdisziplinantät Programm blieb. Bestenfalls ließ sich
multidisziplinäre, i.e. disziplinäre Fragestellungen addierende Behandlung von Themen ausmachen, vgl. auch Hafner et al. (1989): 5. Doch selbst das Iäßt sich nicht zweifelsfrei behaupten: in vielen Fällen wird ein Thema politökonomisch oder sozialgeschichtlich, also monodisziplinär, behandelt. Trotzdem ist keine - im konventionellen
Sinne - rigorose ökonomische oder soziologische Methodik erkennbar. Zu den
Schwierigkeiten der Interdisziplinantät im Westen vgl. die Beiträge in Kocka (1 987).
Braun/Rösel(1992): 259f.
Landeshochschulstrukturkommission (1992): 15.
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schaftlichen Disziplinen eine moderne Orientalistik begründen könnte. Allerdings "geht es vielfach allererst um die Entwicklung geeigneter Kategorien", um
diese "Isolation der einzelnen Geschichten" aufzuheben.I4'
Der drohende Provinzialismus der Regionalforschung wird befördert durch eine
kleinteilige Abgrenzung der Regionen, also die Einrichtung regionalwissenschaftlicher Institute für Westasien, Ostasien oder Südasien anstatt für Asien
oder für die Dritte Welt. Durch eine Stärkung des komparatistischen Moments ist
ihm ebenso zu begegnen wie durch eine Internationalisierung der Besetzung von
Lehrstühlen: aus den Regionen selbst stammende Wissenschaftler/-innen von
internationalem Ruf haben ihr Studium in aller Regel im Ausland absolviert und
dürften aufgrund ihrer Sozialisation mit einem größeren Bewußtsein für die
Kontingenz der Geographie und der Geschichte ausgestattet sein.'"- Mit diesen
Bemerkungen ist die Frage nach der Umsetzung des Modells aufgeworfen.

3.2 Asienwissenschafliche Studiengänge im V e r g l e i ~ h ' ~ ~
Ein Vergleich asienwissenschaftlicher Studiengänge in der DDR bis 1990 und in
der BRD 1995 muß notwendigerweise formal und schematisch verfahren. Es
wird versucht, die Akzentsetmngen in der formalen Organisation zu identifizieren und - soweit möglich - auf die zuletzt beschriebene Idee und Kritik des Modells der area studies zu beziehen.
Ausgewertet wurden die Studienordnungen und Informationsbroschüren von
Studiengängen, deren Vorlesungsprogramme gegenwartsbezogene und facherübergreifende, kultur- oder sozialwissenschaftliche, Studieninhalte erkennen
ließen.'" Überwiegend sprachlich orientierte Studienangebote, die nur Einführungskurse in Geschichte, Kultur und Ökonomie der betreffenden Region beinLande~hoch~chul~trukturkornrnission
(1 992): 16.
In der DDR war diese Internationalisierung ansatzweise vorhanden, begünstigt allgemein durch die intensive personelle Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der
Hochschulausbildung und im besonderen durch die starke Stellung der Sprachausbildung in den Regionalwissenschaften. Die Intemationalisiemng ergriff - mit einer
einzigen mir bekannten Ausnahme (Lehrstuhl für Demographie an der HumboldtUniversität) -jedoch nicht die Lehrstühle.
'46 Die Beschränkung auf die Asienwissenschaften ergibt sich zum einen daraus, daß
sie den Vorkenntnissen der Autorin entgegenkommt. Aus den Forschungen ergab
sich zum anderen, daß die Asienwissenschaften repräsentativer für die "Normalform" der Regionalwissenschaften sind als etwa die an der Leipziger Universitat
vertretenen Afrika- und Nahostwissenschaften.
14' Asien (1995): 204ff.
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halten, wurden nicht aufgenommen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen
sich in diesem Sinne regionalwissenschaftliche Studiengänge mit Spezialisierungsmöglichkeiten in bemg auf Asien an folgenden Hochschulen finden:

- an der Humboldt-Universität zu Berlin (Fachbereich Asien- und Afnkawissenschaften);
I

I
I

I

- an der Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Ostasienwissenschaften);
- an der Hochschule Bremen (Fachbereich Wirtschaft, Studiengang Angewand-

I
-

te Weltwirtschaftssprachen);
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Ostasien-Institut);
an der Gerhard Mercator Universität-Gesamthochschule Duisburg (Institut für
Ostasienwissenschaften);
an der Universität zu Köln (Gemeinschaftsprojekt Philosophische Fakultät,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Rechtswissenschaftliche
Fakultät; Modeme China-Studien);
an der Universität Konstanz (Sozialwissenschaftliche Fakultät, OrientierungsProgramm Kultur und Gesellschaft des modernen Japan);
an der Universität Passau (Philosophische Fakultät, Studiengang Sprachen,
Wirtschafts- und Kulturraurn~tudien).'~~

Überraschend ist vielleicht, daß die asienwissenschaftlichen Studienmöglichkeiten an der Universität Heidelberg nicht aufgenommen wurden. Das japanologische und das sinologische Seminar bieten keine im 0.a. Sinne regionalwissenschaftlichen Studiengänge an. Und das Südasien-Institut bietet keinen eigenen
Studiengang an. Vielmehr können im Rahmen eines Magisterstudiengangs auch
Leistungen für das Haupt- oder Nebenfach (z.B. Geschichte oder Ökonomie) am
Südasien-Institut erbracht werden. Die Einrichtung eines südasienwissenschaftlichen Studienganges ist allerdings vorgesehen. Nach dem bisherigen Diskussionsstand wird dieser als zwei- oder viersemestriges Aufbaustudium angeboten.
Nicht aufgenommen wurden außerdem die Studienangebote an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg (Lehrstuhl für Japanologie) und an der Universität Leipzig (Institut für Indologie und Zentralasienwissenschaften). Hier ist
eine Rückkehr zu traditionellen, philologisch ausgerichteten Studien zu verzeich-

I

It
i

i

i

:?

14'

Als ein "asienwissenschaftlicher" Studiengang ist dies nur dann zu klassifizieren,
wenn die zweite Fremdsprache Thai oder Indonesisch ist und die Fächergruppen, die
"kulturraumspezifisch"studiert werden, im Bereich Siidostasien liegen. Das ist vorgesehen und möglich, insofern es auch ein Magisterstudium der Südostasienwissenschafi gibt. Hier wurde nur dieser Diplomstudiengang aufgenommen, weil nicht eine
erschöpfende Sichtung der Studienmöglichkeiten angestrebt wurde, sondern ein möglichst variantenreicher Überblick moderner asienwissenschafilicherStudiengänge.
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nen, entgegen durchaus unternommener Versuche, insbesondere die "Leipziger
Spezifik" auch in der neuen Bundesrepublik zu wahren."'
Folgende für einen Vergleich sinnvolle Kriterien ergeben sich aus dem vorliegenden Material:
a) die Art des Abschlusses und vorgesehene Dauer des Studiums;
b) der Stellenwert und die Art der Praktika;
C) die Gewichtung der drei Bestandteile: gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen (weitgehend ohne regionalen Bezug), multidisziplinäre Regionalstudien,
Sprachausbildung.
zu U)
Der Vergleich der Abschlüsse zeigt, daß auch in der heutigen BRD die DiplomAbschlüsse überwiegen.
Studieneinrichtung

Grundstudienrichtung
Regionalwissenschaften der DDR,
Studienplan von 1983 (West-, Ost-, Südostund Südasienwissenschaften)

Abschluß

Diplom, z.B. ~i~lomindoIoge/Ökonom,
nach 5 Studienjahren (entspricht 10
Semestern)

Humboldt-Universität zu Berlin (Asien- und Magister nach 9 Semestern Regelstudienzeit
Afrikawissenschaften)
Ruhr-Universität Bochum
(Ostasienwissenschaften)

Magister nach mind. 8 Fachsemestem

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
(Ostasienwissenschaften)

Diplom-Regionalwissenschaftler(-in)nach 5
Semestern (nur als Hauptstudium oder als
Postgraduiertenstudium möglich)

Gerhard Mercator Universität Duisburg
(Ostasienwissenschaften)

(Fachhochschul-)DiplomRegionalwissenschaftler(-in) nach 8
Semestern Regelstudienzeit (+ Ca. 8 Monate
Prüfungszeit)

'49

Strukturmodell (1993): 40. Das Institut für Afrikanistik bietet dagegen einen multidisziplinären Studiengang an. Zur Abwicklung der Leipziger Sektion und die Überlegungen zu einem Integrierten Studiengang vgl. auch den nächsten Abschnitt. Die
Onentarchäologie in Halle, wie sie zu DDR-Zeiten bestand, fiel außerhalb des hier
gesteckten Untersuchungsrahmens, weil es nur partiell gegenwartsbezogene Forschungen gab, beispielsweise zur asiatischen Produktionsweise (vgl. im Rückblick
Brentjes (1993), sowie den Beitrag von Neumann in diesem Band).
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Studieneinrichtung

Abschluß

Universität zu KBln
(Regionalwissenschaften/China)

Diplom-Regionalwissenschaftler(-in)nach 9

Universität Konstanz (Kultur und
Gesellschaft des modernen Japan)

Zertifikat nach mind. 2 Semestern,
empfohlen als Zusatzstudium nach
abgeschlossenem sozialwissenschaftlichem
Studium

Universität Passau (Sprachen, Wirtschaftsund Kultun'aumstudien/Südostasien)

Diplom-Kulturwirtf-innach 9 Semestern
Regelstudienzeit

Semestern Regelstudienzeit

Auffallend ist die starke Konzentration auf den ostasiatischen Raum, genauer:
China und Japan. Das weist auf den in hohem Maße berufsqualifizierenden Charakter dieser Studiengänge hin, und zwar nicht nur der an Fachhochschulen
(Bremen, Duisburg) angebotenen, sondern auch der universitären Studiengänge.Is0Außer einer regionalspezifischen geht damit sogar eine länderspezifische
Ausrichtung des Studiums einher. Dies mag unter berufsqualifizierenden Aspekten Sinn machen, ist jedoch wissenschaftlich sicherlich problematisch, worauf
die zuletzt angedeutete Kritik an der Tendenz zur Provinzialisiening der Forschungsergebnisse hinweist.
Auf Verwendbarkeit für die Praxis war auch das regionalwissenschaftliche Studium in der DDR abgestellt. Die Untergliederung des für die Asienwissenschaften
relevanten Studienplanes (in West-, Ost-, Südost- und Südasien) scheint v.a. unterschiedlichen Anforderungen in der Sprachausbildung geschuldet gewesen zu
sein.lS1Allerdings gab es sehr unterschiedliche Auskünfte darüber, inwieweit es
gelungen ist, ein auf die "Bedürfnisse der Praxis" zugeschnittenes Ausbildungsprofil herzustellen. Die an den regionalwissenschaftlichen Sektionen Lehrenden
gaben an, es habe eine sehr hohe Nachfrage nach den Absolventen gegeben. AndeSo ging etwa die Gründung des Ostasiatischen Instituts der Universität Düsseldorf
auf eine Initiative von Wirtsch'aftsunternehmen zurück, die dieses Institut auch finanziert. In keiner der Informationsbroschüren fehlt der Bezug auf die welhvirtschaftlichen Entwicklungen, die die Beschäftigung mit diesen zwei Ländern so
wichtig mache. Allerdings scheinen Unternehmensvertreter bislang eher "skeptisch"
gegenüber asienwissenschaftlichen Studiengängen, vgl. Podiumsdiskussion (1995).
Dabei bildeten die Südasienwissenschafien eine Ausnahme: dort wurde die veranschlagte Stundenzahl für das Erlernen einer asiatischen Sprache gekürzt (von insgesamt 1042 Stunden auf insgesamt 942 Stunden), die Stundenzahl fir das Erlernen
der englischen Sprache dagegen überproportional erhöht (von normalerweise 360
Stunden auf 554).
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re äußerten sich z.T. sehr skeptisch. So wurde darauf hingewiesen, daß, obwohl der
überwiegende Anteil der Studierenden eine gesellschaftswissenschaftliche Spezialisierung in Ökonomie gewählt habe, die Ausbildung praxisferner gewesen sei
.
lag das daran,
als z.B. das Außenwirtschaftsstudium an der H ~ ÖMöglicherweise
daß der Studienplan für die Regionalwissenschaften nur eine rudimentäre Ausbildung in propädeutischen Fächern wie Statistik, Rechnungswesen oder Methoden
der empirischen Sozialforschung vorsah. So sah etwa die Studienkonzeption der
KMU Leipzig fdr die Studienrichtung Arabist bzw. Afhkanist/Ökonom nur im 3.
und 4. Semester eine Ausbildung in "Statistik für Regionalwissenschaftler" A 2
Wochenstunden vor.Is2
Die meisten asienwissenschaftlichen Studiengänge sehen gängige Diplom- bzw.
Magisterabschlüsse vor. Zwei Varianten weichen davon mehr oder weniger stark
ab: der Diplom-Studiengang in Düsseldorf, der nur als Hauptstudium angeboten
wird, und der Zusatzstudiengang in Konstanz. Dadurch wird die Ausbildung in
den systematischen Fächern (den gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen)
weitgehend oder vollständig auf frühere Studienphasen verlagert. Eine solche
Ausrichtung nähert sich dem Modell der "development studies". In diesem wird
das Studium von der Ausbildung in den entwicklungswissenschaftlich relevanten
Disziplinen strukturiert (Entwicklungssoziologie, - Ökonomie, - politologie) und
nicht von der umfassenden Vermittlung regionalspezifischer Kenntnisse (2.B.
Geschichte Chinas, Politik Chinas, Kultur Chinas).
zu b)
Ein wesentlicher Aspekt, nicht zuletzt für den berufsqualifizierenden Charakter
eines regionalwissenschaftlichen Studienganges, sind die Vorschriften bezüglich
der zu belegenden Praktika.

Is2

Sowohl das sog. Beil-Programm (ehern. stellvertretender Außenwirtschafbminister der
DDR) als auch die "Immatrikulationspolitik des Ministeriums" (vgl. Schilling (1987): 3)
deuteten darauf hin, daß die Verwendbarkeit der Studierenden fur die außenwirtschaftliche Praxis erhöht werden sollte. Das hätte eine verstärkte Ausbildung in Wähmngswirtschaft, Außenhandel etc. zu Lasten v.a. der Sprachausbildung bedeutet.
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Praktikum

Universität
Grundstudienrichtung Regionalwissenschaften der DDR, Studienplan von 1983
(West-, Ost-, Südost- und Südasienwissenschaften)

obligatorisch; jeweils vierwöchig (gesellschaftspolitisches P. im 1. Studienjahr; wissenschaftliches P. im 2. Studienjahr; bemfsqualifizierendes P. im 3. Studienjahr)

Humboldt-Universität zu Berlin
(Asien- und Afrikawissenschaften)

Südasienwissenschaften: keine Angaben

Südostasienwissenschaften:fakultativ, bis zu
6 Monate auf Regelstudienzeit anrechenbar

Ruhr-Universität Bochum
(Ostasienwissenschaften)

keine Angaben

Hochschule Bremen
(Angewandte Weltwirtschaftssprachen)

obligatorisch; 5. und 6. Semester an ausländischer Partneniniversitat in der jew. Region

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
(Ostasienwissenschaften)

empfohlen

Gerhard Mercator Universität Duisburg
(Ostasienwissenschaften)

obligatorisch; ein Auslandssemester, Nachweis über dreimonatigen Sprachkurs und
fachnahes Praktikum

Universität zu Köln

empfohlen; Auslandspraktika werden im Diplomzeugnis ausdrücklich bescheinigt

(Regionalwissenschaften/China)

keine Angaben
Universität Konstanz
(Kultur und Gesellschaft d. modernen Japan)
Universität Passau
(Sprachen, Wirtschafts- und Kulturraumstudien/Südostasien)

obligatorisch; mind. 3 Monate Auslandsstudium oder -praktikum + vierwöchiges Berufspraktikum (In- oder Ausland) + sechstägige
Exkursion in den gewählten Kulturraum (bei
Südostasien ersetzbar durch andere Exkursion)

Die in der DDR-Studienordnung vorgesehenen Praktika zeigen deutlich, daß die
Berufsqualifikation im Hinblick auf eine inländische Tätigkeit erfolgte. Das
dürfte u.a. damit zusammenhängen, daß die Ausbildung für den diplomatischen
Dienst am IIB, Potsdam-Babelsberg, erfolgte. Zwischen den regionalwissenschaftlichen Sektionen einerseits, dem IIB andererseits gab es bis auf wenige
Ausnahmen keinen personellen Austausch, weder auf der Ebene der Lehrenden
noch auf der Ebene der Studierenden. Das IIB wählte seine Anwärter (und wenigen Anwärterinnen) bereits zu Schulzeiten aus, so daß kein Überwechseln von
Regionalwissenschaften Studierenden in die Diplomatenausbildung vorgesehen
war. Auch die Lehrenden hatten, abgesehen von den in der Aufbauphase Rekrutierten, die Ausbildung des IIB durchlaufen.
Das Fehlen eines Auslandspraktikums dürfte die Anforderungen an die Sprach-
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ausbildung erhöhen, bzw. ein vorgeschriebener Auslandsaufenthalt erlaubt, die
vorgesehenen Semestenvochenstunden für "Trockenübungen" zu reduzieren. So
verfügt das Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Duisburg beispielsweise über ein Auslandspraktikum, in dem ein dreimonatiger Sprachkurs
abgelegt werden muß. Obligatorische Auslandspraktika stellen allerdings hohe
organisatorische und finanzielle Anforderungen an die betreffende Hoch~chule."~
zu C)
Regionalwissenschaftliche Studiengänge beinhalten normalerweise drei Ausbildungsteile: erstens, die Ausbildung in bezug auf eine oder mehrere gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen wie Recht, Ökonomie, Soziologie; zweitens, multidisziplinäre Regionalstudien wie Geschichte, Kultur und Politik Chinas; drittens, schließlich die Sprachausbildung, meist nur in einer Regionalsprache, manchmal auch in einer Weltsprache.
!m folgenden soll die Gewichtung dieser einze!nen Studiene!emente in den
DDR-Asienwissenschaften einerseits mit denen in den asienwissenschaftlichen
Studiengängen in der heutigen BRD andererseits verglichen werden. Dabei ist zu
beachten, daß die Auswertung der Studiengänge auf einer schematischen, den
Studienplänen entnommenen Zuordnung beruht. Welche Inhalte sich hinter den
einzelnen Titeln verbergen, ergibt sich aus Studienordnungen selbstverständlich
nicht. In der DDR verblieb auch den einzelnen Sektionen gewisse Gestaltungsmöglichkeiten. So konnten die Lehrveranstaltungen zur "Geschichte der Befreiungsbewegungen" (Lehrgebiet 6, vgl. Anhang B) durchaus schon regionalspezifisch ausgefüllt werden, oder im Klassikerseminar die asiatische Produktionsweise, also ein Thema der marxistisch-leninistischen Entwicklungstheorie, diskutiert
werden. Allerdings wurden auch bestimmte Zeitfonds, die zu Regionalstudien
hätten genutzt werden können (Lehrgebiet 20), für die Ausbildung in Entwicklungsökonomie verwandt. An der asienwissenschaftlichen Sektion der HUB entfiel aufgrund dieser Gestaltungsmöglichkeiten ein höherer Anteil auf die Geschichte der Region, d.h. auf Regionalstudien, als dies der Studienplan vorsah.
Trotz dieser Einschränkung läßt sich feststellen, daß der Anteil der gesellschaftswissenschaftlichen Ausbildung in der DDR sehr hoch war: fast die Hälfte der Studienzeit (rund 42%) waren der Ausbildung im Marxismus-Leninismus (Lehrgebiete 2-5a und 9) und in der Theorie und Methode einer Gesellschaftswissenschaft
(Lehrgehiete 7-8) gewidmet. Nur 13% (439 Stunden von 3390 in 5 Studienjahren)
waren in multidisziplinären Regionalstudien gebunden. Der Rest von rund 47 Prozent (1 522 Stunden) entfiel auf das Sprachstudium. Einen Eindruck dieser singu-

"'Nuscheler (1993): 48.

Die Regionalwissenschaften der DDR als Modell einer Entwicklungswissenschaft? 75

Iären Gewichtsverteilung liefert das folgende Schaubild (vgl. auch Anhang B).IS"
Gewichtung der Studienanteile in Rozent
Passau
Konstanz
KOln
Duisburg
Düsseldorf

'

Bremen-H

'

HUB (CA) DDR -

HUB (SOA)

Regionalstudien
Gesellschaftswissenschaftliche

Darin kommt zum Ausdruck, daß die Regionalwissenschaften der DDR eigentlich eher ein entwicklungsländerbezogenes gesellschaftswissenschaftliches Studium mit Sprachausbildung vorsahen. Dafür spricht auch die geringe Bedeutung
des Praktikums, die sicherlich den beschränkten Reisemöglichkeiten zuzurechnen ist. Sogar für die Grundausbildung in Marxismus-Leninismus war mehr Studienzeit vorgesehen als für die Regionalstudien (498 gegenüber 439 Stunden),
für die Ausbildung in der schwerpunktrnäßig gewählten Gesellschaftswissenschaft sogar mehr als doppelt soviel (881 gegenüber 439 Stunden).
Das überrascht zumindest angesichts der in den Selbstdarstellungen des Faches
geweckten Erwartungen, die Vermittlung von Regionalkenntnissen habe im MitTiefere regionalspezifische Kenntnisse, so
telpunkt der Ausbildung gestanden.155
'54

Im Falle des Studienplans der DDR (1983) wurden die flir Sport veranschlagten
Stunden nicht berücksichtigt. - HUB (SOA) bzw, HUB (SA) steht f i r Humboldt-Universität (Südostasienwissenschaft) bzw. (Südasienwissenschaft). Das Ostasienwissenschaftliche Institut der Universität Bochum konnte keine Studienordnung zur Verfügung stellen, aus der die Gewichtung der Studienanteile hervorgegangen wäre. Der
Erhebung des Studiengangs in Passau liegen folgende Festlegungen zugrunde:
Sprachausbildung in Französisch und Indonesisch oder Thai; kulturraumspezifische
Studien als Restgröße der höchstens vorgesehenen Semestenvochenstunden (166),
wenn das vorgeschriebene Programm in den gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen (22 Sws Wirtschaftswissenschafien, 0 18 Sws für Rechtswissenschaften oder
Informatik, 10 Sws für Psychologie und Führung von Gruppen) sowie das vorgeschriebene Sprachpensum (54 Sws) absolviert wird.
Demgegenüber läßt der Studienplan (1983): 2 in Wortlaut und Syntax erahnen, wel-
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ist zu vermuten, wurden erst mit Qualifiziemngsarbeiten für die Wissenschaft,
d.h. Dissertationen, erworben. Nicht die Regionalwissenschaft war das "Stand' ~ ~ sondern
bein" und die Muttenvissenschaft das "Spielbein", wie S c h w a n i t ~meint,
die Gesellschaftswissenschaften hatten im Studienplan eindeutige Priorität - sofern
nicht das Erlernen der Sprache bereits als Wissenschaft gewertet wird, sondern
als Propädeutik. In der Tendenz bedeutet dies eine Abkehr vom Modell der area
studies und eine Annäherung an das der development studies.
Der Fächerkanon für die disziplinäre Spezialisierung war in der DDR weit, d.h.
formal unbegrenzt.Is7An westdeutschen Hochschulen ist die Bandbreite schmaler
(z.B. auf VWL und Politik oder Rechtswissenschaft an der Universität Köln)
undIoder besteht aus einer Kombination (z.B. aus Wirtschaftswissenschaften/Recht/Informatik an der Hochschule Bremen). Mit dieser Beschränkung der
Wahlmöglichkeiten wird möglicherweise versucht, ein höheres Maß an interdisziplinärem Zilsamrnenhang zu stiften, als wenn diese Integration zu leisten allein
den Studierenden überlassen ist.
Die Gewichtung der Sprachausbildung ist in einzelnen regionalwissenschaftlichen Studiengängen nicht unbedingt Ausdruck einer bestimmten "Philosophie",
sondern ein vom Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Regionalsprache gesetztes
Datum. Die asienwissenschaftlichen Studiengänge in der DDR waren singulär
darin, daß nicht nur das Erlernen einer Regionalsprache, sondern außerdem Russisch sowie eine weitere europäische Weltsprache obligatorisch zu lernen war.
Wie bereits erwähnt, kann eine geringere Zahl vorgeschriebener Semesterwochenstunden, die die Studierenden mit der Sprachausbildung zubringen müssen,
durch Vorschrift eines geeigneten Praktikums kompensiert werden.
Zusammenfassend Iäßt sich feststellen, daß die in der DDR praktizierte regionalwissenschaftliche Ausbildung formal eine Tendenz zu einem gesellschaftswissenschafilichen Studiengang mit Entwicklungsländerbezugaufweist. Das spezifisch regionalwissenschaftlicheMoment erhielt er v.a. durch die intensive Sprachausbildung in bezug auf die jeweilige Entwicklungsregion.

'51

che Überlegungen für diese Gewichtung ausschlaggebend waren: "Absolventen der
Grundstudiennchtung Regionalwissenschaften [...I müssen imstande sein, bei nchtiger Einordnung der nationalen Besonderheiten der Völker Asiens, Afrikas, Lateinamenkas und Nordeuropas und durchdrungen von Achtung vor den fortschrittlichen
humanistischen Traditionen und antiimperialistischen Kampferfahrungen dieser
Völker, die Entwicklungsprozesse in diesen Regionen in enger Verbindung mit dem
weltweiten revolutionären Prozeß der Gegenwart zu verstehen, zu analysieren und
wissenschaftlich zu verallgemeinern."
Schwanitz (1993): 59.
Studienplan (1983): 1.
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Möglicherweise war dies mit ein Grund, warum die regionalwissenschaftlichen
Sektionen nach der Wende - entgegen zunächst anderslautender Beteuerungen schließlich doch abgewickelt wurden. Sogar ostdeutsche Regionalwissenschaftler, die für eine Weiterführung dieses Studiengangs plädierten, sahen seine
Struktur selbst als begiinstigend für die "Ideologisierung und Instrumentalisierung der wissenschaftlichen Arbeit [durch die Wissenschaftspolitik der SED]"
an.ls8Im Mehrheitsvorschlag der Kommission für die Reform der Leipziger Sektion wurde daraus v.a. im Hinblick auf die "Grundfragen"-Abteilung gefolgert:
"Da sich dieses Konzept [einer multidisziplinären Struktureinheit für die Regionalwissenschaften] in seiner bisherigen Praxis nicht bewährt, sondern ein einseitiges Weltbild und dessen außenpolitische Konsequenzen legitimiert und geförDiese Umstruktudert hat, wird [eine] Umstnkturierung vorgeschlagen [...I.
rierung mündete in die traditionelle Einteilung, die Asienwissenschaften philologisch zu definieren und die gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen aus diesen auszugliedern.
Es ist nicht auszuschließen, daß die Wahl dieser Variante - die Kombination von
politökonomisch-gesellschaftswissenschaftlicher und sprachlicher Ausbildung
unter Vernachlässigung der Regionalstudien - zu einer Ideologisierung geführt
hat. Zu fragen ist aber, ob dadurch, daß diese Variante einmal den Intentionen
der DDR-Wissenschaftspolitik entgegenkam, bereits das Verdikt über eine solche Form der Organisation regionalwissenschaftlicher Studien gesprochen ist.
Die im vorigen Abschnitt ausgeführte Kritik am Modell der area studies macht
darauf aufmerksam, daß diese Gewichtung als eine mögliche Reaktion auf inhärente Probleme des Modells interpretiert werden könnte.
Auch die westdeutschen Studiengänge, die den Regionalstudien mehr Raum geben, enthalten Elemente, die eine vergleichbare Funktion haben: So kann ein eng
gefaßter Katalog von systematischen Disziplinen bewirken, daß die Ausbildung
dort gründlicher ist und in den Regionalstudien eine Chance auf Vertiefung hat.
Diese Variante ist dem "westlichen" Wissenschaftssystem deshalb angemessener,
weil keine Einheitsideologie zur Verfügung steht, die die sozialwissenschaftlichen Disziplinen verzahnen könnte. Noch nachdrücklicher zeigt sich das Ziel der
disziplinären Verankerung, wenn sie als Aufbau- oder Zusatzstudiengänge konzipiert werden.
Regionalwissenschaftliche Studiengänge mit starker Gewichtung der systematischen Disziplinen dürften für den wissenschaftlichen Nachwuchs zudem attraktiver sein als dem reinen Modell der area studies näherstehende Varianten. Indem

Is8

Ernst et al. (1993): 43.
Sttukturmodell(1993): 38.
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sie Profilierungschancen in diesen Disziplinen eröffnen, fördern sie die Mobilität
und damit die Kanieremöglichkeiten, essentiell unter den Bedingungen des hiesigen Universitätssystems, in dem eine akademische Karriere i.d.R. den Wechsel
von Lehrstühlen erfordert.
Deshalb ist nicht von vornherein auszuschließen, daß die Semesterwochenstunden, die in der DDR für die marxistisch-leninistische Ausbildung vorgesehen waren, unter den jetzigen Bedingungen eher zugunsten der Ausbildung in den systematischen Bezugswissenschaften als zugunsten der Regionalstudien verwendet
werden sollten, in dieser Hinsicht also der DDR-Variante zu folgen angeraten
sein könnte. In einem "Memorandum", das das Lehr- und Forschungsgebiet Internationale Beziehungen am Fakultätsinstitut für Asien- und Afrikawissenschaften der HUB als Positionspapier vorlegte, wurde an diese DDR-Tradition angeknüpft. Darin wurde auf die Notwendigkeit eines "Ensembles von Fachgebieten
unterschiedlicher disziplinärer, nicht zuletzt sozialwissenschaftlich geprägter.
Abkunft" hingewiesen. Gleichzeitig wird allerdings eine stärkere Anlehnung an
das Modell der area studies empfohlen.160Tatsächlich blieben die Reformen an
der HUB sogar hinter den Forderungen der Landeshochschulstmkiurkommission
zurück, einen engen Verbund der orientalischen Disziplinen mit sozialwissenschaftlichen Fächern anzustreben. Im wesentlichen wurde ein historisch-kulturwissenschaftlicher Studiengang Asien- und Afnkawissenschaften etabliert, der
nur durch solche Fachgebiete wie "Internationale Beziehungen in Asien & Afrika" Fühlung zu entwicklungswissenschaftlichen Fragestellungen hält.
Vor der Frage nach der Gewichtung sozial- und regionalwissenschaftlicher Studienanteile stand auch die vom Senat der Universität Leipzig im März 1991 einberufene, jedoch niemals konstituierte Kommission. Sie sollte einen Vorschlag
zur Gründung eines Instituts für Dritte-Welt-/Entwicklungsstudienpräsentieren.
Dieser Reformvorschlag erlaubt einen letzten Vergleich. Er soll nach dem Vorsitzenden dieser Kommission, Professor Franz Nuscheler (Universität-Gesamthochschule Duisburg), kurz als Nuscheler-Vorschlag bezeichnet werden, obwohl er auf
maßgeblichen Vorarbeiten des Leipziger "Grundfragen"-Bereichs beruhte.I6'

3.3 'lntegrierter Studiengang Regional- und Entwicklungsstudien"
Der Studiengang sieht die - auch organisatorische - Zusammenfassung von Entwicklungsstudien (systematische Grundlagen), Regionalstudien und Kultunvissenschaften/Sprache vor. Jeder dieser Teilbereiche sollte als Studienschwerpunkt
I6O

'"

Vgl. Relationen (1995): lff.
Vgl. Hopfmann et al. (1992).
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gewählt werden können. Die Zusammenfassung zu einem Zentralinstitut bzw.
einer Fakultät wird als notwendig erachtet, weil das "Zusammenbasteln von
Lehrangeboten aus verschiedenen Fakultäten [erfahrungsgemäß nicht] funktioniert~.I62 Außerdem würde dies die Einrichtung von Aufbaustudiengängen wie
Graduiertenkollegs ermöglichen.
Der vorgeschlagene Studiengang soll in den Abschluß "Diplomentwicklungswissenschaftlerl-in" münden. Damit setzte man sich von einer Studienordnung für
"Entwicklungsstudien" ab, die von der Sektion selbst vorgelegt worden war.
Während in dieser drei verschiedene Diplomabschlüsse (in Entwicklungssoziologie, -politologie und -Ökonomie) möglich sein sollten, wendet sich der Nuscheler-Vorschlag gegen "ein[e] allzugroß[e] Ausdifferenzierung der Abschlüsse"
und für eine Stärkung der interdisziplinären Studienanteile gegenüber den
"~tammdisziplinären".~~~
Im Hinblick auf diesen Abschluß bezieht sich der Vorschlag explizit auf das Modell der development studies. Der betreffende Studiengang soll ein Höchstmaß an
Interdisziplinarität bzw. an horizontaler Integration solcher Grundlagenfacher
wie Internationale Beziehungen, Entwicklungssoziologie, -politik und -Ökonomie
(Pflichtfächer) herstellen. Als weitere Wahlfacher werden vorgeschlagen: Weltwirtschaft, Demographie, GeographielÖkologie und Kultunvissenschaften. Sie
wären für alle Studierenden gültig.
Das Modell der area studies ist in diesem Vorschlag subsumiert: Liegt der
Schwerpunkt etwa im Bereich Kulturwissenschaften und Sprachen, so sollten
Regionalstudien in Ökonomie, Gesellschaft, Politik, zu obligatorischen Nebenfachern erklärt werden: "die Region [bildet] den übergeordneten Bezugsrahmen".
(ebd.) Die multidisziplinären Regionalstudien in bezug auf einen Entwicklungsraum können in Afrika, im Nahen Osten, in Lateinamerika, SüdasienIIndien,
Südostasien oder OstasienIChina liegen.
Liest man diesen Vorschlag als einen der avanciertesten Versuche, in einer relativ offenen Situation - nämlich kurz nach der deutschen Vereinigung - einen Studiengang zu konzipieren, der der Problemstellung "Entwicklung von Wirtschaftsräumen" angemessen ist, so beantwortet er die im Titel dieses Kapitels gestellte Frage eher abschlägig. Verbindlich ist die systematische Ausbildung in
Entwicklungsstudien, d.h. der Studiengang wird strukturiert von der interdisziplinären Ausbildung in Grundlagenfachern.
Ironischenveise bedeutet das, daß die Frage im Titel dieses Beitrages, ob die Regionalwissenschaften der DDR ein Modell für eine Entwicklungswissenschaft

16*
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Nuscheler (1993): 46.
Nuscheler (1993): 48.
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waren, implizit zustimmend beantwortet wird. Das ist möglich, weil die Regionalwissenschaften der DDR nicht die regional fokussierten Sozial- und Kulturwissenschaften waren, als die sie vordergründig erscheinen mochten und in
Rückblicken auch oftmals dargestellt wurden. Die vor der Wende in Leipzig existierende Variante stimmt mit der nach der Wende vorgesehenen Variante, die
nie implementiert wurde,'" darin überein, daß Interdisziplinarität gefordert ist.
Aus der Praxis der Regionalwissenschaften in der DDR ist allerdings einmal
mehr zu lernen, daß dazu mehr als studienorganisatorische Anstrengungen notwendig sind. Vielmehr scheint es einer (Meta-)Theorie der interdisziplinären
Entwicklungswissenschaft zu bedürfen, die dieselbe Funktion wie der Marxismus-Leninismus im Osten, die Modernisierungstheorie im Westen übernimmt,
aber der Pluralität der Paradigmen Rechnung trägt.

Abschließende Bemerkungen
Am Anfang dieses Beitrages stand die Frage: Inwiefern versprechen die DDRRegionalwissenschaften ein Modell für die Wissenschaft von der Entwicklung zu
sein? Die Antwort darauf hat m.E. zwei Teile. Die erste Antwort darauf lautet:
Die Regionalwissenschaften in der DDR waren nicht das Modell, als das sie in
den mir bekannten Darstellungen nach der Wende erscheinen. Die Regionalwissenschaften waren nicht durch mehr Sachnähe und ein ideologisch entspannteres
Verhältnis gekennzeichnet. Sachnähe und Sachferne gab es in der außenwirtschaftlichen und der außenpolitischen Entwicklungsländerforschung ebenso wie
in der regionalwissenschaftlichen. Auf Empirie undloder die Klassiker rekurrierten alle Teilnehmer an der Debatte, die Ende der 80er Jahre pubIik wurde.
Aber vor die Frage gestellt, wie renovierungsbedürftig der Kategorienapparat sei,
plädierten die Regionalwissenschaften für eine behutsamere Erneuerung der Orthodoxie als die H ~ Ö- und wohl auch das IIB. Ein Kennzeichen der Regionalwissenschaften war m.E. ihr Theoriekonservatismus.
Dieser Theoriekonservatismus ist aufschlußreich, weil er nicht nur Ausdruck des
Dogmatismus einzelner Regionalwissenschaftler/-innen war. Meine These ist,
daß im Rahmen des Wissenschaftsverständnisses der DDR vieles dafür sprach,
an den überlieferten Lehren festzuhalten. Unter den Bedingungen des Wissenschaftssystems der DDR war der Theoriekonservatismus die naheliegende Reaktion auf das strukturelle Defizit von area studies, die Gmndlagenforschung anderen Disziplinen zu überlassen. Werden die theoretischen Grundlagen erschüttert,

Vgl. dazu Hopfmann et al. (1992): 152.
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so droht die Identität des Faches, die Kornrnunikationsfahigkeit untereinander
verlorenzugehen.
In genau dieser Situation befanden sich die DDR-Regionalwissenschaften in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre. Angesichts der Heterogenität ihres Gegenstandes
hätte eine "historistische Reaktion" darauf - sich auf das Sammeln empirischer
Evidenzen zu beschränken und Theorien als bloße Arbeitshypothesen zu behandeln - dazu geführt, daß die Norm der Konsensfindung nicht mehr systematisch
zu wahren gewesen wäre. Diese Norm war mit dem Wissenschaftsverständnis
des Marxismus-Leninismus erkenntnistheoretisch verbürgt und mit der ressortförmigen Zuordnung von Forschungsthemen wissenschaftsorganisatorisch sichergestellt. Die DDR-Regionalwissenschaften standen also bezüglich der Wahrung dieser Norm vor größeren Schwierigkeiten, und die Reaktion darauf war,
sich den bisherigen Garanten dieser Norm nicht nehmen zu lassen. Der Theoriekonservatismus war daher die DDR-adäquate Reaktion auf ein Problem, das in
den area studies strukturell angelegt ist.
Insofern verwundert es nicht, daß der avancierteste Reformvorschlag nach der
Wende, i.e. der für die Universität Leipzig propagierte Vorschlag eines "Integrierten Studiengangs Regional- und Entwicklungsstudien", sich stärker an das
Modell der development studies anlehnt als an das der area studies. So muß aus
meiner Sicht die zweite Antwort auf die eingangs gestellte Frage lauten: Die
DDR-Regionalwissenschaftenblieben in der Realisation hinter den - in der DDR
selbst postulierten - konzeptionellen Möglichkeiten zurück. Dies sahen auch einige der damit befaßten Wissenschaftler/-innen so, insbesondere was die Defizite
bei der Umsetzung interdisziplinärer Forschung anging.
Doch scheint mir, daß dieses Zurückbleiben der Wirklichkeit hinter den Versprechungen der Konzeption primär nicht auf persönliche oder fachliche Unzulänglichkeiten der regionalwissenschaftlich Forschenden in der DDR zurückzuführen
ist. Dagegen spricht, daß es auch unter ganz anderen wissenschaftsorganisatorischen Bedingungen nur wenige Beispiele für gelungene interdisziplinäre Projekte gibt und daß die im Text angeführten Vorbehalte gegen die Einrichtung strikt
regionalwissenschaftlicher Studiengänge gewichtig sind.
Deshalb ist aus diesem Zurückbleiben m.E. zu lernen, daß bereits der Konzeption
der area studies nicht uneingeschränkt zu folgen ist. Reformvorschläge wie der
für die Leipziger Universität und der ursprüngliche für die Humboldt-Universität
sind dagegen sinnvolle Abweichungen von diesem Modell. Sie verbanden einen
starken Akzent auf die sozialwissenschaftliche Gmndausbildung mit organisatorischen Konsequenzen, die aus regionalwissenschaftlichen Einsichten zu gewinnen sind, daß nämlich Entwicklung kulturräumliche Spezifika aufweist und eine
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komparatistische Herangehensweise fnichtbar ist. insofern war es eine vertane
Chance, diese Reformvorschläge in der neuen Bundesrepublik nicht zu realisieren.
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Anhang A: Liste der Gesprächspartner/-innen
Den nachstehend aufgeführten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen sei
für die äußerst freundliche und engagierte Unterstützung meiner Untersuchungen
gedankt.

I

t

I

Dr. Dieter Conrad (Südasien-Institut, Heidelberg)
Dr. Gottfned Freitag (HUi3, Asienwissenschaft)
Prof. Dr. Horst Gnenig (HUB, Asienwissenschaft)
Renate Gudat (EpoG, ehem. Deutsches Institut für Marktforschung, Außenhandelsministenurn)
Dr. Annemarie Hafner (FSP moderner Onent, ehem. AdW)
Prof. Dr. Joachim Heidrich (ehern. AdW)
Dr. Petra Heidrich (FSP moderner Onent. ehern. AdW)
Prof. Dr. Walter Hundt (ehem. IIB, Abt. Entwicklungsländer)
Prof. Dr. Parviz Khalatbari (ehem. HUB, Institut für Demographie)
Prof. Dr. Klaus Kolloch (HUB, Ökonomie)
Prof. Dr. Subrata Mitra (Südasien-Institut, Heidelberg)
Dr. SC. Joachim Oesterheld (HUB, Asienwissenschaft)
Prof. Dr. Martin Robbe (ehern. AdW)
Prof. Dr. Dietmar Rothennund (Südasien-Institut, Heidelberg)
Prof. Dr. Hartmut Schilling (ehem. KMU Lelpzig, Sektion Afrika- und
Nahostwissenschaften)
Prof. Dr. Waldtraut Schmidt (ehem. Hfö, Institut Ökonomik der
Entwicklungsländer)
Dr. SC. Arnold Voigt (EpoG, ehem. H@, Institut Ökonomik der Entwicklungsländer)
Dr. Christian Wagner (FSP Moderner Orient, Universität Mainz)
Dr. Eva Weidnitzer (DIE Berlin; ehem. KMU Leipzig, Sektion Afnka- und
Nahostwissenschaften)
Prof. Dr. Diethelm Weidemann (HUB, Asienwissenschaft)
,
Ökonomik der Entwicklungsländer)
Dr. Volker Wirth (ehem. ~ f ö Institut
Prof. Dr. Renate Wünsche (ehern. IIB, Leiterin der Abt. Entwicklungsländer, stellvertretende Vorsitzende des ZENTRAAL)
Dr. Peter Zingel (Südasien-Institut, Heidelberg)
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Anhang B: Stundentafel für die Fachrichtungen West-, Ost-, Südost- und
Südasienwissenschafren (Studienplan 1983)
Lehrgebiete

Marxistisch-leni- multi-disziplinäre
nistisches Grund- Regionalstudien
studium und gesellschafiswissenschaftliche Ausbildung

1.Einführung in das Studium der
(West- usw.) Asienwissenschaften

60

2 Marxistisch-leninistische
Pliilosophie

90

3 Politische Ökonomie

90

4 Wissenschaftlicher Kommunismus

120

5 Ausgewählte Probleme des ML

154

5a Spezialkurs ML
(wahlobligatorisch)
6 Grundprobleme der nationalen
und sozialen
Befreiungsbewegungen

7 Ausbildung in einer gesellschaftswissenschaftlichen
Disziplin
8 Zeitfonds für die Spezialisierung nach 7
9 Ausgewählte Probleme des
Völkerrechts
10 - 19 (1 8 ) Geschichte und Zeitgeschichte, Geschichte der
Arbeiterbewegung, Ökonomische Geographie, Ökonomie,
Wirtschaftsgeschichte, Staat
und Recht, Außenpolitik und
Internationale Beziehungen,

30

Sprachausbildung
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P

P

Kultur und Literatur, Philosophie, Soziologie (West-, Ost-,
Südost- und Süd-) Asiens'
20 (19) Zeitfonds zur Verfdgung
der Sektion"

(74)

21 (20) Asiatische Sprache

1042
Südasienw. 942

22 (2 1) Russisch

120

23 (22) Englisch oder Französisch

360
Südasienw. 554

in Südasienw. nur Englisch
Gesamtstunden

ohne 20 (bzw. 19)
mit 20 (bzw. 19)

1429von3316
1429von3390

365von3316
439von3390

1522von3316
1522von3390

Anteile an der Ausbildung
Anteile in %
Variante I :
Lehrgeb. 6 in MLG/Ges.wiss.
ohne 20 (bzw. 19)
Variante 2:
Lehrgeb. 6 in MLG/Ges.wiss.
mit 20 (bzw. 19)in Regionalst.
Variante 3:
Lehrgeb. 6 in Regionalstud.
mit 20 (bzw. 19)in Regionalst.

MLG/Ges. wiss.

Regionalstudien

Sprache

148913316 Std
45%

30513316 Std.
9%

152213316 Std.
46%

1489f3390 Std.
44%

379/3390 Std.
11%

1522/3390 Std
45%

142913390 Std.
42%

43913390 Std.
13%

152213390 Std.
45%

Die Variante 3 liegt dem im Text vorgenommenen Vergleich und der Darstellung im Diagramm zugrunde. Die Erhebungen der übrigen Studiengänge sind bei der Autorin auf
Nachfrage erhältlich.

**

In der Bezeichnung der Teilgebiete gibt es geringfügige Abweichungen; in den Ostasienwissenschaften gibt es kein Teilgebiet Kultur und Literatur.
Dieser Zeitfonds konnte für die Ausbildung in marxistisch-leninistischer Entwicklungsökonomie (KMU Leipzig) ebenso verwandt werden wie für Regionalstudien
(Geschichte der Region, HUB). In der Tabelle im Text ist die Verteilung ohne Benicksichtigung dieses Zeitfonds (Lehrgebiet Nr. 20 bzw. 19) dargestellt.

