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Geleitwort

Mit diesem Sammelband „Berichte und Abhandlungen" eröffnet die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften etwa ein halbes Jahr nach dem Erscheinen ihres ersten Jahrbuches eine zweite Publikationsreihe, mit der sie die
interessierte Öffentlichkeit am wissenschaftlichen Leben der Akademie teilnehmen lassen will.
Die „Berichte und Abhandlungen" werden ein- bis zweimal im Jahr erscheinen.
Der hiermit vorgelegte erste Band gliedert sich in vier Abteilungen - ,,Wissenschaftliche Vorträge in den Klassen", ,,Akademievorlesungen", ,,Gastvorträge"
und „Sonstige Veranstaltungen der Akademie".
Gemeinsam mit den im Jahrbuch publizierten wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Vorträgen und Informationen sowie den dort enthaltenen Berichten wird somit ein umfassendes Bild von der Arbeit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vermittelt.
Damit knüpft die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften an die
Publikationstätigkeit ihrer Vorgängerinstitutionen an und setzt die Tradition fort,
die bis zu den Anfängen der Berliner Akademie zurüclaeicht.
Bereits in der von Gottfried Wilhelm Leibniz ausgearbeiteten und vom Kurfürsten
Friedrich III. am 11. Juli 1700 unterzeichneten „General-Instruction, wonach die
Societas Scientiarum sich zu richten" hat, werden „Acta und Register der Societaet" genannt, die „zweyerley seyn (sollen); secrete, so allein dem Consilia offen
stehen, und publica, welche . . . zu vertheilen und mit gehörigen Repertoriis zu
versehen" sein sollen. Weiter heißt es: ,, ... und wird zu überlegen stehen, was
etwa vermittelst der Societaet zum Druck zu befördern, und welcher Gestalt in
Sonderheit ein Diarium Eruditorum dero Zweck gemäss abzufassen, so haubtsächlich dahin gehen würde, dass dasjenige, so in denen Büchern eigentlich neu und
sonderbahr, dadurch der Schatz menschlicher Wissenschaft und Nachrichtungen
vermehret wird, angedeutet und auch woll nach Gelegenheit herausgezogen, mit-
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hin das sonst in eine Unentligkeit gehende Bücherwesen zu gemeinem Nutz einiger Massen in Grentzen gehalten würde." (Original im Akademiearchiv; Text
abgedruckt in Harnack, Adolf: Geschichte der Königlich Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin. Berlin 1900, Bd 2: Urkunden und Actenstücke,
s. 107-109).
Im Jahre 1710 erschien der 1. Band der „Miscellanea Berolinensia ad incrementum scientiarum, ex scriptis Societati(s) Regiae Scientiarum exhibitis edita", der
eine positive Resonanz erfuhr, wie aus Zuschriften an Leibniz hervorging. Der
Band war in 3 Abteilungen gegliedert: Litteraria, Physica et Medica, Mathematica
et Mechanica. Er enthielt 60 Abhandlungen, von denen 12 von Leibniz selbst
stammten. Bis 17 43 erschienen 7 Bände „Miscellanea ... ". Danach veröffentlichte die Berliner Akademie die „Histoire de l' Academie Royale des Sciences et des
Belles Lettres de Berlin" (1745-1769) und die „Nouveaux Memoires de l' Academie Royale des Sciences et des Belles-Lettres" (1770-1786), die Zeugnis über
ihre Tätigkeit in der Zeit Friedrichs des Großen ablegen.
Von 1786-1797 erschienen die „Memoires de l'Academie Royale des Sciences
et Belles-Lettres depuis l'avenement de Frederic Guillaume II au throne" und
1798-1804 die „Memoires ... depuis l' avenement de Frederic Guillaume III au
throne". Damit endete die Herausgabe der Veröffentlichungen der Akademie in
lateinischer und später französischer Sprache. Schon von 1788-1803 war neben
den in französischer Sprache erscheinenden Schriften unter dem Titel „Sammlung
der deutschen Abhandlungen, welche in der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelesen worden", eine deutschsprachige Ausgabe herausgekommen.
Ab 1804 erschienen die „Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" in deutscher Sprache. Zwar änderten sich mehrmals die Bezeichnung der Akademie (1901-1918: Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften; 1918-1944: Preußische Akademie der Wissenschaften; 1946-1972:
Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin; 1972-1989: Akademie der
Wissenschaften der DDR) und ihre Aufteilung in Abteilungen und Klassen, aber
die „Abhandlungen" waren bis zum Jahre 1989 ein kontinuierlich erscheinendes
Publikationsorgan der Berliner Akademie, in dem vor allem bis zum II. Weltkrieg
entscheidende Ergebnisse der deutschen Wissenschaft veröffentlicht wurden und
zu deren Weltgeltung beitrugen.
Die „Abhandlungen" wurden seit 1836 ergänzt durch den „Bericht über die zur
Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preussischen Akademie
der Wissenschaften zu Berlin" (1836-1855), aus dem 1856 die „Monatsberichte
der Königlichen Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin"
(1856-1881) und ab 1882 die „Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin" hervorgingen. Diese erschienen, ebenfalls

Geleitwort

9

mit mehrmals veränderter Bezeichnung der Akademie und unterschiedlichen
Klasseneinteilungen von 1882-1991, außer in den Jahren 1939-1947.
Im 20. Jahrhundert gab die Berliner Akademie zusätzlich noch folgende Sohriftenreihen heraus: ,,Vorträge und Schriften" (1940-1969), ,,Wissenschaftliche Annalen" (1952-1957), vor allem aber ihr Jahrbuch.
Das „Jahrbuch der Preußischen Akademie der Wissenschaften" erschien für die
Jahre 1939-1943; für die Berichtszeit 1946/49 wurde 1950 ein zusammenfassendes Jahrbuch herausgegeben; von 1950/51-1989 erschienen Jahresbände, für
1990/91 das „Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften der DDR und der Koordinierungs- und Abwicklungsstelle für die Institute und Einrichtungen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR (KAI-AdW)". Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften schließt mit ihrem Jahrbuch 1992/93
daran an.
Außerdem erschienen für die Jahre 1987-1990/92 Jahrbücher der Akademie der
Wissenschaften zu Berlin, die über die Gründung, die Arbeit und die Auflösung
der Akademie berichten. Die Akademie der Wissenschaften zu Berlin veröffentlichte zudem 10 Forschungsberichte, deren letzter 1995 erschienen ist. An diese
Form der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen werden die interdisziplinären Arbeitsgruppen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften anknüpfen.
Der 1. Band der „Berichte und Abhandlungen" der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften wird der wissenschaftlichen und allgemeinen
Öffentlichkeit in der Hoffnung übergeben, daß er weite Verbreitung und gute Aufnahme findet und als Bereicherung in der Wissenschaftslandschaft empfunden
wird.
Allen, die durch Beiträge und Mitarbeit am Gelingen der Publikation beteiligt
waren, sei auf das herzlichste gedankt.

Hubert Markl
Präsident

I.
Wissenschaftliche Vorträge
in den Klassen

Hans Triebel

Mathematische Modellbildung
(Vortrag in der Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse
am 19. November 1993; erweiterte Fassung)

1. Was ist Mathematik?
Es ist unbestritten, daß Mathematik eine selw alte Wissenschaft ist. Was ist aber
ihr Wesen, und was grenzt sie gegen andere Wissenschaften ab? Wenn man nicht
bei Oberflächlichkeiten stehenbleiben möchte, muß man auf den mathematischen
Ehrenkodex verweisen, wonach die induktiven Findungen der Mathematik der deduktiven Präsentation bedürfen. Oder anders ausgedrückt: Mathematische Sätze
beruhen auf Annahmen (Axiomen), und die behaupteten Aussagen müssen aus
ihnen durch rein logische Schlüsse (ohne weitere Zutaten) hergeleitet werden. Die
Erfindung des mathematischen Beweises in diesem Sinne kann man als die Geburtsstunde der modernen Mathematik ansehen. Gelegentlich wird hierfür Pythagoras (etwa 530v.u.Z.) haftbar gemacht, in jedem Fall hat sich aber die nachfolgende griechische Mathematik in hohem Maße diesem Ideal verpflichtet gefühlt,
wie z.B. die Elemente des Euklid (etwa 300v.u.Z.) zeigen. Nachdem man so erkannt hat, daß der logische Beweis das prägende Charakteristikum moderner
Mathematik ist, bleibt nur noch die Frage nach dem Gegenstand der Mathematik.
Hier hat wohl jeder mehr oder weniger zutreffende Vorstellungen. Man hat auch
immer wieder versucht, griffige Formeln zu finden, etwa (bezogen auf unsere
Zeit): Mathematik ist die Lehre der logischen Strukturen. Nur solche Lehrformeln
entpuppen sich rasch als Leerformeln: Während die Mathematiker keine Schwierigkeiten haben, das Wort „logische Struktur" mit Substanz zu unterlegen, kann
eben dieses der Außenstehende nicht, womit das Ganze wertlos wird. Da macht
man wohl am besten aus der Not eine Tugend und erklärt das zum Gegenstand
der modernen Mathematik, was sich im Laufe der reichlich zweitausendjährigen
Geschichte hinter ihrer Fahne versammelt hat. Wenig ist es wahrlich nicht.
Akzeptiert man, daß mathematische Theorien (zumindest im Prinzip) auf Axiomensystemen beruhen, steht man scheinbar vor einem neuen Dilemma. Ganz los-
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gelöst von der Frage der Widerspruchsfreiheit der Axiome oder der Frage, ob man
nicht etwa überflüssige Axiome aufgeführt hat (die aus den verbleibenden herleitbar sind), steht man anscheinend vor eiern Problem grenzenloser Willkür der freien
Erfindung „logischer Systeme". Die hohe Effizienz der Mathematik wird zum
nicht nachvollziehbaren Mirakel. Der Verdacht steigt auf, daß es vielleicht zwei
Mathematiken gibt (das englische „mathematics" ist der Plural), eine für die „Spinner" im Elfenbeinturm, die andere zum Hausgebrauch im realen (auch naturwissenschaftlichen) Leben. Dem ist aber nicht so. Die Mathematiker sind sich einig,
daß sie nicht irgendwelche „logischen Systeme" suchen, sondern tragfähige Theorien, die reichhaltige Strukturen abwerfen und ästhetischen Glanz versprechen.
Und es sind oftmals gerade diese scheinbar doch so willkürlichen Gebilde, die
dann auf gar wundersame Weise (physikalische) Realität zu modellieren gestatten.
Das macht es dann begreiflich, daß die Mathematiker das Gefühl haben, derartige
Strukturen (Axiomensysteme) nicht e,:funden, sondern gefunden zu haben. Sie sind
Entdecker und nicht Erfinder und können sich des Eindrucks nicht erwehren, daß
sie (oftmals nach vielen Irrungen und Wirrungen) unabhängig von ihnen existierende (Platonische) Ideenlandschaften entdecken (gelegentlich stellen sie fest, daß
andere schon vor ihnen da waren). Gute mathematische Theorien haben eine eigene
Existenz, und die dort lebenden Formeln sind klüger als Menschen. Sie bergen ein
reichhaltigeres Innenleben in sich, als ihre (Er-)Finder einstens gewagt hatten zu
hoffen, oder, mangels ausreichender Phantasie, nicht hatten ahnen können.
Akzeptiert man dieses Selbstverständnis der Mathematik (und der Mathematiker),
dann kommt man vielleicht doch der so unverständlichen Effizienz der Mathematik
(in bezug auf Naturwissenschaften und Technik) einen Schritt näher, obwohl ihre
Theorien die freien (um nicht zu sagen willkürlichen) Erfindungen des menschlichen Geistes zu sein scheinen. Es gehört wohl zu den eindrucksvollsten Erlebnissen eines Mathematikers (Physikers usw.), daß man mit einer mathematischen Formel (Entschuldigung) dem Lieben Gott in die Karten gucken kann. Oder, wie es
Galilei formulierte, wonach nur der im großen Buch der Natur lesen kann, der ihre
Sprache versteht, und das ist die Mathematik. Nun wäre es aber geradezu irrwitzig
anzunehmen, daß jeder einzelne Mathematiker gleichsam die Inkarnation des
Spannungsverhältnisses zwischen Geistes- und Naturwissenschaften ist, dem die
Mathematik dankenswerter- und privilegierterweise ausgesetzt ist. [Zu DDR-Zeiten hat es übrigens solche Tendenzen gegeben, galt es doch, den Westen zu überholen, was zugleich in seltsamer Weise der Mitteilung widersprach, daß selbiger
am Abgrund steht, und das auch noch gesetzmäßig.] Nach Hilbert (1862-1943)
haben es die Mathematiker aller Zeiten abgelehnt, die Anwendungen als Gradmesser der Mathematik gelten zu lassen. Tatsächlich ist die Haltung der einzelnen
Mathematiker sehr unterschiedlich, und diesbezügliche Bewertungen hängen auch
noch vom eigenen Standpunkt ab. Hier ein (wie mir scheint) treffliches Beispiel:
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Littlewood (1885-1977) war in beiden Weltkriegen Berater der Britischen Regierung und hat in dieser Eigenschaft (anscheinend sehr erfolgreich) ballistische Geschoßbahnen berechnet. Dieser Sachverhalt findet sowohl in den Lebenserinnerungen von Hardy (1877-1947), (Hardy, 1969), als auch bei Wiener (1894-1964),
(Wiener, 1964), Erwähnung. Während Hardy (jeglicher Anwendung abhold) darauf hinweist, daß selbst ein so überragender Mathematiker wie Littlewood an den
Anwendungen gescheitert ist, stellt Wiener (ein angewandter Mathematiker der
Extraklasse) die Erfolge Littlewoods als leuchtendes Beispiel heraus. [Nach Hebbel hat in einem guten Drama jeder recht.]

2. Modellbildung
Gute mathematische Theorien führen also eine Art geistiges Eigenleben, und es
ist das Bestreben der Mathematiker, ihnen die mehr oder weniger gut gehüteten
Geheimnisse zu entreißen. So gesehen, ist die Analogie zu naturwissenschaftlichen Theorien und naturwissenschaftlichen Forschungen offensichtlich. Die
Frage ist, können die beiden sich finden? Notwendig hierfür scheint zu sein, daß
die in Rede stehende naturwissenschaftliche Theorie ein hohes Maß an Mathematisierung zuläßt. Schließlich handelt es sich nicht darum, Mathematik hin und
wieder (oder zwischendurch) als Argumentationshilfe einzusetzen, sondern das
Ganze zu axiomatisieren oder zu modellieren. Das wirft eine Reihe von Fragen
auf. Da ist zunächst das Problem, ob sich die Mathematiker überhaupt hiermit
beschäftigen sollten, da es sich doch um eine brotlose Kunst handelt, wie gelegentlich aus Physikerkreisen (mißverständlicherweise, wie sich zeigen wird) zu
hören ist. Wenn ja, wie formalisiert man diese Aufgabe? Ferner ist zu klären, was
Axiomatik, oder besser Modellbildung, leisten kann und was nicht. Und schließlich sind natürlich überzeugende Beispiele gefragt.
Zur ersten Problematik läßt man am besten Hilbert zu Wort kommen. In seinem
berühmten Vortrag „Mathematische Probleme" auf dem Internationalen Mathematikerkongreß im August 1900 in Paris hat er in einzigartiger Weise 23 Probleme
formuliert, die die Mathematik dieses Jahrhunderts nachhaltig beeinflußt haben:
[Tatsächlich hat er aus Zeitgründen nur 10 dieser Probleme vorgetragen. Die schriftliche Fassung in dem Kongreßbericht enthält die volle Liste dieser Probleme],
(Albers, Alexanderson, Reid, 1987) und (Alexandrov (Hg.), 1971). Das 6. Problem
,,Mathematische Behandlung der Axiome der Physik" (es gehört zu den vorgetragenen) beginnt mit den Worten: ,,Durch die Untersuchungen über die Grundlagen
der Geometrie wird uns die Aufgabe nahegelegt, nach diesem Vorbilde diejenigen
physikalischen Disziplinen axiomatisch zu behandeln, in ·denen schon heute die
Mathematik eine hervorragende Rolle spielt; dies sind in erster Linie die Wahr-
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scheinlichkeitsrechung und die Mechanik. " (Dank ihrer nachfolgenden Axiomatisierung ist heute die Wahrscheinlichkeitsrechnung, oder besser Stochastik, ein
wesentliches Teilgebiet der Mathematik.) Axiomatisierung weit fortgeschrittener
physikalischer Teildisziplinen wird somit primär als innermathematische Aufgabe
gesehen.
Das führt sofort (oder trotzdem) zur Frage, was Axiomatik eigentlich zu leisten in
der Lage ist. Eine physikalische Teildisziplin (begrenzt nicht nur durch den Gegenstand, sondern auch durch die angestrebte Genauigkeit der Beschreibung) ist wohl
erst dann axiomatisierbar, wenn sie eine erste Entwicklungsphase abgeschlossen
hat und wenn zumindest erahnbar ist, was das adäquate mathematische Instrumentarium ist. Die gelegentlichen Versuche von Mathematikern, sehr frühzeitig Axiomatik zu betreiben, in der Hoffnung, daß sich die Natur danach richtet, scheinen mir
nicht sehr erfolgversprechend zu sein. [Zu DDR-Zeiten gab es den Slogan „überholen ohne einzuholen". Das klingt sehr gut, hat nur einen Fehler, es funktioniert
selten.] Was leistet dann Axiomatik aus der Sicht des forschenden Physikers? Der
Kommentar der Physiker „Das wissen wir längst" ist ebenso richtig wie fehl am
Platz. Zur aktuellen Forschung an den Frontlinien der (theoretischen) Physik im unwegsamen Gelände kann, so denke ich, Axiomatik wenig beitragen. Aber sie befestigt jene Teile, die nunmehr Etappe sind, legt breite Wege an, schafft Sicherheit und
erlaubt der nachfolgenden Forschungsgeneration kraftsparend an die Frontlinien zu
gelangen und dort weiter vorzudringen als ihre Vorgänger. Und das ist gar nicht
wenig und doch wohl ein Wesenszug naturwissenschaftlicher Forschung.
Bleibt die Frage der Formalisierung. Nach dem bisher Gesagten ist die Prozedur
fast vorgezeichnet. Gegeben sei ein Teilgebiet der Physik mit einem gewissen Reifegrad und einem erkennbaren mathematischen Instrumentarium. Gesucht ist eine
erahnbare „gute" mat.hematische Theorie (mit intellektuellem Eigenleben), die die
gewünschte Axiomatisierung leisten könnte. Dann muß man noch sagen, wie man
in diese „black box" hineinkommt und wie man aus ihr herauskommt. Am Beispiel der Quantenmechanik ist dies durch die Worte „Quantisierung" und „Interpretation" gekennzeichnet. Der Moment der Wahrheit ist dann die Überprüfung
durch Vergleich mit experimentellen Daten.
(Quantisierung)
phys. Teilgebiet
(Quantenmechanik)

L

innermath. Theorie
(Hilbertraum-Modell)

...,...,.____ Überprüfung

ii

---4111(1---

Interpretation
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3. Das Hilbertraum-Modell der Quantenmechanik
Es würde zu weit führen, das Hilbertraum-Modell der Quantenmechanik im
Detail darzustellen. Vielmehr beschränken wir uns auf ein einfaches, aber doch
aussagekräftiges Beispiel, das die Problematik deutlich macht und das das von
Physikern und Mathematikern gleichermaßen liebevoll gepflegte Spannungsverhältnis etwas beleuchtet: Das Wasserstoffatom mit Kern im Nullpunkt des R3 und
einem darum „kreisenden" Elektron (Masse· m, Ladung e). Quantisiert man das,
was Mechanik und Elektrodynamik liefern, gelangt man zu dem Differentialausdruck (Hamilton-Operator des Wasserstoffatoms)

li2

e2 .

Yt'f = - M- f,
2m
lxl
wobei li

=-

h

~

das Plancksche Wirkungsquantum und ~

a2
a2
a2
=~ + ~ + ~
~

~

~

ist. Die Axiomatik verlangt, daß ,ff' ein selbstadjungierter Operator in einem geeigneten Hilbertraum ist. Das heißt, die erforderlichen mathematischen Zutaten
zu Yt' sind ein Hilbertraum und ein Definitionsgebiet dom Yt' von ,ff. Bezüglich
des Hilbertraumes bietet sich natürlicherweise L 2 (R3 ), der Raum der komplexwertigen quadratisch integrierbaren Funktionen im R3, an. Als dom ,ff' könnte
man etwa dom ,ff = D (R3 ) (Gesamtheit der beliebig oft differenzierbaren komplexwertigen Funktionen in R 3 mit kompaktem Träger) oder dom Yt' = S (R3 )
(der Schwartz-Raum der rasch fallenden Funktionen) wählen. In beiden Fällen ist
Yt' ein symmetrischer Operator, also

(Yt'f, g)L 2 = J(Yt'f)(x) g(x) dx = (f, Yt'g)Lz·
Aber symmetrisch ist nicht unbedingt selbstadjungiert, und letzteres wird zwingend von der Axiomatik verlangt. Das ist nun eine typische Stelle, wo Physiker
und Mathematiker so herrlich aneinander vorbeireden können. Der Mathematiker
muß auf Selbstadjungiertheit bestehen, der Physiker weist darauf hin, daß der obige symmetrische Operator (in beiden Fassungen) schon alles liefert, was er zu wissen wünscht. Wie gesagt, nach Hebbel hat in einem guten Drama jeder recht, so
auch hier. Der obige Operator ist nämlich wesentlich selbstadjungiert, sein
Abschluß Yt' ist somit selbstadjungiert. Die Prozedur des Abschlusses eines Operators enthält aber keine Freiheiten mehr: Alle denkbaren Informationen, die ,ff'
enthält, kann man auch schon Yt' entlocken. Physikalisch ist das zufriedenstellend,
mathematisch nicht.
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Was ist also dom J/{'? Die Antwort lautet:

dom J/t'

= W] (R 3),

der Sobolev-Raum der Funktionen jELiR 3 ), deren (Distributions-)Ableitungen

ar

----:;- und
uxj

axjaarxk
2

ebenfalls zu L2 (R ) gehören.
3

[Ganz nebenbei gesagt: Wff (R 3 ) ist ein Funktionenraum, und die Theorie der
Funktionenräume ist mein eigentliches Forschungsgebiet, aber natürlich nicht nur
W] (R 3 ).] Die Spektraltheorie des (nunmehr) selbstadjungierten Operators J/t'
führt u. a. zu den Eigenwerten von J/{', also jenen rellen (in unserem Fall negativen) Zahlen E, für die es ein Element f E dom J/{', f-:/- 0, gibt mit

Jlt'f = Ef

(Eigenelement).

Diese Zahlen E sind nun von fundamentaler Bedeutung, sind sie doch die „Energieniveaus" der stationären Zustände des Wasserstoffatoms. Springt das Wasserstoffatom von einem stationären Zustand (mit Energieniveau E 1) in einen anderen
stationären Zustand (mit Energieniveau E 2), so kann gemäß „Interpretation"
(Bohrsches Postulat) elektromagnetische Strahlung der Frequenz

absorbiert oder emittiert werden. Die Überprüfung ist dann der Vergleich mit den
bekannten Spektrallinien des Wasserstoffatoms. Die Übereinstimmung ist phantastisch und tief beeindruckend. Also doch ein „Mirakel".
Die innermathematische Theorie, die hier zum Zuge kommt, ist die Spektraltheorie selbstadjungierter Operatoren im Hilbertraum (wohl eine der glanzvollsten
Theorien der Mathematik unseres Jahrhunderts). Üblicherweise werden mathematische Thorien um ihrer selbst willen entwickelt, und erst später erkennt man
gegebenenfalls ihre Nützlichkeit zur Axiomatisierung physikalischer Theorien.
Ein Paradebeispiel hierfür ist die Riemannsche Geometrie (in ihrer indefiniten
Ausgabe) als mathematisches Fundament der Allgemeinen RelativitätsTheorie
(kurz: ART). Im Falle der Spektraltheorie selbstadjungierter Operatoren im abstrakten Hilbertraum ist die Sachlage etwas anders. Sie ist Ende der zwanziger
und Anfang der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts aus der direkten Notwendigkeit der soliden mathematischen Fundierung der Quantenmechanik entstanden.
Das gibt es also auch.
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Bauelemente der Halbleitertechnik
(Vortrag in der Sitzung der technikwissenschaftlichen Klasse am 7. Januar 1994)

Zusammenfassung
Bauelemente der Halbleitertechnik repräsentieren schaltungstechnische Einheiten
vom Einzeltransistor bis zum hochintegrierten Schaltkreis, in denen zunehmend
auch Sensoren und Aktuatoren der Mikrosystemtechnik vorhanden sind. Ihre
industrielle Produktionstechnik umfaßt den Entwurf und die Simulation, die Produktion und die Technologie sowie die Qualitätssicherung und die Meßtechnik.
Bei Produktmängeln schließt sich nach einem Re-Design der gleiche produktionstechnische Zyklus (wiederholt) an. Es werden Beispiele aus der Entwicklung der
Röntgenstrahltechnologie und aus der Handhabung des Qualitätssicherungssystems DIN ISO 9000 erörtert.

1. Einführung
Ein Halbleiterbauelement ist „die kleinste, nicht weiter zerlegbare Einheit der Elektronik" [DIN 40150]. Das Verständnis für derartige „Einheiten" hat sich im Laufe
der Zeit gewandelt. Während vor 30 Jahren die seinerzeitigen Transistoren innerhalb ihres Metallgehäuses von 8 mm Durchmesser ein einzelnes aktives Element
repräsentierten, sind heutige Funktionseinheiten komplette Verstärker oder Rechnerprozessoren mit vielen zehntausend Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, oder als Speicher sogar mit millionenfachen Elementen, aber mit nur unwesentlich gewachsenen äußeren Abmaßen, z.B. auf quadratische Chip-Größen von
20x 20mm2 • Zusätzlich enthalten sie heutzutage häufig Sensoren und Aktuatoren,
die als „Sinnesorgane" und „Glieder" ein Prozessor-,,Gehirn" unterstützen. Die
gleichbleibende äußere Größe von Halbleiterbauelementen entspricht auch dem nur
geringfügig gewachsenen Verbrauch elektrischer Leistung heutiger Bausteine. In
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der Konsequenz bedeutet dies, daß die Einzelfunktion, heute hunderttausendfach
und mehr vertreten auf einem Baustein, mit einem Bruchteil früherer elektrischer
Leistung arbeitet. Miniaturisierung zur Verringerung des Leistungsverbrauches bei
gleichzeitigem Anwachsen der Komplexität charakterisiert Halbleiterbauelemente.

DAS BAUELEMENT
die kleinste, nicht weiter zerle9bare Einheit der Elektronik ... " (DIN 40150)

... EIN ELEKTRONISCHER FUNKTIONSBAUSTEIN ...
(Diode; Transistor; Operationsverstärker; Mikroprozessor etc., mit „eindeutiger Funktion")
... MIT QUALITÄTSSICHERUNG UND HOHER ZUVERLÄSSIGKEIT ...
(alle Betriebsparameter innerhalb von Belastungsgrenzen beziffert und garantiert)
... AUS MODERNER UND STABILER TECHNOLOGIE ...
(z. B. als SIiizium-CMOS-Schaitung mit lµm Strukturfeinheiten)
... FÜR MASSENPRODUKTION ...
(hohe Stückzahl erlaubt kostengünstigen Dauerbetrieb von modernen Produktionsanlagen)
... ZUM KONKURRENZFÄHIGEN PREIS ...
(angesichts des Üblichen Preisverfalles: fÜr Erstanbieter mit hohem, fÜr „Second-Source"

mit geringem Gewinn)

Abb. 1
Ziele bei der Herstellung von Bauelementen der Halbleitertechnik,
Mikroelektronik und Photonik

Die Herstellungsziele für ein Halbleiterbauelement sind über die Jahre weitgehend
gleich geblieben (Abb. 1).
1. es muß eine eindeutige Funktion gewährleistet sein,
2. Qualität und Zuverlässigkeit werden vom Hersteller garantiert und beziffert,
3. die Bausteine aus einer modernen und stabilen Technologie sind auf absehbare
Zeit verfügbar,
4. Massenproduktion ermöglicht einen konkurrenzfähigen Preis.
Dabei regiert auf dem Markt seit vielen Jahren das Gesetz von Gordon Moore
(Moore, 1980), das den künftigen Preisverfall der heutigen Bauelemente bereits
in die Kalkulationen einbezieht, wann eine industrielle Fertigungslinie unrentabel
sein wird.
Vom „Bauelement" der Elektrotechnik unterscheiden sich die „Proben" der Festkörperphysik beträchtlich, weil sie Unikate bleiben. Insofern erfüllen derartige
Proben keines der oben erwähnten Kriterien. Fast alle Erstentwicklungen wurden
in Form von Unikaten gemacht, erst später kamen dann Bauelement-Aspekte
hinzu. Man vergleiche den ersten Junction-Transistor von W. Shockley aus dem
Jahre 1950 (Abb. 2) mit dem ersten Planartechnologie-Transistor von J. Hoerni
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und R. Noyce aus dem Jahre 1959 (Abb. 3), desgleichen den ersten Integrierten
Schaltkreis von J. S. Kilby aus dem Jahre 1958 (Abb. 4) mit dem MICROMOSAIC-Schaltlaeis der Fa. Fairchild aus dem Jahre 1967 (Abb. 5), der erstmals
mit Hilfe eines Rechnerentwurfes entstand. Interessant ist, daß einmal in der Geschichte der Festkörperelektronik auch ein Halbleiterbauelement, nämlich der
MOS-Transistor, wieder als „Probe" in die Festkörperphysik zurückkehrte, als
von Klitzing, Dorda und Pepper den Quanten-Hall-Effekt an einem industriellen
Bauelement nachwiesen (v. Klitzing etal., 1980).

-l,...1---12,5 mm~
Abb. 2
Junction Transistor von W. Shockley aus dem Jahre 1950.
Der pnp-Transistor besteht aus dem Germanium-Tropfen (rechts unten), in dessen Schichten
mehrere Drähte münden. Die zylinderartigen Elemente (links oben) sind Anschlußpfosten
(nach S. Augarten, 1983)
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1,5mm
Abb.3
Erster Transistor in Silizium-Planartechnologie von J. Hoerni und R. Noyce
aus dem Jahre 1959 (nach S. Augarten, 1983)

Halbleiterbauelemente sind für die Wirtschaft eines Industrielandes zu einer Art
„Rohstoff" geworden. Ihre nationale Verfügbarkeit wird bei mancher Diskussion
zur wirtschaftlichen Überlebensbedingung erhoben (Seitz, 1990), andererseits
erlaubt die neue Entwicklung der Weltwirtschaft nach der Auflösung der politischen Blöcke auch eine gelassenere Sicht (Interview mit H. Sandfort, 1994).
Inzwischen hat sich weltweit eine einheitliche Produktionstechnik herausgebildet.
Deren Abriß ist Gegenstand dieses Artikels, ebenso einige Betrachtungen zu
neuartigen Verfahren der Halbleitertechnik und der Mikroelektronik.
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1mm

l

Abb. 4
Erste Integrierte Schaltung von J. S. Kilby aus dem Jahre 1958,
ein DC/AC-Wandler aus Germanium (nach S. Augarten, 1983)

3,8mm

Abb. 5
Erster Rechner-entworfener Integrierter Schaltkreis der Fa. Fairchild aus dem Jahre 1967
in Si-Planartechnologie, Metallisierungsmaske (nach S. Augarten, 1983)
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2. Industrielle Herstellung von Halbleiterbauelementen
Die Herstellung von Halbleiterbauelementen aller Art läuft zwischen Auftrag und
Lieferung nach einem festen Schema ab (Abb. 6). Dabei wird zunächst einmal

angenommen, daß ein völlig neues Bauelement mit vollständigem Ablauf aller
Fertigungsschritte hergestellt werden soll (Standard-Baustein-Entwurf und „füll
custom design").
Herstellung von Halbleiterbauelementen In der Mikroelektronik und Photonik

AUFTRAG

\

HALBLEITERTECHNIK
FESTKÖRPERELEKTRONIK

LIEFERUNG

/

Abb. 6
Halbleiterbauelemente zwischen Auftrag und Lieferung

Nach dem auf Simulationsabläufen fußenden Entwurf findet die Produktion statt,
die sich einer erprobten Technologie bedient. Beim Entwurf beginnend und innerhalb des Produktionsablaufes sowie am fertigen Produkt findet die Qualitätssicherung statt, und sie bedarf einer vielfältigen Meßtechnik.
Für den Fall unzureichender Ergebnisse bei der Qualitätssicherung und Ausbeute
werden der Bauelement-Entwurf oder die Technologie in einer Korrekturphase
(,,Re-Design") überarbeitet und der Produktionszyklus ein zweites (und u. U.
wiederholtes) Mal durchlaufen, bevor die Lieferung an den Kunden stattfindet.
Natürlich sind Re-Design-Phasen sehr kostspielig und sollten nur wenige Male
stattfinden. Insofern ist die Grundtendenz eines Produktionszyklus „konservativ":
Änderungen innerhalb der Simulation, Technologie und Meßtechnik nur dann,
wenn der Erfolg einer Weiterentwicklung überzeugend bewiesen wurde, wenn
Ausbeute-Einbrüche vorliegen oder gänzlich neue Produkte es gebieten.
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2.1 Entwurf und Simulation von Halbleiterbauelementen
Der Entwurf von Halbleiterbauelementen wird durch die Planartechnologie des
Siliziums besonders einfach. Weil dabei alle Strukturen oberflächenparallel aufgebaut werden, indem man mit einer Folge von Photomasken Muster von Öffnungen in eine zuvor erzeugte Schutzschicht aus Siliziumdioxid/Si02 mit Flußsäure einätzt (Abb. 7), durch die dann dotierende Fremdatome in das SiliziumSubstrat eindiffundieren, besteht der Bauelemententwurf aus dieser Abfolge von
Photomasken (Abb. 8). Das Bauelement selber entsteht aus der Folge von Arbeitsschritten, die sich an die photolithographischen Verfahren zur Öffnung von „Fenstern" in der SiOrSchicht anschließen: Diffusion oder Implantation von Dotierstoffen, Schließen der Öffnung durch Oxidation des Siliziums, Einebnung der
Oberfläche (,,Planarisierung") für den nächsten Lithographie-Schritt. Und zwischendurch immer wieder: Reinigung der Halbleiteroberfläche von Staub und störenden Chemikalien, wie dem allgegenwärtigen und Instabilitäten verursachenden
Natrium.
Photoresist
Photoresist

s;o,

Photoresist
Photoresist

Si0 2
Si0 2

(o)

1b)

Abb. 7
Photolithographie der Silizium-Planartechnik, (a) mit Positiv-Resist,
(b) mit Negativ-Resist von der gleichen Maske (nach Maly, 1987)

Der Bauelemententwurf der Planartechnologie läuft in „Systemen" ab. Die verfügbaren Entwurfselemente sind häufig vordefiniert, insbesondere hinsichtlich
ihrer Minimalgröße, die die verfügbare Technologie und die physikalische Funktion eines Bauelementes begrenzt. Wie diese Bauelemente miteinander zu Schaltungen verbunden werden und innerhalb der Technologie gleichzeitig entstehen,
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Abb. 8
Schema zur Herstellung eines CMOS-Inverters der Silizium-Planartechnologie als
Arbeitsablauf für eine Folge von 6 Masken (nach Wagemann, 1992, 578)

Bauelemente der Halbleitertechnik

29

prägt den Begriff „Integrierte Schaltungen" (engl. integrated circuit, IC) (Abb. 5).
Um Kosten und Entwurfszeit zu sparen, wird in vielen Fällen ein ASIC-Entwurf
durchgeführt (ASIC ~ anwenderspezifischer IC, IC ~ integrated circuit). Dabei
werden lediglich die oberste Entwurfsebene, die Metallisierung, nach den Wünschen des Anwenders strukturiert und dabei vorgefertigte Gruppen von aktiven
und passiven Bauelementen, manchmal sogar Baugruppen, miteinander zur gewünschten Schaltung verbunden.
Neuerdings ist der Begriff der „Integrierten Schaltung" umfassend erweitert worden zur „Mikrosystemtechnik". Darunter versteht man Schaltungen, die weit über
die elektronischen Elemente, wie Prozessor, Speicher, Analognetzwerke usw.,
hinausgehen und Sensoren zur Aufnahme sowie Akt(-uat-)oren zur Abgabe
auch nicht-elektrischer Signale im Baustein umfassen. Beschleunigungs- und
Drucksensoren der Mikromechanik standen hier am Anfang, inzwischen gibt
es auch chemische Sensoren, die bestimmte Gase selektiv registrieren; bei den
Aktuator-Elementen kennt man Ventile (an Spiralfedern, Abb. 9) (Heuberger
(Hg.), 1989), aber auch mikrominiaturisierte Motoren (Abb.10) (Engelmann
etal., 1993). Derartige Bausteine der Mikrosystemtechnik verlassen häufig die
gewohnte Silizium-Planar-Technologie, um durch Wahl geeigneter anderer
Halbleitermaterialien, wie GaAs oder InP, Anwenderzwecken noch besser entsprechen zu können. Die Integrierte Optik zur Verarbeitung optischer Signale für
Lichtwellenleiter (Glasfaser) im bestgeeigneten Wellenlängenbereich zwischen 1,3
und 1,5 µm, die Photonik, hat zahlreiche neuartige Lösungen hervorgebracht
(Ebeling, 1992). Interessanterweise gibt es aber auch hier Entwicklungen, wie in
der Mikromechanik, die Synergie-Kräfte der Planartechnologie des Siliziums zu
nutzen und Integrierte Optik der Lichtwellen-Führung mit Silizium zu realisieren
(Splett etal., 1994).
Da ein fehlerhafter Entwurf unnötige Technologiekosten verursacht, werden
bereits sehr früh Simulationsrechnungen herangezogen, um Entwurfsfehler zu
vermeiden. Simulationen von Integrierten Schaltungen beziehen sich auf unterschiedliche „Ebenen" des Bauelementes. Neben der „Logischen Ebene" als Verknüpfung binärer Funktionen steht die „Timing-Ebene", die den abgestimmten
Zeitablauf der Signale erfaßt. Darunter liegt die „Bauelement-Ebene", die die
Funktion des Einzelelementes mittels der Halbleiter-Gleichungen überwacht.
Dies sind mehrere voneinander unabhängige Differentialgleichungen der Festkörperphysik, die mit speziellen Rand- und Anfangsbedingungen „die Physik" des
Bauelementes beschreiben: die Strom- und die Bilanz-Gleichungen, die Poisson-Gleichung und - wenn extreme Miniaturisierung der Strukturen eine Rolle
spielt - die Schrödinger-Gleichung. Zur simultanen Lösung dieser Gleichungen
beispielsweise in zwei- oder dreidimensionaler Beschreibung wird erhebliche
Rechner-Kapazität benötigt, damit die numerischen Verfahren in sinnvoller Zeit
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!-1ooµm~
Abb. 9
Mikroventil, erzeugt durch Freiätzen eines 1 µm dicken Ventiltellers (runde Scheibe) mit
Spiralfeder-Aufhängung innerhalb eines 300 µm dicken Silizium-Wafers. Oben: Ventil offen,
unten: Ventil geschlossen (Fotos: Institut f. Siliziumtechnologie/ISiT der Fraunhofer-Gesellschaft/FhG Prof. Dr. A. Heuberger, (Heuberger (Hg.), 1989))
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Abb. 10
Elektrostatischer Mikromotor aus Silizium (oben) mit dreidimensionaler Verschaltung
(unten: Überbrückung durch aufgelöteten Verbinder). Montagegenauigkeit± 1 pm
(Fotos: Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik a. d. TU Berlin,
Dr. G. Engelmann (Engelmann etal., 1993))
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verwertbare Ergebnisse erbringen (Abb. 11). Für Bauelemente der Mikrosystemtechnik und der Photonik kommen u.U. noch weitere Basisgleichungen bei der
Simulation hinzu.

L=0.4µm
'0
1

Abb.11
Zweidimensionales Dotierungsprofil eines
miniaturisierten MOS-Transistors der Röntgenstrahl-Technologie (Kanallänge 0,4 µm)
mit Oxidationsunterstützter Diffusion/OED
vom Substrat zum Inversionskanal zur Stabilisierung der Schwellenspannungswerte
nach ISiT/FhG und TU Berlin,
Dr.-Ing. H.J. Wildau (Wildau et al., 1993)

2.2 Technologie und Produktion von Halbleiterbauelementen
Die Produktion von Halbleiterbauelementen umfaßt eine Folge von TechnologieSchritten (Beneking, 1991). Stets beginnt die Produktion mit der Herstellung des
hochreinen Silizium-Materials. Dabei stellt man nach der Grund-Raffination große Einlaistalle her, deren Durchmesser im Laufe der Zeit auf 20 cm gewachsen ist
und deren Länge bis zu 2m beträgt. Durch Zonen-Reinigung geFngt es, das Maß
an Fremd-Atomen bis auf 10 13 ... 10 14 cm-3 abzusenken, also gegenüber den ca.
1022 cm-3 Siliziumatomen um 8 ... 9 Größenordnungen. Mittels einer Säge werden
,,Wafer" (engl. Scheiben; Platten) vom Einkristall abgesägt; diese Wafer von z.B.
6 Zoll Durchmesser und 1 mm Dicke sind die sogenannten Substrate, die Träger,
für die meisten Halbleiter-Bauelemente.
Die wichtigsten Technologie-Schritte nach der Wafer-Herstellung und ihrer Oberflächen-Bearbeitung sind die sich wiederholenden Abläufe der Milao-Lithographie, der Wafer-Dotierung, schließlich der Metallisierung und der Zerteilung in
Chips. Am Schluß stehen Chip-Aufbau und die Produktionstests.
Die Mikro-Lithographie beruht auf einer Gunst der Natur, die Silizium in Form
des Siliziumdioxids/Si02 mit einem chemisch, thermisch und elektrisch außerordentlich widerstandsfähigen Oxid ausgestattet hat, das zudem an der Siliziumoberfläche in dünnen Schichten wachsen kann (thermische Oxidation). Trotz vieler Untersuchungen hat man bei keinem anderen Halbleitermaterial eine ähnlich
resistente Phase als Deckschicht finden können. Deshalb trat das anfangs indu-
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striell favorisierte Germanium wieder in den Hintergrund. Wie bereits weiter
oben dargestellt (Abb. 7), geht man von der Schichtenfolge Photolack (engl.
resist)/Siü/Silizium: aus. Zunächst strukturiert man photographisch die Lackschicht, die nach Entwicklung „Fenster" entsprechend der Maskenstrukturen
aufweist, die mit Flußsäure in die SiOrSchicht bis zum Si-Substrat durchgeätzt
werden. Nach Entfernung der Lackschicht können nun bei hoher Temperatur
("" 1100 °C) Dotierstoffe ins Silizium diffundiert werden, während sie aufgrund
des sehr viel kleineren Diffusionskoeffizienten im Si02 steckenbleiben. Nach
Auflösung der Si02-Schicht ist eine „planare" Struktur im Silizium definiert.
Ohne Hochtemperatur-Behandlung läßt sich die gleiche Struktur auch durch
Ionen-Implantation erzielen, bei der die Dotierstoffe mittels eines Ionenbeschleunigers in die Probe mit hoher Energie hineingeschossen werden. Allerdings muß
anschließend eine thermische Behandlung stattfinden, um die erzeugten Gitterschäden wieder auszuheilen.
So entstehen Profile von Dotierstoffen in die Tiefe des künftigen Bauelementes
hinein, Profile, die sich überlagern und topologisch die erwartete BauelementFunktion ergeben (Abb. 8). Jeder Schritt wird durch Simulationen abgesichert und
durch nachfolgende Messungen bestätigt (Abb. 12).
Jede stabile industrielle Produktion mit guter Ausbeute bedarf umsichtiger technologischer Weiterentwicklung. Dabei geht es vielfach nicht nur um quantitative
Schritte, wie beispielsweise beim Übergang von 4-Zoll-Wafern auf 6-Zoll-Wafer,
sondern um qualitativ neuartige Basis-Innovationen. Dazu zählt z.B. die Entwicklung der Röntgenstrahl-Lithographie zur Belichtung von Bauelementstrukturen,
die in ihrer Miniaturisierung die physikalischen Anforderungen an lichtoptische
Abbildung unterschreiten. Die Strahlerzeugung findet bei den magnetisch abgelenkten Hochenergie-Elektronen eines Speicherringes statt, wie es z.B. die
BESSY-Anlage in Berlin-Dahlem leistet. Nach Austritt aus dem Strahlrohr
(Abb. 13) läuft das parallele Strahlenbündel durch das Vakuumfenster und die
Röntgenmaske (Mitte) und belichtet im sogenannten Proximity-Abstand von ca.
50 µm die Resist-beschichteten Silizium-Wafer (oben). Der Schwerpunkt der
Röntgenstrahlung liegt bei einer Wellenlänge von 0,7 nm (Trube et al., 1990). Die
in Berlin im Institut für Milaostrukturtechnik der Fraunhofer-Gesellschaft erfolgreich entwickelte Technologie hat sich industriell bis heute noch nicht gegenüber
der ständig verbesserten Lichtoptik durchsetzen können, vor allem wegen der
außerordentlich aufwendigen Röntgenstrahlquelle. Ihre Einsatzfähigkeit ist durch
viele Untersuchungen jedoch bestens belegt (Windbracke etal., 1991).
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Ausbreitungs-Widerstand als Funktion der Tiefe x
einer CMOS-Wannen-Struktur
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Abb. 12
Dotierungsprofil einer p-Si-Wanne im n-Si-Substrat (z.B. entsprechend Abb. 8 für den
n-MOSFET im Kanalbereich) mit Gate-Oxid und n-Poly-Si-Metallisierung
oben: 2-Punktsonden-Messung des Ausbreitungswiderstandes R
unten: Simulationsrechnung des Dotierungsprofiles
(nach Dr.-Ing. W. Seifert, Inst. f. Werkstoffe d. Elektrotechnik, TU Berlin)
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Abb. 13
Röntgenstrahl-Lithographie am Berliner Speicherring für Synchrotronstrahlung BESSY
Strahlungsleistung (willk. Einh.) im Subnanometer-Bereich
a. hinter dem Vakuumfenster
b. hinter dem Maskenträger aus lm Silizium
c. hinter dem Absorbermaterial (Au) (Trube etal., 1991) sowie Dissertationsschrift
Dr.-Ing. J. Trube (TU Berlin, 1991)
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Abb. 14
Arbeitsmaske für nachrichtentechnischen Integrierten Schaltkreis (Metallisierungsmaske)
in Originalgröße lüx 10 cm2 (1120 Chips). Neben den Auftragschips umfaßt die Arbeitsmaske 36 Testchips: in der Mitte waagerecht als Reihe sowie in der Mitte senkrecht zwei
Elemente, um die homogene Verteilung der Bauelementpm·ameter abzusichern.

2.3 Qualitätssicherung und Meßtechnik
bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen
Die Sicherung der Bauelement-Qualität ist ein zentrales Problem der Halbleiterfertigung. Dies betrifft zunächst einmal die Einhaltung aller wichtigen Bauelementparameter für einen möglichst großen Anteil der produzierten Bauelemente,
die Ausbeute (engl. yield), weiterhin die Langzeit-Stabilität der Bauelementparameter. Die Konkurrenzsituation, ebenso die Kontrollen der Anwender, aber vor
allem der Preisdruck des Marktes erfordern eine leistungsstarke und kontrollierte
Produktion.
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Technologische Qualtitätssicherung zielt auf die Absicherung einer kontinuierlichen Qualität der Bauelemente, und sie entsteht im Rahmen eines übergreifenden
Qualitätssicherungssystems für eine Fertigung. So ist im Verlaufe des letzten Jahrzehnts durch die auch als DIN-Standard übernommene europäische IS0-9000Norm mit Folgenormen eine Rahmenbeschreibung entstanden, die als Leitfaden
zur Auswahl und Anwendung von Maßnahmen des Qualitäts-Managements
dient. 1 Danach ist „Qualität" der übergeordnete Begriff für Zuverlässigkeit, Konformität und Sicherheit, und sie beschreibt die Gesamtheit der Eigenschaften, die
zur Erfüllung von dokumentierten Erfordernissen geeignet sind. Ein wichtiger
weiterer Begriff ist die Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL, engl. accepted quality
level), die für Stichprobenprüfungen den noch akzeptierten Anteil von fehlerhaften Bauelementen festlegt (z.B. Ausfälle innerhalb von 100 Bauelementen), und
insofern „Qualität" quantifiziert.
Die Maßnahmen der Qualitätssicherung bestehen aus der förderlichen Fertigungsumgebung, in der die Ausgangsmaterialien verarbeitet werden und die Konformität der Produkte mit den Erwartungswerten durch Messungen nachgewiesen wird.
Diese Messungen sind hierarchisch geordnet.
Die unterste Stufe der Qualitätssicherung bezieht sich auf vereinbarte und dokumentierte Meßverfahren zur statistischen Bewertung von Bauelementparametern
nach Abschluß der Fertigung (Produktionstest). Bei Dioden gehören dazu Sperrströme und Durchbruch-Spannungen, bei Transistoren Stromverstärkung und
Steilheit, bei Solarzellen der Wirkungsgrad usw. Die nächste Stufe untersucht die
Parameter von Ersatzschaltbildern der Bauelemente hinsichtlich ihrer Streuung
innerhalb der technologischen Abläufe (Lostest). Hier spielen (Serien-)Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten (bei Aufbauvarianten für hohe Betriebsfrequenzen), auch Temperaturkoeffizienten eine Rolle. Die nächst-übergeordnete Stufe
der Qualitätssicherung bewertet die Parameter von besonderen Testmustern, die
auf Einzel-Chips zwischen den Auftrag-Chips, oder als besondere Testschaltung
auf dem Auftrag-Chip selber untergebracht sind (Testchip) (Abb.14). Mit besonderen Anordnungen werden Dotierungsprofile, die Lebensdauer und Beweglichkeit der Ladungsträger, die thermische Stabilität der Strukturen vermessen. Die
oberste Stufe der Qualitätssicherung sieht den Entwurf von besonderen Testmustern vor, mit denen man neuartige Technologieschritte prüfen kann (TechnologieTest) (Abb. 15). Auf diese Weise bewertet man z.B. den Einfluß extremer Miniaturisierung auf Durchbruch-feldstärke und hohe Stromdichte in den Leiterbahnen
auf „heiße" Elektronen und Instabilitäten von MOS-Transistoren, aber auch

1

DIN ISO 9000 (Mai 1990), DIN EN ISO 9001 (Aug. 1994), DIN EN ISO 9002 (Aug.
1994), DIN ISO 9004 (Mai 1990).
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neuartige Materialkombinationen, z.B. in Form von Hetero-Übergängen zwischen kristallinem und amorphem bis poly-kristallinem Silizium.

Abb. 15
Testchip für die Röntgenstrahl-Technologie mit unterschiedlichen Strukturen zur Untersuchung einzelner Bauelementparameter. Kleinste Strukturfeinheit 0,4 µm, Röntgenquelle
BESSY-Speicherring Berlin (ISiT Berlin/Dr. W. Windbracke (Windbracke et al., 1991) und
TU Berlin/Dr. W. Seifert (Wildau et al., 1993))

Normalerweise wird die Hierarchie von qualitätssichernden Maßnahmen in der
Mikroelektronik-Entwicklung bis zur Fertigung von oben nach unten durchlaufen:
1. Technologie-Test; 2. Testchip; 3. Lostest; 4. Produktionstest. Eine lückenlose
Dokumentation darüber sowie über alle verwendeten Materialien und Reagentien
gehört dazu. Bei Freigabeverfahren von Produkten für bestimmte Anwendungen,
z.B. in der Medizin-Technik, durch nationale Aufsichtsbehörden (in Deutschland
der Technische Überwachungsverein/TÜV, in den USA die Federal Drugs Authority/FDA) ist lückenlose und dokumentierte Qualitätssicherung unabdingbar.
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Alle Maßnahmen der Qualitätssicherung schlagen sich in dem Wert der Ausbeute
nieder. Für neue Produkte großer und komplexer IC-Bauelemente beginnt man mit
wenigen Prozent, bei eingefahrener und stabiler Fertigung kann der Wert auf 80 %
und höher steigen. Hier ist leicht einzusehen, daß ein Erstanbieter Gewinn macht,
selbst wenn er nach der Einführungsphase den Preis senkt, während ein ZweitAnbieter (die „Second-Source") gerade dadurch in die Verlustzone gerät.

3. Schlußfolgerungen
Die Produktion von Halbleiterbauelementen der Mikroelektronik und Photonik
läuft als dreistufiger Prozeß ab, vom Entwurf über die Produktion zur Qualitätssicherung. Die Synergie der wohlbeherrschten Planartechnologie des Siliziums
hat zu wachsender Systemgröße und -komplexität geführt, wodurch die Anforderungen an die Qualitätssicherung wachsen. Dessen ungeachtet gilt Moore's Gesetz
vom unabwendbaren Preisverfall angesichts weiteren Bauelement-Wachstums
weiter, gerade weil man sich weltweit einer im Kern gleichartigen Produktionstechnik der Silizium-Bauelemente in Planartechnologie bedient.
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Die Bedeutung der RNA-Technologien
für die Biotechnologie und Medizin 1
(Vortrag in der gemeinsamen Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen
und der biowissenschaftlich-medizinischen Klasse am 6. Mai 1994)

In jüngster Zeit hat sich in der Biochemie ein neues Forschungsgebiet entwickelt,
das als RNA-Technologien bezeichnet wird. Diese Technologien beruhen auf den
inhärenten Eigenschaften der Ribonukleinsäuren (RNA), die in großer struktureller und funktioneller Vielfalt in den lebenden Zellen auftreten. In diesem Artikel
soll der derzeitige Stand der Forschung und der zukünftige Einfluß der RNATechnologien in den Bereichen der Biochemie, Molekularbiologie, Medizin und
Biotechnologie aufgezeigt werden.

Einführung in die Genexpression
Die lebende Zelle zeichnet sich dadurch aus, daß sie nach ihrer Teilung den Tochterzellen identische Erbinformationen zukommen läßt. Diese Erbinformationen
befinden sich, verschlüsselt als genetischer Code, in den Chromosomen. Die
Chromosomen bestehen im wesentlichen aus der DNA (Desoxyribonukleinsäure),
deren Struktur sich aus den vier Bausteinen (Nukleotide) zusammensetzt, die in
der Kurzschreibweise mit A, C, G und T bezeichnet werden. Bei den DNA-Molekülen handelt es sich um äußerst große doppelsträngige Moleküle, bei denen sich
zwei komplementäre Stränge zu der sogenannten Doppelhelix paaren. Die Ausbildung der Doppelhelix-Struktur wird dadurch ermöglicht, daß die Nukleotide A
mit T und C mit G Basenpaarungen eingehen können.
In Abb. 1 ist ein Ausschnitt eines doppelsträngigen DNA-Moleküls wiedergegeben, das zum Beispiel in Bakterien aus 4.000.000 und beim Menschen aus
2.900.000.000 Basenpaaren besteht. Diese große Anzahl an Basenpaaren ist er1 Die vorliegende Arbeit ist den Kollegen Prof. Dr. Helga Kersten und Prof. Dr. Walter
Kersten (beide Universität Erlangen) gewidmet, die in diesem Jahr emeritiert werden.
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förderlich, da auf den Chromosomen u. a. die genetischen Informationen aller
Proteine der Zelle verankert sind.
Die Proteine, auch Eiweiße genannt, übernehmen vielfältige Aufgaben in den
Zellen. Hierzu gehören u. a. katalytische, regulatorische und strukturelle Funktionen. Von den Bausteinen der Proteine existieren 20 verschiedene Formen, die als
Aminosäuren bezeichnet werden. Im Durchschnitt bilden 200 Aminosäuren ein
Protein. Bakterienzellen enthalten ca. 5.000 verschiedene Proteine, eine menschliche Zelle bis zu 50.000. Somit reflektiert die Chromosomengröße der verschiedenen Lebewesen die Anzahl der in den Zellen befindlichen Proteine.
Die Frage ergibt sich nun, wie die Information für die Sequenz der Aminosäuren
der Proteine in den Chromosomen verankert sein kann, wenn die DNA nur aus
vier verschiedenen Bausteinen besteht. Die Natur hat dieses Problem in der Hinsicht gelöst, daß es jeweils drei der vier Bausteine zu einem Dreier-Code (Triplett) zusammengefaßt hat. Ein Triplett in der DNA repräsentiert letztendlich die
Information für eine Aminosäure in einem Protein. Die Entwicklung des DreierCodes bedeutet, daß theoretisch 64 Tripletts (4 x 4 x 4) möglich sind, also bedeutend mehr, als für die 20 verschiedenen Aminosäuren erforderlich wären. Ein genetischer Code aus zwei Nukleotiden wäre allerdings nicht ausreichend, da in diesem Fall nur 16 (4 x 4) Kombinationsmöglichkeiten bestehen würden.
Bei der Genexpression spricht man im wesentlichen von drei Phasen: 1. die Replikations-, 2. die Translaiptions- und 3. die Translationsphase. Diese Phasen der
Genexpression sind in Abb. 1 schematisch dargestellt.
Die Replikationsphase ist für eine Zelle dann von Bedeutung, wenn sich diese teilen möchte, da nach der Teilung die jeweiligen Tochterzellen ebenfalls mit dem
identischen Erbgut ausgerüstet sein sollten. Im wesentlichen verläuft die Replikation so, daß mit Hilfe von Proteinen die DNA-Stränge voneinander getrennt werden, und daß komplementär zu den beiden getrennten Strängen jeweils ein neuer
Strang aufgebaut wird. Hierzu werden die Nukleotide der DNA durch Proteine
(DNA-Polymerasen) kovalent miteinander verknüpft.
Die Basenpaanmgsmöglichkeiten der Nukleotide spielen hierbei eine entscheidende Rolle. Befindet sich zum Beispiel auf dem DNA-Strang in einer bestimmten Position ein G, so wird auf dem neuen Strang, also direkt gegenüber, ein C
eingebaut. In dem Fall, daß sich auf dem getrennten Strang ein T befinden würde,
müßte auf dem neuen Strang ein A eingebaut werden.
In der Transkriptionsphase wird die DNA wiederum teilweise aufgeschmolzen,
um die komplementäre Synthese von RNA-Molekülen zu ermöglichen. Dies geschieht in ähnlicher Weise wie bei der DNA-Synthese, außer daß hierbei durch
RNA-Polymerasen die Bausteine der RNA miteinander verbunden werden. Auf
jeden Fall stellt das synthetisierte RNA-Molekül eine komplementäre Sequenz zu
der DNA dar, so daß auch auf dieser die genetische Information verankert ist. Die
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Replikation
Translation

Zellwand
Synthese

Transkription
Abb. l
Schematische Darstellung der Genexpression in einer Bakterienzelle. Bei der Genexpression
dient die DNA als Informationsträger. Im Verlauf einer Zellteilung wird die DNA in der Replikation verdoppelt, so daß die Tochterzellen mit identischer Erbinformation ausgerüstet werden. In der Transkriptionsphase werden die auf der DNA befindlichen Gene (nach den Regeln
des genetischen Codes verschlüsselte Informationen für die Proteine) zunächst in mRNAs
übersetzt. Die mRNAs werden dann an den Ribosomen (Eiweißfabriken der Zelle) in der
Translationsphase in Proteine übersetzt. In der Translationsphase spielen u. a. auch die tRNAMoleküle eine wichtige Rolle, da diese die 20 verschiedenen Bausteine der Proteine (Aminosäuren) an das Ribosom heran führen. Weitere Einzelheiten sind im Text beschrieben.

RNA-Moleküle unterscheiden sich nur geringfügig in ihren Bausteinen von denen
der DNA-Moleküle. Die Unterschiede bestehen lediglich in der Struktur der
Zuckerreste, die ein Bestandteil aller Nukleotide sind. Die RNA-Bausteine werden mit A, C, G und U bezeichnet, und sie können in Analogie zu der DNA auch
Basenpaare bilden. Hierbei tritt das A mit dem U und das C mit dem G in Wechselwirkung. Im Gegensatz zu der DNA besteht die RNA nicht zu 100 % aus
basengepaarten Bereichen. Die beobachteten dreidimensionalen Strukturen der
RNA-Moleküle enthalten nur teilweise doppelhelikale Strukturen, die durch einzelsträngige Bereiche (siehe Abb. 1 und 3) bzw. Schleifenstrukturen unterbrochen
sind. Es ist also festzustellen, daß die strukturelle Vielfalt der RNA-Moleküle dadurch bedeutend größer ist als die der DNA.
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Die synthetisierten RNA-Moleküle sind in ihrer strukturellen und funktionellen
Vielfalt sehr groß. So wird für die Synthese jedes einzelnen Proteins eine besondere RNA (Boten-RNA = mRNA) benötigt, d. h. also, daß eine menschliche Zelle
50.000 verschiedene mRNAs besitzt. Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer
RNA-Spezies bekannt, wie z.B. Transfer-RNAs (tRNAs) und die ribosomalen
RNAs (rRNAs, Bestandteile der Ribosomen), die alle gemeinsam mit den mRNAs
in der Translationsphase eine entscheidende Rolle spielen.
Bei der Translationsphase werden die mRNAs, die in Form der oben erwähnten
Tripletts unterteilt sind, mit Hilfe der Ribosomen (Eiweißfabriken der Zellen) in
Proteine übersetzt (Abb. 1). So codiert z.B. die Dreiersequenz AAA für die
Aminosäure Lysin und UGG für die Aminosäure Trytophan. Die Translation der
mRNA in ein Protein erfordert, daß sich diese mRNA an ein Ribosom anlagert.
Die Ribosomen repräsentieren sehr kompliziert aufgebaute RNA-Proteinkomplexe, die schon bei den Bakterien aus drei verschiedenen ribosomalen RNA-Molekülen und 54 verschiedenen Proteinen bestehen. Nach Anlagerung der mRNA an
das Ribosom werden für die Translation in ein Protein sogenannte tRNA-Moleküle benötigt. Für jede Aminosäure existiert in der Zelle mindestens eine spezifische tRNA, an die die Aminosäure mit Hilfe von Enzymen (Proteine) gebunden
wird. Diese spezifische tRNA kann nun mit einer Schleifenstruktur, die eine Anticodonsequenz (ebenfalls ein Triplett) enthält, durch Basenpaarung mit der Dreiersequenz der mRNA in Wechselwirkung treten. Durch diese Wechselwirkung wird
garantiert, daß eine spezifische tRNA mit ihrer Aminosäure zu einem bestimmten
Zeitpunkt am Ribosom gebunden wird. Dem Ribosom obliegt nun die Aufgabe,
die nacheinander deponierten Aminosäuren kovalent zu einem Protein zu verknüpfen. Da auf der mRNA nicht nur die Informationen für die erforderlichen
Aminosäuren codiert sind, sondern darüber hinaus den Ribosomen mitgeteilt werden muß, wo auf der inRNA die Start- und Endpunkte der Information liegen, ist
der Translationsprozeß äußerst kompliziert. Man geht davon aus, daß insgesamt
mehr als 200 verschiedene Moleküle an diesem Prozeß beteiligt sind.

RNA-Technologien
Wie aus der einführenden Beschreibung der Genexpression hervor geht, spielen die
RNA-Moleküle bei diesen Prozessen vielseitige Rollen. Es überrascht daher nicht,
daß für diese Moleküle eine äußerst große Strukturvielfalt gegeben sein muß. Mit
den RNA-Technologien soll nun das strukturelle und funktionelle Potential der RNAMoleküle für biochemische, medizinische und biotechnologische Zwecke genutzt
werden. Um diese hochgesteckten Ziele zu erreichen, müssen allerdings eine Reihe
von Voraussetzungen geschaffen werden, die in Abb. 2 zusammengefaßt sind.
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Industrielle, medizinisch-diagnostische und
medizinisch-therapeutische Anwendungen

Abb. 2

Wissenschaftliche Voraussetzungen und Ziele der RNA-Technologien.
Weitere Einzelheiten siehe Text.

Voraussetzungen für die Etablierung der RNA-Technologien
Die Grundlagen der RNA-Technologien beinhalten zunächst einmal die Möglichkeiten, RNA-Moleküle mit den gewünschten Sequenzen chemisch oder biochemisch herzustellen.
Die Methode der biochemischen Synthese ist bereits recht ausgereift und beruht
darauf, daß mit Hilfe von RNA-Polymerasen DNA-Moleküle in RNA-Moleküle
transkribiert werden. Diese Methode eignet sich besonders für die Synthese größerer RNA-Moleküle mit Kettenlängen von zirka 100 bis 3.000 Nukkotiden. Für
kürzere RNA-Moleküle ist diese Methode nicht geeignet. Darüber hinaus ist es
unmöglich, mit der enzymatischen RNA-Synthese Moleküle zu erstellen, die in
bestimmten Positionen modifizierte Nukleotide enthalten.
Eine Ergänzung bzw. eine Erweiterung der RNA-Synthesemöglichkeiten ist durch
die chemische Synthese gegeben, die wir in den letzten Jahren in unserem Labor
entwickelt haben. Die hierfür notwendige Chemie ist kompliziert und recht aufwendig, da zunächst die verschiedenen funktionellen Gruppen in den Nukleotiden
mit Schutzgruppen versehen werden müssen, um letztendlich die gewünschten
spezifischen Verknüpfungen zwischen den Nukleotiden bei der RNA-Synthese zu
gewährleisten. Diese Arbeiten werden routinemäßig in unserem Labor durchgeführt und erfordern ein wasserfreies Arbeiten.
Nachdem die geschützten Nukleotide (Synthone) hergestellt sind, können diese in
einem computergesteuerten Syntheseautomaten für die RNA-Synthese eingesetzt
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werden. Aufgrund der Tatsache, daß die Ankopplung einzelner Synthone mit einer
Ausbeute von ca. 99 % verläuft, können mit der chemischen RNA-Synthese nur
Moleküle mit begrenzter Länge erstellt werden. Die obere Grenze liegt hier bei
einer Kettenlänge von 100 Nukleotiden. Neben den herkömmlichen vier Bausteinen der RNA haben wir in unserem Labor zusätzlich über 30 verschiedene modifizierte Bausteine synthetisiert, die wir gezielt in bestimmten Positionen der
RNA-Moleküle einbauen können. Die modifizierten Bausteine eignen sich zum
Beispiel für chemische Vernetzungsreaktionen des RNA-Moleküls mit anderen
Molekülpartnern, oder als fluorenszierendes Signal, wenn das RNA-Molekül mit
anderen Partnern eine Wechselwirkung eingeht.
Langfristig möchte man natürlich mit Hilfe von Computern die Eigenschaften
und Strukturen von RNA-Molekülen voraussagen, d. h. ein Design dieser Moleküle durchführen. Von diesem Ziel ist man allerdings noch sehr weit entfernt,
da die dreidimensionalen Strukturen der RNA-Moleküle sehr kompliziert aufgebaut sind und bisher nur sehr wenige RNA-Moleküle in ihrer atomaren
Struktur bestimmt wurden. Die Bioinformatik benötigt aber umfangreiche
Strukturinformationen, um die Regeln der RNA-Faltungen und Strukturausrichtungen zu erlernen. Erst wenn all diese Regeln im einzelnen bekannt sind,
kann mit dem sinnvollen Design von RNA~Molekülen begonnen werden. Somit
wird derzeitig intensiv an der Strukturcharakterisierung von RNA-Molekülen
gearbeitet.
Für die atomare Strukturbestimmung von RNA-Molekülen stehen zur Zeit mit der
NMR-Spektroskopie und der Röntgenstrukturanalyse zwei Methoden zur Verfügung, deren Einsatz allerdings an bestimmte Voraussetzungen geknüpft ist. So
dürfen z.B. die Molekulargewichte der RNA-Moleküle bei der NMR-Spektroskopie 25.000 Dalton, d. h. die Größe eines tRNA-Moleküls (75 Nukleotide), nicht
überschreiten. Darüber hinaus müssen die Nukleotide in diesen Molekülen in bestimmten Positionen isotopenmarkiert sein. Dies sind zur Zeit Voraussetzungen,
die nur äußerst schwierig zu erfüllen sind.
Die Röntgenstrukturanalyse setzt dagegen voraus, daß sich die RNA-Moleküle in
einem Kristall in einem geordneten Zustand befinden. Da die Kristallisation von
biologischen Makromolekülen von über 20 verschiedenen Parametern abhängt
(Temperatur, Lösungsmittel, Strukturform des zu kristallisierenden Materials
usw.), ist diese Methode mit erheblichem experimentellen Aufwand verbunden.
Zusätzlich steigen die Schwierigkeiten der Kristallisation von RNA-Molekülen
überproportional mit der molekularen Größe dieser Moleküle. Dies hat dazu
geführt, daß wir in unserem Labor mit der Methode der chemischen RNA-Synthese nicht ganze RNA-Moleküle synthetisieren, sondern Domänen (Abb. 3). Hier
besteht die Hoffnung, daß wir letztendlich aus den Strukturen der Domänen eines
RNA-Moleküls die gesamte Struktur ermitteln können.
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Abb. 3
Die Abbildung zeigt auf der linken Seite eine zweidimensionale Struktur eines RNAMoleküls, von dem wir die dreidimensionale Struktur bestimmen wollen. Die in Quadraten befindlichen Nukleotide treten miteinander, A mit U und G mit C, durch Basenpaarungen in Wechselwirkung. Bei der RNA handelt es sich um die ribosomale 5S rRNA aus
dem· thermophilen Bakterium Thermus flavus. Aufgrund ihrer Größe (120 Nukleotide)
konnte diese RNA bisher noch nicht für die Röntgenstrukturanalyse kristallisiert werden.
Wir haben daher begonnen, die einzelnen Domänen (A bis E) der 5S rRNA chemisch zu
synthetisieren und zu kristallisieren. Auf der rechten Seite ist die Röntgenstruktur der Domäne A wiedergegeben, die mit 2,2 A bestimmt wurde. Die Struktur zeigt nicht nur die
Basenpaare innerhalb dieser Domäne, sondern darüber hinaus eine Reihe von Wassermolekülen (als Kugeln dargestellt), die intern gebunden zur Struktur der Domäne A einen
wesentlichen Beitrag liefern.
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Nachdem die grundsätzlichen Voraussetzungen für die Einrichtung der RNATechnologien definiert wurden, sollen in den folgenden Abschnitten die Einsatzmöglichkeiten von Ribozymen, hochaffinen RNA-Molekülen und des Proteinbioreaktors diskutiert werden.

Ribozyme
Ein grundsätzlich neues wissenschaftliches Potential der RNA-Moleküle wurde
erstmalig durch die Entdeckung von T. Cech und S. Altman (beide USA), daß
diese Moleküle auch hydrolytische Eigenschaften besitzen können, aufgezeigt.
Diese enzymatisch aktiven RNA-Moleküle werden als Ribozyme bezeichnet. Die
Funktion dieser Ribozyme beruht darauf, daß sie durch Basenpaarungen spezifisch mit einem Ziel-RNA-Molekül in Wechselwirkung treten und dabei eine
Struktur ausbilden, die es ermöglicht, daß die Ziel-RNA an einer Stelle hydrolysiert wird. Mit der Hydrolyse der Ziel-RNA wird deren biologische Funktion
inhibiert. Es ist daher naheliegend, daß man derzeitig bemüht ist, diese Ribozyme
in kranke oder fehlgesteuerte Zellen einzuschleusen, um die für den zellulären
Effekt verantwortliche mRNA zu inaktivieren.
In unserem Labor untersuchen wir drei verschiedene Ribozyme, die mit Hammerhead, Hairpin und RNase P bezeichnet werden. Abb.4 zeigt das Konzept für den
medizinischen Einsatz eines Hammerhead-Ribozyms. Die derzeitigen Arbeiten
konzentrieren sich auf folgende Schwerpunkte: 1. die verbesserte Aufnahme der
im Labor hergestellten Ribozyme durch menschliche Zellen, 2. die Konstruktion
von Ribozymen mit optimalen hydrolytischen Eigenschaften und 3. auf die Synthese von Ribozymen, die gegenüber den hydrolytischen Aktivitäten zellulärer
Ribonukleasen (Enzyme, die RNA spalten) resistent sind, ohne daß sie eine
immunologische Antwort des Organismus hervorrufen.
Die vorstellbaren Einsatzgebiete dieser Ribozyme wären z.B. Tumorerkrankungen, virale Infektionen und genetisch veranlagte Erkrankungen, bei denen bestimmte Proteine im Körper überproduziert werden.

Hochaffine RNA-Moleküle
Hochaffine RNA-Moleküle (haRNAs), auch Aptamere genannt, können in ihrer
Wirkungsweise durchaus mit herkömmlichen Antikörpern verglichen werden. Die
ersten Forschungsergebnisse haben auf diesem Gebiet gezeigt, daß die haRNAs
gegenüber den Antikörpern folgende Vorteile besitzen: 1. sie sind chemisch syn-
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Abb.4
Schematische Darstellung der Strategie, mit der ein Hammerhead-Ribozym zur gezielten
Inaktivierung einer zellulären mRNA eingesetzt werden soll. Das Ziel-RNA-Molekül
(mRNA) ist mit der Sequenz ...... NNNNNGUXNNNN ..... dargestellt, wobei N für eines
der vier Nukleotide und X für A, C oder U steht. Das Hammerhead-Ribozym schneidet
die mRNA-Sequenz hinter dem X der GUX-Sequenz. Weitere Einzelheiten siehe Text.
Die Abbildung wurde von Jens-Peter Fürste zur Verfügung

thetisierbar, 2. sie besitzen ein größeres Substratspektrum und 3. ist eine bessere
Verträglichkeit im Organismus zu erwarten.
Aufgrund ihrer vielseitigen Bindungseigenschaften sollen die haRNAs zu dem
Zweck konstruiert werden, daß sie nicht nur mit anderen Nukleinsäuren, sondern
vor allen Dingen mit Proteinen oder auch kleineren Molekülen der Zelle in Wechselwirkung treten. Die Wechselwirkungen können aber auch mit den zellulären
Rezeptoren bzw. mit viralen Partikeln angestrebt werden. Auf jeden Fall soll durch
die Wechselwirkung der hochaffinen RNAs eine Inhibierung einer biologischen
Funktion erreicht werde, so daß mit diesen Molekülen in der Zukunft grundsätzlich neue Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Weiterhin ist absehbar, daß die haRNAs auch in der medizinischen Diagnostik
eine entscheidende Rolle spielen werden, da sie wie monoklonale Antikörper ein-
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setzbar sind. Die beschriebenen hochaffinen RNA-Moleküle und Ribozyme eröffnen darüber hinaus neue Perspektiven auf dem Gebiet der Biosensorik, ein Gebiet, das sich ebenfalls erst im Anfangsstadium befindet und für die medizinische
Diagnostik und Umweltforschung von großer Bedeutung sein wird.
Um die hochaffinen Nukleinsäuren zur Anwendung bringen zu können, müssen
die RNA-Moleküle in großer Sequenzvielfalt erstellt werden (pro Experiment
10 15 Varianten), um aus diesem Gemisch die wenigen Moleküle zu isolieren, die
die gewünschten Eigenschaften besitzen. Die für dieses Verfahren notwendige
Methode ist die SELEX-Methode (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment), die vor fünf Jahren von C. Tuerk und L. Gold (beide USA) entwickelt wurde. Die SELEX-Methode beruht darauf, daß bei der Nukleinsäuresynthese in bestimmten Positionen nicht ein bestimmtes Nukleotid, sondern statistisch die vier verschiedenen Nukleotide eingebaut werden. Die Anzahl der erzielten Mutanten errechnet sich aus 4N, wobei N der Zahl der variierten Positionen entspricht. Werden z.B. in der Nukleinsäure nur 2 Positionen variiert, so ergeben sich in dem Experiment 4 2 , also 4 x 4 = 16 Varianten. Werden in einem
typischen Versuch allerdings 25 Positionen variiert, so entstehen 425 = 10 15 Mutanten des RNA-Moleküls. Aus diesem Gemisch lassen sich dann die Moleküle,
die für ein bestimmtes Substrat eine Affinität besitzen, durch Anwendung einer
Affinitätschromatographie isolieren. Da die gewünschten RNA-Moleküle nur in
sehr wenigen Exemplaren vorliegen, müssen diese amplifiziert werden. Dies geschieht, indem die RNA-Moleküle zunächst in DNA-Moleküle übersetzt werden
und dann diese mit der PCR-Methode (Polymerase-Kettenreaktion) vervielfältigt
werden. Die Vervielfältigung erfordert Reaktionszyklen, in denen jeweils die Anzahl der DNA-Moleküle verdoppelt werden. So entstehen nach dem ersten Zyklus
aus einem Molekül zwei Moleküle, nach dem zweiten Zyklus vier Moleküle usw.
Nach 30 Zyklen können aus einem Molekül mehr als eine Milliarde Moleküle
erstellt werden. Der letzte Teil des Experimentes erfordert dann, daß die amplifizierten DNA-Moleküle wieder in RNA-Moleküle transkribiert werden. Nach
einer Sequenzbestimmung dieser RNA-Moleküle können wir unser chemischsynthetisches Potential nutzen, um in diesen RNA-Molekülen in bestimmten Positionen modifizierte Nukleotide einzubauen, so daß durch eine Kombination aller
Methoden grundsätzlich neue Strategien zur Erstellung von haRNAs zur Verfügung stehen.
Die hier beschriebenen Strategien werden zur Zeit von uns in Zusammenarbeit
mit vier weiteren Arbeitsgruppen in einem BMBF-Verbundprojekt eingesetzt,
um am Beispiel des Rhinovirus 14 (Verursacher des Schnupfens) eine antivirale hochaffine RNA zu erstellen, die letztendlich eine Virusinfektion verhindern soll.

Die Bedeutung der RNA-Technologie für die Biotechnologie und Medizin

51

Der Proteinbioreaktor
Der bei uns in der Entwicklung befindliche Proteinbioreaktor ist ebenfalls den
RNA-Technologien zuzuordnen, da in diesem Reaktor RNA-Moleküle eine
Schlüsselrolle einnehmen (siehe Abb. 1). Mit diesem Proteinbioreaktor versuchen
wir neue Wege zu beschreiten, indem wir in einem von uns konstruierten Apparat
ein ganzes biologisches Funktionssystem im „Reagenzglas" in Anwendung bringen. Dieses Funktionssystem besteht aus dem vollständigen zellulären Translationsapparat, den wir aus Bakterien isoliert haben, d. h. also den Ribosomen,
tRNAs, zahlreichen Enzymen, den Aminosäuren, Energiekomponenten (ATP und
GTP) usw. Im Ganzen enthält das Reaktionsgemisch mehr als 200 Komponenten.
Geben wir nun diesem Proteinbioreaktor eine bestimmte mRNA zu, so wird diese
von den Ribosomen in ein Protein übersetzt. Da einige Produkte, die während der
Proteinsynthese entstehen, u. a. auch das synthetisierte Protein, die Reaktion inhibieren können, müssen diese fortlaufend durch eine permeable Membran des
Reaktors abgeführt werden. Darüber hinaus müssen zusätzlich die Komponenten,
die verbraucht werden (Aminosäuren, ATP und GTP), dem System kontinuierlich
zugefügt werden. Abb. 5 zeigt eine schematische Darstellung des von uns konstruierten Proteinbioreaktors.
In Anbetracht dessen, daß man bereits mit Hilfe der Gentechnologie Proteine in
vivo, d. h. in lebenden Organismen herstellen kann, ergibt sich die Frage, worin
die Vorteile eines in vitro-Systems liegen könnten. Die Hauptvorteile des Proteinbioreaktors sind die, daß während der Proteinsynthese keine anderen Proteine entstehen, daß ganz gezielt Veränderungen in das Protein eingebaut werden können,
daß Proteine, die für den lebenden Organismus toxisch sind, mit dem in vitroSystem hergestellt werden können, daß der Weg vom Gen zum Protein sehr kurz
ist und daß der Einsatz gentechnologischer Methoden nicht notwendig ist.
Darüber hinaus stellt die in vitro-Proteinbiosynthese eine neue Schlüsseltechnologie dar, deren zukünftige Anwendungen in der Biochemie, Biotechnologie und
der medizinischen Diagnostik und Therapie als sehr groß einzuschätzen sind. Die
von uns erreichten Ausbeuten von 100 µg Protein pro Milliliter Reaktionsvolumen
lassen bereits folgende denkbaren Anwendung des Proteinbioreaktors in naher
Zukunft zu: 1. die Synthese von veränderten Proteinen mit verbesserten Aktivitäten oder grundsätzlich neuen Eigenschaften und Spezifitäten, 2. die Optimierung
von enzymatischen Eigenschaften und Bindungseffizierungen in Kombination mit
den SELEX- und PCR-Methoden (molekulare Evolution), 3. die Aufldärung von
Proteinstrukturen und -funktionen sowie der Proteinfaltungsmechanismen durch
den gezielten Einbau isotopenmarkierter Aminosäuren (NMR-Spektroskopie),
4. die Immobilisierung von gezielt modifizierten Proteinen für Affinitätschromatograhiesysteme und Biosensoren, 5. das schnelle Überprüfen der Produkte von
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Proteinbioreaktor

Abb. 5
Schematische Darstellung des Proteinbioreaktors mit dem in vitro die Synthesen von
hochaktiven Proteinen ermöglicht werden. Das Prinzip des Proteinbioreaktors basiert auf
der kontinuierlichen Abführung des synthetisierten Proteins und der verbrauchten Energiekomponenten (AMP, GDP) durch eine permeable Membran. Gleichzeitig müssen dem
System neue Energiekomponenten (ATP, GTP) und die für das Protein notwendigen Aminosäuren zugeführt werden. Das Reaktionsgefäß des Proteinbioreaktors ist in A und die
gesamte Anlage in B der Abbildung wiedergegeben.
Weitere Einzelheiten sind im Text beschrieben.
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Genabschnitten (Humane Genom Projekt) und 6. der technische Einsatz gezielt
modifizierter Proteine im Bereich der Bioinformatik.

Ausblick
Mit der hier vorgelegten Zusammenfassung der derzeitigen Aktivitäten auf dem
Gebiet der RNA-Technologien wird dokumentiert, daß diese Technologien
äußerst innovativ sind und daß in Zukunft der Einsatz von RNA-Molekülen in der
Biochemie, Biotechnologie und Medizin (Diagnostik und Therapie) zu grundsätzlich neuen Strategien führen wird.
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Forschungstransfer: Hochwertige Laserspiegel
durch Ionenstrahlzerstäubung
(Vortrag in der Sitzung der technikwissenschaftlichen Klasse am 15. Juli 1994)

Die Aktualität des Themas Innovationsförderung durch Forschungstransfer (Teilprojekt der Arbeitsgruppe „Optionen zukünftiger industrieller Produktionssysteme" der BBAW) ist der Anlaß für mich, ein Beispiel des Transfers von Ergebnissen der Grundlagenforschung aus einem Hochschul-Forschungsfeld in die industrielle Anwendung vorzustellen. Es handelt sich um die Entwicklung der Technik
der Ionenstrahlzerstäubung und ihre Anwendung zur Herstellung optischer
Schichten für Lasermeßsysteme.
Die Entwicklungsarbeiten zur Strahlzerstäubung profitierten von den eigenen Erfahrungen im Bau von Ionenquellen und in der Formierung von Ionenstrahlen zur
Erzeugung von Fusionsreaktionen und Messung von Wirkungsquerschnitten der
Reaktionen Li6 (p, a)He3 und Li7 (p, a)He4 bei kleinsten Protonenenergien.
Aus der Ionen-Einstrahltechnik (single aperture source) entwickelte sich die
Ionen-Vielstrahltechnik mit vielen Emissionsöffnungen in einem Extraktionssystem (multi aperture source). Damit konnten der Strahlstrom und die Produktivität des Verfahrens erhöht werden, so daß ein wesentlicher Nachteil gegenüber
den hochproduktiven Dioden- und Trioden-Plasmazerstäubungsverfahren entfiel.
Die Verringerung der Ionenenergie auf 1 ke V brachte einen weiteren Vorteil, nämlich eine Verbesserung der Homogenität der aufgestäubten Schichten, was besonders das Interesse der Hersteller optischer Bauelemente weckte. Antireflexbeschichtungen, Interferenzfilter und Laserspiegel verlangen homogene Schichten
mit möglichst wenig Streuzentren.
Als Besonderheit ist die Fertigung von Laserspiegeln mit einer Vielzahl bestimmter dielektrischer Schichten zu nennen, die durch Anwendung der IonenbreitstrahlZerstäubung hervorragende optische Eigenschaften erhielten und damit den Laserlaeiseln in der Navigationssystemtechnik einen Innovationsschub brachten.
Über das Verfahren und über die genannte spezielle Anwendung wird nachfolgend berichtet.
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lonenstrahlzerstäubung zur Herstellung dünner Schichten
Verfahren zur Ionenstrahlzerstäubung gehören zur Gruppe der „kalten" Vakuumbeschichtungsverfahren. Gegenüber der Verdampfung im Vakuum zeichnen sie
sich durch folgende Vorteile aus:
- universell anwendbar zur Herstellung von Metall-Halbleiter- und Isolatorschichten,
- höhere Haftfestigkeit auf dem Substrat,
- Erhaltung der Stöchiometrie bei Legierungen und Verbindungen.
Die Verfahren der Ionenzerstäubung teilt man in zwei Gruppen ein, in Plasmazerstäubungen und in Ionenstrahlzerstäubungen.
Im ersten Fall wird in verdünnter Edelgasatmosphäre eine Entladung gezündet und
die Ionen aus dem Plasma von einem Target extrahiert, was dabei zerstäubt wird.
Im zweiten Fall werden die Ionen in einer Ionenquelle erzeugt, beschleunigt und
als Ionenstrahl auf das im Hochvakuum befindliche Target geschossen.

+

Ionenstrahlzerstäubung

Abb. 1
Herstellung dünner Metall-Halbleiter-Isolator-Schichten durch Ionenstrahlzerstäubung
Strukturätzung durch Ionenstrahlzerstäubung
Hochtechnologie zur Herstellung optischer Schichtsysteme

Ein charakteristischer Unterschied beider Arten besteht in den Wachstumsbedingungen der aufgestäubten Schichten. Bei Plasmazerstäubungen wachsen die
Schichten
- bei höherem Druck
- unter Elektronenbeschuß (am Target ausgelöste y-Elektronen)
- unter UV-Bestrahlung auf.
Bei Ionenstrahlzerstäubungen entfallen diese Einflüsse, so daß Strukturunterschiede gegenüber plasmagestäubten Schichten typisch werden. Im Falle optischer
Schichten zeichnen sich ionenstrahlgestäubte Schichten durch hohe Homogenität
und geringe Defektdichte aus. Zu ihrer Herstellung werden heute Breitstrahlquel-
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len eingesetzt, wie sie bereits in den 60er Jahren von uns zur Herstellung dünner
Schichten für elektronische Bauelemente und von H. R. Kaufmann für Antrieb
im Weltraum entwickelt wurden. Besonderheiten dieser Quellen sind siebförmige
Absaugelektroden mit einer Vielzahl von Emissionsöffnungen (multi aperture
systems) und hohen Ionenströmen. Elektroden mit einigen hundert Lochpaaren
liefern Strahlströme von Argonionen bis zu 500 mA bei Strahlspannungen von
1 kV.
Zur Kompensation der Raumladung im Strahl werden Elektronen aus äußeren
Quellen oder auch aus der gleichen Quelle durch periodisches Umschalten der
Extraktionselektrode eingestrahlt. Berechnungen zur Feldverteilung im Raum
zwischen Quelle und Target weisen darauf hin, daß die im Strahl eingefangenen
Elektronen, wozu auch die ß-Elektronen (Elektronen aus Restgasstoßprozessen)
gehören, wesentlich an der Kompensation beteiligt sein können.
Die Zerstäubung des Targets erfolgt in einem Energiebereich, der weit ab von der
Energie der maximalen Zerstäubungsrate liegt. Man verschenkt zwar Zerstäubungsleistung, gewinnt jedoch eine bessere Homogenität der aufwachsenden
Schichten. Letztere ist unter anderem der Tatsache zu verdanken, daß bei den
niedrigeren Ionenenergien die Anzahl und Größe von abgestäubten Clustern (größere Atomkomplexe) geringer ist und auf dem Substrat weniger Störzentren entstehen.
Abb. 2 zeigt ein Ionenstrahl-Zerstäubungssystem im geöffneten Rezipienten mit
einer Breitstrahl-Ionenquelle als kompakte anflanschbare Einheit und einem
Wechseltarget mit zwei Targetplatten, die wahlweise in den Ionenstrahl geschoben werden können.
In Abb. 3 ist schematisch das Funktionsprinzip der Vorrichtung mit einem Wechseltarget z.B. aus Ti0 2 und Si02 dargestellt.
Mit dieser Apparatur wurden von uns bereits 1968 Mehrschichtsysteme MetallSiOrMetall und Si02-Si3N4 für elektronische Bauelemente als Gate-Isolierschichten sowie als Passivierungsschichten hergestellt.
Abb. 4 zeigt das Extraktionssystem einer vergrößerten Ionenquelle mit vier Absaugsieben, deren Ionenemissionen getrennt steuerbar sind. Mit dieser Quelle
kann man vorteilhaft Ionenstrahl-Cosputtering betreiben und verschiedene Materialien gesteuert kombinieren.
Im Handbook of Thin Film Technology (von Maissel, L. I. und Glang, R. 1970
herausgegeben) wurden diese Arbeiten von G. Wehner und G. Anderson als neue
Wege zur Herstellung beliebiger Schichtsysteme gekennzeichnet.
Als universell einsetzbares Verfahren wurde die Ionenzerstäubung bereits 1970
zur Entwicklung von Mehrschichtinterferenzfiltern mit neuen dielektrischen
Materialien sowie für Antireflexbeschichtungen mit hitzebeständigen Metallverbindungen wie Titanoxid, Zirkonoxid und Aluminiumoxid empfohlen.
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Abb. 2
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Abb.3
Schematische Anordnung
des Ionenstrahlsystems
1 Ionenquelle, 2 siebförmige Ionenextraktionselektroden, 3 Isolator, 4 Elektronenquelle, 5 Wechseltarget, 6 Substrat, 7 Blende,
8 aufwachsende Schichten
Ti0 2, Si02
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Abb. 4

Die genannten Materialien sind mit thermischen Verfahren nur schwer auftragbar.
Sie dissoziieren teilweise, wobei optische Absorption und Streuung zunehmen.
Mit Hilfe der niederenergetischen Ionenbreitstrahl-Zerstäubung lassen sich derartige Störungen weitgehend unterdrücken, völlig auszuschließen sind sie jedoch
nicht.
Nicht nur die Dissoziation, sondern auch der Eintrag von Fremdatomen und
-molekülen in die aufwachsende Schicht kann zur Bildung optischer Inhomogenitäten führen. Als Fremdstoffe kommen z. B. Materialien der Ionenquelle in
Betracht, denn Verschmutzungen der Edelgasentladung durch Quellenmaterial
sind unvermeidlich. Sie gelangen mit dem Ionenstrahl auf das Target und von
dort in die aufwachsenden Schichten. Die Hauptursache für die Verschmutzung
ist der Zerstäubungsprozeß in der Quelle selbst. Er findet statt, wenn die Sehwellspannung für Zerstäubung überschritten wird. Für Argonentladungen beträgt sie
etwa 20 Volt. Ionenquellen arbeiten in der Regel mit höheren Entladungsspannungen. Um den Grad der Verschmutzung abschätzen zu können, wurde von uns
die Heizkatode in einer Breitstrahlquelle (Kaufmann-Fiedler-Typ) radioaktiv markiert und die Übertragung von Katodenmaterial in die aufwachsende Schicht gemessen.
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Abb. 5
Schichtverschmutzung durch Material der Ionenquelle

Abb. 5 zeigt die gemessene Abhängigkeit der Verschmutzung auf dem Substrat
von der Entladungsspannung in der Ionenquelle bei Argonbetrieb. Bei 30 Volt beträgt die Verschmutzung 2 ppm, sie vergrößert sich um den Faktor 25, wenn die
Spannung auf 50 Volt erhöht wird.
Die Ergebnisse der Markierungsexperimente zeigen, daß
- die Verschmutzung aufgestäubter Schichten durch Quellenmaterial, die im ppmBereich liegt, sehr stark von den Betriebsparametern der Quelle abhängt,
- die optischen Eigenschaften aufgestäubter Metalloxide dieser Abhängigkeit
nicht folgen. Die Fremdatome oxidieren in reaktiver Restgasatmosphäre und
lagern sich als Oxide in der amorphen Schicht ein, ohne Streuzentren zu
bilden,
- die elektronischen Eigenschaften aufgestäubter Halbleitermaterialien verhalten
sich dagegen analog zu den Verschmutzungseinträgen (Schwermetalldotierung).
Die elektronische Reinheit nimmt merklich ab.
Die Nutzungsdauer einer Ionenquelle im Prozeß der Fertigung hängt wesentlich
von der Lebensdauer der Heizkatode ab. Sie muß nach einer bestimmten Zeit gewechselt werden. Diesen Nachteil vermeiden Ionenquellen, die mit Hochfrequenz-Plasma-Entladungen arbeiten. Die HF-Energie wird induktiv oder kapazitiv eingekoppelt, so daß bei guter Anpassung an die Plasmaimpedanz ein hoher
Wirkungsgrad der Quellenspeisung und ein stabiler Entladungsbetrieb gewährleistet sind. H. Löb (Univ. Gießen) und J. Engemann (Univ. Wuppertal) haben wesentlichen Anteil an der Entwicklung leistungsfähiger HF-Ionenquellen.
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Laserspiegel für Laserkreisel
Ringlaser-Kreisel
Seit etwa 15 Jahren werden mit Erfolg optoelektrische Sensoren zur Messung von
inertialen Winkeln und Winkelgeschwindigkeiten eingesetzt. Bekannt sind Ringlaser-Kreisel für Präzisionsmessungen und hochgenaue Führungen in zivilen und
militärischen Navigationsanlagen sowie Lichtleitfaser-Kreisel mit geringeren
Aut1ösungen für Low-Cost-Anwendungen. Gegenüber mechanischen Kreiseln
entfällt die rotierende Masse. Die Trägheitslosigkeit, das Fehlen von Verschleißteilen sowie die hohe Präzision haben Ringlaser-Kreisel zu den bevorzugten
Führungssystemen von bemannten und unbemannten Flugkörpern gemacht. Darüber hinaus sind sie für die Anwendungen in der Automatisierungstechnik interessant geworden, z.B. als Istwertgeber für Industrieroboter-Steuerungen oder fahrerlose Transportsysteme, zur Messung der Abweichung des Bohrkopfes in Bohrsystemen oder zur Bestimmung von Kurswinkeln beim Vortrieb in Tunnelbausystemen sowie beim Einsatz automatischer Bearbeitungssysteme in der Landwirtschaft.
Beeindruckend sind die Ergebnisse der automatischen Flugkursbefolgung mit
Hilfe von Ringlaser-Kreiseln, nämlich Kursabweichung kleiner als 0,1 %. Die
hohe Präzision ist vor allem den besonderen Eigenschaften der Laserspiegel im
Ringlaser zu verdanken, die eine extrem geringe Rückstreuung aufweisen, wenn
sie mit der beschriebenen Ionenbreitstrahl-Zerstäubungsmethode hergestellt
werden. Der Ringlaser-Kreisel besteht aus einem Ringresonator, der aus mindestens drei Spiegeln mit einer Gasentladungsstrecke (z.B. mit HeNe-Füllung) besteht.
Abb. 6 zeigt einen Ringlaser-Kreisel mit 3 Spiegeln. Sie bilden den Resonatorraum für den HeNe-Laser mit einer Katode und zwei symmetrisch angeordneten
Anoden (Fa. Honeywell).
Im Laserbetrieb sind zwei entgegengesetzt umlaufende Laserstrahlen vorhanden.
Der obere Spiegel ist für beide Strahlen schwach durchlässig, so daß mit Hilfe
eines Umlenkprismas beide Strahlen überlagert werden können. Es entsteht ein
Interferenzmuster, das ein Photodetektor abtastet. In Ruhelage des Ringlasers sind
die Frequenzen der beiden Strahlen gleich groß, so daß das Interferenzstreifenmuster ortsfest bleibt. Rotiert der Laser-Resonator im Uhrzeigersinn, so verringert
sich die Frequenz des in gleicher Richtung laufenden Strahles, während sich die
Frequenz des entgegengesetzt laufenden Strahles erhöht. Die Differenzfrequenz
ist ein Maß für die Winkelgeschwindigkeit des Dreiecks. Sie wird mit der Impulsrate (Frequenz f) gemessen, mit der sich die Streifen des Interferenzmusters am
Photodetektor vorbeibewegen.
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Abb. 6
Ringlaser-Kreisel
1 Laserrohr, 2 Laserspiegel, 3 Katode, 4 Anode, 5 Umlenkprisma, 6 Interferenzmuster,
R Drehachse des Kreisels senkrecht zur Zeichenebene, Cü Winkelgeschwindigkeit

4F

f=~-·(J)

L·A

(1)

F Resonatorfläche (Dreieckfläche)
L Resonatorlänge
'A, Wellenlänge
m Winkelgeschwindigkeit (Drehrate)
Die Anzahl der gezählten Impulse ist das Maß für die gesamte Winkeländerung.
Die hohe Empfindlichkeit des Meßsystems zeigt das Beispiel:
Bei F = 100 cm 2 , L = 45 cm, 'A, = 632,8 nm
ergibt sich mit m = 15 °/h (Winkelgeschwindigkeit der Erde)
die Impulsrate f = 10,2 Hz.
Eine Reihe von Problemen mußte gelöst werden, um kleine Winkelgeschwindigkeiten (bis zu 1 °/h) messen zu können. Dazu gehörte z.B. die Verringerung des
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Totbereiches am Nullpunkt der Winkelgeschwindigkeit. Der Laser-Kreisel ist unterhalb einer bestiimnten Geschwindigkeit blockiert (Lock-in-Effekt). Die Interferenzstreifen beginnen erst oberhalb der sogenannten Lock-in-Schwelle mL der
Drehgeschwindigkeit zu folgen und zwar mit
(2)

Abb. 7 zeigt schematisch die Nichtlinearitäten in den Schwellenbereichen ± mL.
Mit m >> mL geht Gl. (2) in Gl. (1) über.
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Abb. 7
Impulsrate f in Abhängigkeit von der Winkelgeschwindigkeit eo des Kreisels,
coL Lock-in-Schwellwert

Dieser Effekt erklärt sich aus der Kopplung der beiden Oszillatorlaeise im Resonatorraum bei kleinen Frequenzunterschieden (Mitzieheffekt gekoppelter Oszillatoren).
Die Kopplung der Oszillatoren wird den Streueffekten an den Spiegeln zugeschrieben. Die Laserspiegel reflektieren nicht nur das Licht, sondern streuen auch
geringe Intensitäten an Schichtinhomogenitäten in alle Raumrichtungen und damit auch in die Richtung des gegenläufigen Strahles. Die Überlagerung des gestreuten Strahles mit dem Nutzstrahl führt zur Kopplung der beiden optischen
Kreise, was ein gegenseitiges Mitziehen der Oszillatoren zur Folge hat. Der aus
der Elektronik bekannte Effekt hat zur Folge, daß unterhalb einer bestimmten
Schwelle keine Frequenzdifferenz auftritt und der Laserkreisel bei kleinen Winkelgeschwindigkeiten keine Bewegung des Interferenzmusters anzeigt. So ist man
bestrebt, die Kopplung und den Totbereich möglichst klein' zu halten. Da sie nie
auszuschließen sind, moduliert man die Bewegung mit Drehschwingungen um
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die Achse des Ringlasers (Zitterkreisel). Die Modulation führt aus dem Totbereich heraus, sie ist mit bekannter Zähltechnik leicht kompensierbar, so daß heute
Drehbewegungen bis zu eo = 0,5"/s herab meßbar sind.

Laserspiegel
Die Empfindlichkeit des Ringlaser-Kreisels hängt von der Qualität seiner Spiegel ab. Die reflektierenden Schichten sollen im Idealfall keine Streuzentren
haben. Praktisch ist das nicht der Fall, so daß immer mit einer gewissen Rückstreuung zu rechnen ist. Sie zu minimieren, ist die Aufgabe der Beschichtungstechnologie.
Bewährt haben sich Spiegel mit Oberflächen aus einer Mehrzahl von A/4-Schichten mit unterschiedlichen Brechungsindizes, z.B. optische Schichten abwechselnd
aus Si02 (n = 1,5) und Ti0 2 (n = 2,5). Die Reflexion an der Grenzschicht Ti0 2 erfolgt mit einem Phasensprung A/2 und an der Grenzschicht Si02 mit gleicher
Phase (Abb. 8).
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Abb. 8
Dielektrische Laserspiegel
Ee einfallende Feldstärke
E„ reflektierte Feldstärke
'A Wellenlänge des Laserlichts

Nach Durchlaufen der A/4-Schichten überlagern sich die reflektierten Wellen phasenrichtig und erfüllen die Forderung der Phasengleichheit.
Hohe Reflektivität und geringe Rückstreuung der Laserspiegel verlangen hohe
Reinheit und Homogenität des Schichtsystems. Die aufgetragenen Schichten sol-
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len amorph sein, keine Schichtdefekte aufweisen, sehr gut haften und die Stöchiometrie erhalten. Diese Forderungen werden am besten von der IonenbreitstrahlZerstäubung erfüllt.
Bereits 1976 berichtete J. H. Molitor (USA) über die Vorzüge der Anwendung
dieser Technik zur Herstellung optischer Schichten für dielektrische Spiegel mit
24 Schichten, alternierend aus Ti0 2 und Si02 , jede Schicht 'A/4 dick.
In den 80er Jahren wurden nach diesem Rezept hochreflektierende Spiegel im
Chargenbetrieb industrieller Anlagen hergestellt. Bei sorgfältiger Prozeßführung
erreicht man heute Reflektivitäten des Laserlichtes bis zu 99,99 %, ein Ergebnis,
das nur mit der niederenergetischen Ionenbreitstrahl-Zerstäubung erreicht wurde.
Es übertrifft die Ergebnisse aus anderen Beschichtungsverfahren, z.B. der reaktiven DC-Plasmazerstäubung oder der Hochfrequenz-Plasmazerstäubung, um ein
Vielfaches.
Die Vorzüge des Verfahrens liegen in der Trennung des Ionenerzeugungsraumes
vom Beschichtungsraum, so daß hier die Einflüsse der Bestrahlung der aufgewachsenen Schichten durch energierreiche y-Elektronen und UV-Licht entfallen.
Die Schichten weisen eine ausgezeichnete optische Homogenität aus. Außerdem
ermöglicht die Trennung der Räume gegenüber der Plasma-Zerstäubung eine größere Variabilität in der Prozeßführung.

Erste Ionenbr~it~fnthlquffr{
·für Io nenstrahlz~rsiäuinü1g

Abb. 9
Erste Ionenbreitstrahlquelle für Ionenstrahlzerstäubung
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Im Ergebnis der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in hiesigen Hochschuleinrichtungen wurde aus der Grundlagenforschung der 60er Jahre eine Hochtechnologie der 80er Jahre, die der Führungssensorik in technischen Systemen wertvolle Innovationen brachte.
(Die Abbildungen 2, 4 und 9 wurden vom Autor für die Veröffentlichung bereitgestellt.)

Leo Montada

Empirische Gerechtigkeitsforschung
(Vortrag in der Sitzung der sozialwissenschaftlichen Klasse am 27. Oktober 1994)

Das normative Wesen von Gerechtigkeit ist unbestritten. Man muß aber die Expertise der normativen Disziplinen (Jurisprudenz, Praktische und Politische Philosophie) nicht in Zweifel ziehen, um sozial- und verhaltenswissenschaftliche
Empirie über Gerechtigkeit für die Analyse und die Lösung von Gerechtigkeitskonflikten, für das Verständnis erlebter Ungerechtigkeiten, ihrer Folgen und ihrer
Bewältigungsmöglichkeiten zu fordern. Ein Teil dieser Empirie hat durchaus normative Relevanz. Ich werde einige Linien der empirischen Gerechtigkeitsforschung und in diesem Rahmen die eigene psychologische Forschungsagenda
skizzieren.

1. Normative Relevanz empirischer Gerechtigkeitsforschung
Empirische Sozial- und Verhaltenswissenschaften beanspruchen nicht zu sagen,
was gerecht sei bei der Verteilung von Gütern, Rechten und Lasten, was gerecht
sei im Austausch zwischen Menschen, Institutionen und sozialen Systemen, was
gerecht sei als Vergeltung guter oder schlechter Taten, um drei klassische Domänen der Gerechtigkeit zu nennen. Sie bringen statt dessen in Erfahrung, was Menschen für gerecht oder ungerecht ansehen, wie unterschiedlich das ist, welche Folgen wahrgenommene Ungerechtigkeit hat, wie fest oder änderbar die Überzeugungen sind, wie konsistent sie sind u. a. m.

1.1 Bewertungen der Legitimität
Rechtsordnungen und Gesetze bedürfen der Akzeptanz in der Bevölkerung. Allgemeines Rechtsgefühl und geltendes Recht mögen durchaus divergieren. Konkordanz kann sich ergeben, wenn geltendes Recht das Rechtsgefühl prägt. Umgekehrt
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kann das Rechtsgefühl die Anwendung nicht zeitgemäßer Gesetze suspendieren,
eine Reform des geltenden Rechtes nahelegen oder erst einen neuen Regelungsbedarf schaffen, wie das in den letzten Jahrzehnten z. B. im Zusammenhang mit
Umwelt- und Gesundheitsschutz oder ethischen Problemen in der ärztlichen
Praxis der Fall ist. Die empirischen Disziplinen können über bestehende Konkordanzen und Diskordanzen informieren, die Gerechtigkeitsüberzeugungen und ihre
Verteilungen in einer Population identifizieren, was Rückwirkungen auf die Normsetzung und -anwendung hat.
Die Legitimität der Gesetze ist nur zum Teil normativ durch die in der Verfassung
vorgegebenen Ziele und Veifahren bestimmt. In einer demokratischen Verfassung
müssen Rechtsordnung und Gesetze bei den Bürgern Zustimmung finden, d. h.
weithin als richtig anerkannt werden (Würtenberger, 1984). Beispielsweise haben
Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und die Verteilung der Kosten hierfür eine
Chance, anerkannt zu werden, wenn sie dem allgemeinen Rechtsgefühl entsprechen. Insofern sind empirische Untersuchungen zur Verteilung von Überzeugungen bezüglich der Gerechtigkeit des Marktes und der umverteilenden Aktivitäten
des Staates (Lane, 1986), bezüglich eines Rechts auf Arbeit, der Verantwortlichkeiten von Staat, Tarifparteien und anderen Instanzen sowie der Selbstverantwortlichkeit für berufliche Arbeit und Wohlstand bedeutsam (Montada, 1994; 1995a;
Wegener, 1994). Befragungen zur Umweltpolitik belegen, daß unverbindliche
Appelle weithin nicht nur als ineffizient, sondern als ungerecht abgelehnt werden:
Dies nicht nur, weil die Vorteile aus Umweltbelastung und Ressourcennutzung
und die resultierenden Belastungen ungerecht verteilt sind, sondern weil durch Befolgen und Nichtbefolgen von Appellen zusätzliche Ungerechtigkeiten entstehen.
Gefordert werden generelle Ordnungen und ihre Durchsetzung (Montada/Kals,
1995).
Gesetze und Ordnungen haben eine größere Chance auf breite Anerkennung,
wenn die Institutionen des Staates als legitim und vertrauenswürdig anerkannt
sind. Die Legitimationsquellen, auf denen das Vertrauen der Bevölkerung beruht,
sind empirisch zu ermitteln. Zum Beispiel beobachteten Schmidtchen und
Uehlinger (1983) bei Jugendlichen zwölf Legitimationsgründe, u. a. erfolgreiche
Bemühungen um Gerechtigkeit durch geglückte Konfliktschlichtungen, Sicherung
des inneren Friedens, Einsatz für eine humane Welt und faire, demokratische Entscheidungsverfahren, denen eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. auch Würtenberger, 1984): Für viele sind sie wichtiger als die Ergebnisse, also die Inhalte
von Gesetzen und Politik (Smith/Tyler, 1994; Tyler, 1991). Welche Verfahrenstypen (Thibaut/Walker, 1975) und welche Elemente des Verfahrens als gerecht
gefordert werden, ist wiederum empirisch zu ermitteln (vgl. Leventhal, 1980;
Lind/Tyler, 1988).

Empirische Gerechtigkeitsforschung

69

1.2 Empirisch überprüfbare Annahmen in normativen Konstruktionen
In die Gerechtigkeitskonstruktionen normativer Disziplinen gehen Annahmen
über ökonomische, soziologische und psychologische Zusammenhänge und Gegebenheiten ein, häufig ohne empirische Überprüfung. Das gilt für viele Rechtsgebiete, etwa für das Strafrecht, das die Kriminologie systematischer würdigen könnte
(Kühne, 1994). Das gilt auch für die Politische Philosophie, beispielsweise Rawls
Theory of Justice (1971), die ursprünglich als universalisierbare politische
Gerechtigkeitstheorie gehandelt wurde, obwohl Rawls anthropologische Annahmen macht, die sich empirisch nicht als universell erweisen. Rawls These besagt,
daß jene sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten in einer Gesellschaft
gerechtfertigt sind, die für die Schlechtestgestellten den größtmöglichen Vorteil
bringen. Für die Herleitung dieser These geht er von einer hypothetischen Ausgangslage aus, der „originalen Situation", in der die Verfassung beschlossen wird.
Niemand, der über die Gestaltung der Verfassung mitredet, soll Wissen über sich
selbst, seine Fähigkeiten und Eigenschaften, seine Präferenzen von einem guten
und erstrebenswerten Leben, über seine Position, seinen Rang und seine Macht in
der künftigen Gesellschaft haben. Dieses berühmte Bild vom „Schleier der
Unwissenheit" der Verfassungsgeber über sich selbst in der späteren realen
Gesellschaft soll Fairneß in der Verfassungsgebung garantieren. Denn alle werden
Wert darauf legen, daß die Prinzipien, auf die sie sich einigen, fair gegen die
Schlechtestgestellten sind, weil sie sich selbst in der schlechtestmöglichen Position wiederfinden könnten.
Hier gehen zwei Grundannahmen ein: erstens, daß die Verfassungsgeber eine Risikoaversion haben und die Risiken, selbst in schwacher Position zu sein, mindern
wollen, zweitens, daß sie fair sind aus Selbstinteresse und nicht aus Gerechtigkeitsmotiven oder Motiven der sozialen Verantwortung. So generalisiert, wie Rawls
diese Motive für seine Konstruktion einer gerechten Ordnung annimmt, sind sie
nachweislich nicht. Es gibt intrakulturelle und interkulturelle Unterschiede. Darüber hinaus vernachlässigt Rawls wesentliche Motivationen in der realen Welt, z.B.
den Widerstand gegen Umverteilungen zum Ausgleich selbstverschuldeter Bedarfslagen. Empirische Untersuchungen belegen, daß Umverteilungsmaßnahmen,
die den Schlechtestgestellten den größtmöglichen Vorteil gewähren, nicht breit
akzeptiert werden; statt dessen wird die fürsorgerische Minimalsicherung als angemessen präferiert (Frolich/Oppenheimer, 1992). Das wird erklärlich, wenn das
kollektive Rechtsgefühl bezüglich sozialer Verantwortung bei selbstverschuldeten
Notlagen berücksichtigt wird (Della Fave, 1980; Montada/Schneider, 1989).
Von kommunitaristischer Seite wird Rawls vorgeworfen, die Motivation auf Selbstinteresse reduziert zu haben, das Eingebundensein in kollektive und soziale Verantwortlichkeitsmotivation übersehen zu haben (Mulhall/Swift, 1993). Rawls
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(1993) akzeptiert diese Kritik partiell und konzediert, daß er eine Ordnungsbegründung für eine Gesellschaft gegeben hat, deren Rechtsbewußtsein durch die
Tradition einer liberalen Demokratie geprägt ist. Das kann man als Aufgabe des
Universalisierbarkeitsanspruchs ansehen und als Anerkennung der Bedeutung von
Rechtsgefühl und Rechtsbewußtsein in einer Population, die kulturelle Unterschiede und historischen Wandel aufweisen.

2. Analyse von Gerechtigkeitskonflikten
und erlebten Ungerechtigkeiten
2.1 Erfassung „ naiver" Gerechtigkeitsvorstellungen
In justiziablen Fällen können Gerechtigkeitskonflikte und erlebte Ungerechtigkeit
vor Gericht gebracht werden. Die Auseinandersetzung zwischen den Anwälten der
Parteien geht um die Subsumtion des Falles auf der Basis von Sachverhalts- und
Tatbestandsmerkmalen. Sie werden häufig mit Argumenten geführt, deren Bezug
zu ihrem Ungerechtigkeitserleben und Gerechtigkeitsanliegen den Konfliktparteien
unverständlich bleibt. Um einen solchen Bezug herstellen zu können, müßte die Möglichkeit gegeben sein, daß die Konfliktparteien ihr Gerechtigkeitsanliegen in ihren
eigenen Konzepten artikulieren und begründen. Artikulationshilfen wären dabei oft
notwendig. Verfahrensgerechtigkeit würde dies erfordern (Bierhoff, 1992):
Trotz der unüberschaubaren Kodices mit Gesetzen: Nur ein kleiner Teil der Konflikte und erlebten Ungerechtigkeiten ist j ustiziabel. Viele der nicht justiziablen, aber
erlebten Ungerechtigkeiten sind alles andere als Bagatellen: Sie sind häufig persönlich belastend, und sie belasten soziale Systeme. In vielen Fällen gibt es nicht nur
keine Rechtssicherheit, sondern auch keinen dieser funktional äquivalenten Wertungskonsens in der Gesellschaft. Deshalb ist eine professionelle Hilfe im Sinne
der Schlichtung, der Mediation, der Anleitung zu Verhandlungen wünschenswett.
Hierfür ist nicht primär juristische Expertise erforderlich, sondern Expertise in der
Erfassung und Artikulation „naiver" Gerechtigkeitsvorstellungen (Mikula, 1993),
Expertise in deren Explikation aus Gefühlen der Empörung, der Bitterkeit oder
der Feindseligkeit (Montada et al., 1988) sowie Expertise bezüglich Kommunikation und Verfahrensprinzipien in der Konfliktmediation (z.B. Bastine, 1994).

2.2 Verteilungsgerechtigkeit: Prinzipienvielfalt,
Varianz der Wertungen, Geltungsbereiche
Um dies zu leisten, braucht man Erkenntnisse über die mehr oder weniger „naiven"
Gerechtigkeitsvorstellungen in der Bevölkerung llnd über ihre Verteilungen, spe-
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zifiziert nach Domänen der Gerechtigkeit und nach Fallkategorien. Es gibt Güter,
die auf dem Markt ausgetauscht werden: Gegenseitiger Vorteil ex ante und Vertragsfairneß sind die Prinzipien. Es gibt Güter und Vorrechte, die als nicht handelbar gelten, z.B. Studienplätze, Sozialwohnungen, öffentliche Ämter, Prioritäten in
der medizinischen Behandlung: Hier gelten Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit. Und es gibt Güter, deren Zuordnung umstritten ist. Es ist z.B. in den sozialen Marktwirtschaften Europas nicht unumstritten, ob Erwerbsarbeit dem Austausch auf einem freien Arbeitsmarkt zuzuordnen ist oder ob sie „verteilt" werden
soll und welche Instanz für die Verteilung zuständig sein soll.
Wenn es um die Verteilung oder den Entzug von Gütern, Positionen, Rechten
und Pflichten geht, sollte man die Verteilungskriterien kennen, von denen eine
große Zahl von Kriterien in Gebrauch ist: Gleichheit, Chancengleichheit,
erbrachte Leistungen, Seniorität, Status, Besitzstand, Bedürftigkeit, Mitgliedschaften u. a. m. Konflikte entstehen, wenn verschiedene Parteien unterschiedliche Kriterien bei einer Verteilungsentscheidung für gültig erachten oder verschieden gewichten.
Tatsächlich gibt es eine erhebliche Varianz der Geltungsüberzeugungen. Neben
kulturellen und subkulturellen Differenzen (Törnblom etal., 1985) sind generalisierte individuelle Präferenzen nachgewiesen worden (Schmitt/Montada, 1982).
Die Präferenzen variieren auch je nach Gegenstand der Verteilung (Walzer, 1983).
Z.B. werden bei Ehrungen die Leistung, bei Lasten (z.B. Steuern) die Leistungsfähigkeit, bei medizinischer Versorgung die Bedürftigkeit hoch gewichtet.
Sie variieren auch je nach den Sozialbeziehungen in den Kontexten, in denen die
Verteilung vorgenommen wird (Deutsch, 1975; Lerner/Whitehead, 1980): Konkurrenz, Solidarität, soziale Verantwortung, Harmonie, Anonymität der Mitglieder usw. spielen eine Rolle. Zum Beispiel wird in ökonomischen Konkurrenzsituationen das Leistungsprinzip häufiger für gültig gehalten als in Solidargemeinschaften oder Förderkontexten, wo Gleichheits- oder Bedürftigkeitsprinzip häufiger präferiert werden (Schmitt/Montada, 1982).
Verteilungen setzen soziale Grenzziehungen voraus, durch die festgelegt wird, wer
überhaupt anspruchsberechtigt bzw. leistungspflichtig ist (Cohen, 1986). Das Sozialprodukt eines reichen Industrielandes wird nicht auf die Menschheit verteilt,
und eine Erbschaft wird nicht vom Staat konfisziert, sondern nur nach dem Verwandtschaftsgrad der Erben gestaffelt besteuert. Die Festlegung der Grenzen
einer Verteilungsgemeinschaft und Entscheidungen über die Mitgliedschaft haben
weitreichende Konsequenzen. Mitgliedschaft ist übrigens juristisch und psychologisch durchaus nicht deckungsgleich. Psychologisch werden z.B. einem neuen
Mitglied oft noch nicht alle Rechte der alten Mitglieder ?,Ugestanden: Das gilt
auch für die Staatsbürgerschaft (Montada/Mohiyeddini, 1995). Die vollen Rechte
müssen durch Wartezeiten, Leistungen, zum Teil Mehrleistungen verdient werden.

72

Leo Montada

Und es gibt Ausgrenzungen von De-jure-Mitgliedern aus der Rechts- und Solidargemeinschaft, z.B. diskriminierte Minoritäten, was unter dem Stichwort „moral
exclusion" zu einem virulenten Forschungsfeld geworden ist (Opotow, 1990).
Umgekehrt kann die psychologische Grenzziehung sehr viel weiter als die juristische sein, wie wir in unseren Studien über die Auseinandersetzung mit Armut in
Entwicklungsländern oder Benachteiligungen von Gastarbeitern gefunden haben
(Montada et al., 1986).
Verteilungen werden nicht nur zwischen Individuen, sondern auch zwischen Gruppen und sozialen Kategorien vorgenommen. Für die Bewertung von Verteilungsgerechtigkeit ist es geboten, diese zu präzisieren (Griffith etal., 1993). Diesbezüglich sind Inkonsistenzen in Meinungskonflikten notorisch. Ein erstes Beispiel:
Die Population der Westdeutschen hatte durch die nach dem Zweiten Weltkrieg
von den Siegermächten vorgenommenen Zuordnungen glückliche, also unverdiente Vorteile in bezug auf individuelle und politische Freiheitsrechte und die
ökonomische Entwicklung. Die Population der Ostdeutschen hatte unverdiente
Nachteile. Man kann die Dinge so sehen, daß für die Vorteile der Westdeutschen
der Preis der Teilung zu zahlen war. Die Vorteile der westdeutschen und die
Nachteile der ostdeutschen Population sind insofern abhängig voneinander. Man
kann dies analog einer Ausbeutung interpretieren. Auf dieser Basis hat die ostdeutsche Population ein Anrecht auf Kompensation. Auf der Ebene der Individuen
ist das nicht eindeutig. Haben jene in Ostdeutschland, die die Zuordnung zur
kommunistischen Sowjetunion gewollt und betrieben haben, haben jene, die diese
später bejaht haben, die die politische und die Wirtschaftsordnung der DDR aktiv
unterstützt und verteidigt haben, einen Anspruch auf Kompensation? Sie haben andere Wertpräferenzen vertreten, die Folgen hatten. Konsequenterweise würden sie
als Individuen keine Ansprüche auf Kompensation erheben wegen der Nachkriegszuordnung, die sie ja nicht als nachteilig erlebt haben. Populationen sind keine
Konstanten, sondern unterliegen einem Wandel bezüglich der personellen Zusammensetzung, der politischen Überzeugungen und vielem anderen. Die Konzeption
der ostdeutschen Population als Kriegsopfer war in den Nachlaiegsjahren weniger
leicht zu bestreiten als in späteren Jahren, in denen wenig Widerstand gegen das
SED-Regime zu spüren war (Hirschmann, 1992) und heute, wo eine Ostalgie und
Wahlerfolge der PDS eine Identifikation mit der DDR anzeigen, die es erlaubt,
den Opferstatus der Population in Frage zu stellen (Montada, 1995b).
Ein zweites Beispiel: Daß es historisch bezüglich Berufschancen eine soziale Diskriminierung von Frauen gab, ist unbestritten. Daß die Teilpopulation der Frauen
gegenüber der Teilpopulation der Männer in bezug auf viele berufliche Karrieren
und Einkommen im Nachteil war (und ist), wird als Argument für die Forderung
einer positiven Diskrimination, also einer Privilegierung gesehen. Wenn bei einzelnen Frauen eine Benachteiligung nachweisbar ist, wäre eine kompensatorische Be-
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vorzugung zu fordern. Auf überindividueller Ebene ist das problematisch. Die Teilpopulationen der Männer und der Frauen bilden keine sozialen Gruppen, die als
Einheit Vorteile oder Nachteile durch diese Privilegierung erfahren könnten. Vom
Erfolg des einen Mannes hat ein anderer Mann keine Vorteile (eher seine Frau, die
ihn vielleicht zum Erfolg motiviert hat). Von einer Privilegierung profitieren einzelne Frauen als Individuen, nicht die Population der Frauen, es sei denn, alle
Frauen bildeten eine Gruppe, in der alle etwas von den Vorteilen einzelner Mitglieder haben via Gruppenidentifikation, wenn nicht durch konkrete Teilhabe. Chancenangleichung für Teilpopulationen kann mit einer Gerechtigkeitsoptimierung für
Individuen sehr wohl interferieren. Es ist viel unproblematischer, solche „affirmative actions" nicht über Gerechtigkeitsargumente, sondern über Effizienzargumente
zu begründen, wenn man sich über die anzustrebenden Ziele verständigt hat.

2.3 Voraussetzungen für Konfliktlösungen
Unterschiedliche Kriterien führen zu unterschiedlichen Verteilungen. In den meisten Bereichen, Fallgruppen und Kontexten ist mit einer Pluralität von Ansichten
und nicht mit Konsens zu rechnen. Damit sind grundsätzlich Konflikte möglich.
Es ist eine Aufgabe der Empirie, die Bedingungen für die Intensität und die Regulation von Konflikten zu erkunden.
Für Verteilungskonflikte und ihre Regelung ist relevant, daß die Menschen wohl
nur selten auf ein einzelnes Verteilungsprinzip festgelegt sind, sondern je nach
Verteilungsgegenstand und Sozialkontext unterschiedliche Prinzipien präferieren.
Sie sollten also in der Lage sein, abweichende Geltungsüberzeugungen von Konfliktgegnern zu verstehen. Zudem ist es häufig, daß in einzelnen Entscheidungssituationen verschiedene Optionen wahrgenommen werden und Unsicherheiten
erlebt werden, welche dieser Optionen wohl zu präferieren sei oder wie verschiedene Kriterien zu gewichten und zu integrieren seien (Schmitt/Montada, 1982).
Das eröffnet grundsätzlich Spielraum für Verhandlungen und Diskurse, für die
Regeln der Verfahrensgerechtigkeit zu beachten sind.
Ob es übergreifende Lösungsmuster gibt, die eine breite Akzeptanzchance haben,
ist zur Zeit nicht belegt, könnte aber aus Fallsammlungen vermutet werden. Zum
Beispiel hat Elster (1992) unter dem Terminus lokale Gerechtigkeit Entscheidungs- und Verfahrensprinzipien auf institutioneller Ebene kulturvergleichend
untersucht: die Vergabe von Studienplätzen, Sozialwohnungen, Kindergartenplätzen, Prioritäten bei Organtransplantationen, Entlassungen bei betriebsbedingten
Kündigungen u. a. m. Es ist bemerkenswert, daß die jeweiligen Regelungen und
Entscheidungen ohne viel Widerstand und Kritik akzeptiert werden, obwohl gerade der internationale Vergleich zeigt, wie unterschiedlich die Regelungen sind,
was heißt, daß sie jeweils auch anders sein könnten. Warum das so ist, ist z. Z.
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noch nicht untersucht. Es fällt aber auf, daß generell Mixturen verschiedener
Kriterien verwendet werden: Betriebsbedingte Entlassungen werden nicht nur auf
der Basis bisheriger Leistungen, sondern auch nach Seniorität, Bedürftigkeit, Mobilitätschancen und zu erwartender Leistung getroffen; über Prioritäten bei Organtransplantationen wird bei gleicher Erfolgserwartung nicht nur nach der Position
auf der Warteliste, sondern auch unter Berücksichtigung des Alters, der familiären
Situation und vielleicht sogar nach der Verantwortlichkeit für den gegebenen
Organschaden entschieden.
Eine Hypothese ist, daß solche pragmatischen Mixturen verschiedener Kriterien
größere Akzeptanz finden als prinzipienreine Lösungen, insbesondere wenn die
von der Entscheidung Betroffenen sich in den Verhandlungen fair vertreten fühlen. Wenn man unterstellt, daß es unter den Betroffenen und in der Allgemeinheit
unterschiedliche im Prinzip begründete Gerechtigkeitsansichten gibt, berücksichtigen solche Mixturen die Meinungen einer größeren Anzahl von Menschen.
Wenn darüber hinaus Elemente der Verfahrensgerechtigkeit - Anhörung der Betroffenen, Unvoreingenommenheit der Gremien, Einspruchs- und Revisionsmöglichkeiten usw. - gegeben sind, wird die Akzeptanz der gefundenen Lösungen
noch weiter steigen.

3. Gerechtigkeit und Effizienz
Zuteilungsentscheidungen werden nicht nur nach ihrer Gerechtigkeit bewertet
und vorgenommen, sondern auch nach ihren Wirkungen, deren Nutzen oder Effizienz. In der Tat ist die Integration von Effizienz und Gerechtigkeitsaspekten eine
Herausforderung für die politische und ökonomische Theorienbildung. Pareto,
Rawls, Dworkin und andere haben Vorschläge hierzu gemacht. Diese Basisannahme in ökonomischen Analysen wurde auch in der psychologischen Forschung zur
Verteilungsgerechtigkeit immer wieder bestätigt (Mikula, 1980).
Ich will ein Beispiel nennen. Bei unverschuldeter Notlage wird ein Anspruch auf
solidarische Hilfe anerkannt. Bei fortdauernder Hilfsbedürftigkeit wird der Anspruch gebunden an die Effizienz der Hilfe (Rabinowitz et al., 1986). Dies gilt auch
für die umverteilenden Aktivitäten des Staates. Die Gewährung von Hilfe zur
Selbsthilfe, die Erwartung nachhaltiger Effekte von Subventionierungen sind effizienzbezogene Begründungen. Zur Sicherung des Konsenses über den Sozialstaat
ist neben der Anspruchsbegründung immer auch die Diskussion über die Zumutbarkeit von Pflichten zu führen. Selbstverschuldung hebt Ansprüche auf (Hardin,
1977). Auch für die fortgesetzten Transferleistungen von West nach Ost in
Deutschland werden zunehmend Effizienznachweise gefordert werden (Montada,
1993a).
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Ich sehe diesbezüglich im Moment zwei vordringliche Forschungsaufgaben:
(1) Es scheint so zu sein, daß es große Varianz in der Gewichtung von Effizienz
und Gerechtigkeitsaspekten gibt. Diese Unterschiede zu erfassen und zu erklären, steht weitgehend aus. Wir haben versucht, dies auf generalisierte Wertungsprioritäten zurückzuführen, z.B. Gerechtigkeitszentralität (vgl. Dalbert
et al., 1987). (2) Effizienz und Gerechtigkeit werden normalerweise als konkurrierende Kriterien angesehen. Effizienzsteigerung in bezug auf viele Güter
(Einkommen, Gesundheit, Entfaltungsfreiheit, Erhaltung der natürlichen Ressourcen usw.) kann allerdings auch als ein Recht begründet werden. In der Tat
werden, wie Alltagsbeobachtungen zeigen, gleiches Elend und gleicher Wohlstand nicht als gleich gerecht bewertet, wenn mehr Wohlstand möglich ist. Die
Begründungen in der „naiven" Gerechtigkeitsphilosophie sind noch nicht
ermittelt.

4. Dynamik des Erlebens von Ungerechtigkeit
4.1 Ungerechtigkeit als Konstruktion
Es gibt große interindividuelle Differenzen bezüglich der Häufigkeit und Intensität von erlebter Ungerechtigkeit, die wir u. a. durch drei neu eingeführte Konstrukte erklären können: Ungerechtigkeitssensibilität (Schmitt etal., 1992), Gerechtigkeitszentralität und Glaube an die gerechte Welt (Dalbert etal., 1987). Dies
weist auf die konstruktive Basis dieser Erlebnisse hin. Ungerechtigkeitserlebnisse,
so die Annahme, beruhen auf zwei Konstruktionen: (1) Die Gegebenheiten widersprechen einem für diesen Fall als gültig angesehenen Gerechtigkeitsprinzip.
(2) Eine Person oder Instanz wird hierfür verantwortlich gemacht (Montada,
1993b). Für beide Urteile gibt es in jedem Fall verschiedene Optionen, was ich
am Beispiel der Massenarbeitslosigkeit illustrieren will, die verbreitet als ungerecht bewertet wird. Es gibt, wie bereits gesagt, unterschiedliche Überzeugungen
in der Frage, inwieweit Erwerbsarbeit ein gesellschaftlich zu verteilendes oder als
auf dem Markt auszutauschendes Gut anzusehen ist. Wenn berufliche Positionen,
Arbeitszeit und Arbeitslohn als zu verteilen angesehen werden, ist wiederum zwischen verschiedenen Optionen für eine gerechte Lösung zu entscheiden: Gleichheit, Bedürftigkeit, bisherige Leistung, Leistungsfähigkeit, Seniorität, Alter, Staatsbürgerschaft, Ausbildung, bisheriger Beruf und daraus hergeleitete Ansprüche an
einen zumutbaren Arbeitsplatz und Arbeitslohn usw. Da es sich um Umverteilungen handeln muß, ist die Frage zu beantworten, wem die Verzichte und die
Kosten zuzumuten sind und welche Pflichten denjenigen' erwachsen, die durch
diese Umverteilungen bessergestellt werden (Montada, 1994). Bezüglich der Ver-
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antwortlichkeit für die Entstehung und für die Behebung von Arbeitslosigkeit gibt
es ebenfalls eine Reihe von Urteilsoptionen, die aus Überzeugungen bezüglich
Verursachungen der Arbeitslosigkeit, Kontrollierbarkeit der Ursachen und Einflußmöglichkeiten und Pflichten von Akteuren in der Arbeitswelt resultieren
(Arbeitslose, Arbeitsplatzbesitzer, Gewerkschaften, Unternehmen, Parlamente,
Regierungen) (Montada, 1994).

4.2 Formen der Versuche, Gerechtigkeit herzustellen
Erlebte und wahrgenommene Ungerechtigkeit im Sinne der vorwerfbaren Verletzung gerechter Ansprüche weckt Emotionen der Empörung oder Bitterkeit, wenn
andere als verantwortlich gesehen werden. Schuldgefühle sind zu erwarten, wenn
das Subjekt sich selbst ungerechtes Handeln vorwirft. Erlebte und wahrgenommene Ungerechtigkeit und die assoziierten Emotionen sind aversiv und motivieren
Versuche, Gerechtigkeit herzustellen. Die motivationale Dynamik ist aus drei Perspektiven zu analysieren: der Opfer-, der Täter- und der Beobachterperspektive.
Diese Perspektiven lassen unterschiedliche Voreingenommenheiten erwarten
(Steil/Slochover, 1985).
Die Versuche, Gerechtigkeit herzustellen, haben eine große Variationsbreite.
Opfer sowie Beobachter, die für die Opfer Partei ergreifen, mögen Vorwürfe und
Anklagen erheben in der Erwartung, daß Täter oder andere Verantwortliche die
Ungerechtigkeit korrigieren oder um Entschuldigung bitten. Sie mögen Bestrafung fordern oder Vergeltung üben (Averill, 1983; Montada/Boll, 1988; Streng,
1994). Sie mögen die Beziehung beenden (die „exit"-Option, vgl. Hirschmann,
1980), auch die Partnerschaft abbrechen (Reichle, 1995). Die Opfer (bzw. die Benachteiligten) haben auch Möglichkeiten, das erlebte Unrecht zu relativieren oder
zu leugnen (Montada, 1993).
Beobachter mögen Opfern von Ungerechtigkeit helfen (Montada/Schneider, 1991 ),
sie mögen sich sozial oder politisch für mehr Gerechtigkeit engagieren (Kals/
Montada, 1994) oder aber Ungerechtigkeiten leugnen, indem sie Selbstverschuldungsvorwürfen gegenüber Benachteiligten und Opfern erheben (Ryan, 1971),
diese abwerten, die Benachteiligungen und Verluste bagatellisieren (Lerner/Simmons, 1966; Montada etal., 1986). Täter oder andere Verantwortliche haben
ebenfalls Optionen: Wiedergutmachung durch Sühne (Cunningham etal., 1980),
Rechtfertigungen der eigenen Handlungsweisen (Sykes/Matza, 1957) und Verantwortlichkeitszuschreibung auf das Opfer, was in Vergewaltigungsprozessen häufig
geschieht (Krahe, 1992).
In diesen Bemühungen um Gerechtigkeit lassen sich je zwei Grundformen erkennen: (1) reale Maßnahmen, Ungerechtigkeit zu sühnen und auszugleichen.
(2) Änderung der subjektiven Beurteilungen, die eine Relativierung oder Leug-
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nung der Ungerechtigkeit erlauben. Wer in welchem Falle welche dieser Formen
der Auseinandersetzung wählt, ist erst in einigen wenigen Ansätzen Forschungsthema geworden.

4.3 Subjektive Bewältigung erlebter Ungerechtigkeit
Beobachterperspektive: Die größte Zahl von Untersuchungen liegt über Personfaktoren der Tendenz zur Leugnung von Ungerechtigkeit aus der Beobachterperspektive vor. Hier ist z.B. das schon von Ryan (1971) beschriebene Phänomen Blaming the victim durch nicht betroffene Beobachter häufiger untersucht
worden. Die Ungerechtigkeit in sozialen Benachteiligungen oder schwerwiegenden Verlusten, beispielsweise durch Querschnittslähmung, Erkrankung,
Arbeitslosigkeit, Verbrechen, technische oder Naturkatastrophen usw. kann
dadurch geleugnet werden, daß den Benachteiligten bzw. Opfern (Mit-)Schuld
zugesprochen wird. Diesbezüglich wurden zwei Motivhypothesen untersucht.
Beobachter wollen die Überzeugung schützen, ihr eigenes Schicksal kontrollieren zu können. Sie wollen sagen können: Mir wäre das nicht passiert, und sie
überzeugen sich dadurch, daß sie den Opfern Schuld zuweisen (Walster, 1966;
Shaver, 1970). Die zweite Hypothese ist die Gerechte-Welt-Hypothese. Die
Beobachter wollen sagen können: Die Welt ist gerecht, jeder bekommt, was er
verdient (Lerner, 1977). Die klareren Belege liegen für die zweite Hypothese
vor (Maes, 1994). Selbstverschuldungsvorwürfe durch nicht betroffene Personen (die von den Opfern übrigens häufig als eine sekundäre Viktimisierung 1
erlebt werden) können als Versuch der Bewahrung ihres Glaubens an die
Gerechte Welt angesehen werden, was Lerner (1980) in jenen Fällen erwartet,
in denen eine nicht zu kostspielige Korrektur der wahrgenommenen Ungerechtigkeit nicht möglich ist.
Opferperspektive: Ein großer Teil der erlebten Ungerechtigkeiten bleibt ungesühnt,
führt nicht zu einem objektiven Ausgleich oder einer Wiedergutmachung. Auch
Opfern bleibt deshalb häufig nur die Option, die erlebte Ungerechtigkeit subjektiv
zu relativieren. Viele erlebte Ungerechtigkeiten und die daraus resultierenden Ge1 Die Identifikation sekundärer Viktimisierungen von Opfern ist ein wichtiges Forschungsdesiderat: Neben Selbstverschuldungsvorwürfen sind das z.B. Desinteresse
(Symonds, 1975), Zweifel an der Glaubwürdigkeit, Verweigerung der Verfolgung und
Ahndung von Straftaten, Plädoyers Nicht-Betroffener für Amnestien (Nagel, 1979;
zum Überblick Montada, 1991). Mit hoher Verläßlichkeit kann gesagt werden, daß
solche Reaktionen aus dem sozialen Umfeld und in Institutionen häufig zu größeren
emotionalen Belastungen führen als die primären Viktimisierungen (Bennet-Herbert
& Dunkel-Schetter, 1992).
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fühle müßten hingenommen und ertragen werden, wenn die Menschen nicht über
Möglichkeiten der Selbstheilung verfügten, die durch soziale und professionelle
Unterstützung allerdings gestärkt werden könnte. Unter dem Stichwort Bewältigungsstrategien wurde der Umgang mit Verlusten analysiert.
Daß es solche Bewältigungsversuche gibt, wird aus vielen empirischen Beobachtungen deutlich. Ein sozusagen globales Indiz hierfür ist, daß sich die Mehrzahl der von einem Verlust (durch Krankheit, soziale Diskriminierung, Arbeitslosigkeit, unfallbedingte Lähmung) betroffenen Menschen in einer persönlich
besseren Lage wähnt als die Mehrheit der gleichermaßen Betroffenen (Crosby,
1984). Äußerungen wie „Mir persönlich geht es ja recht gut. Ich bin zufrieden.
Aber den meisten gleichermaßen Betroffenen geht es schon schlecht." zeigen
das an.
Mehrere Möglichkeiten der Bewältigung von Ungerechtigkeitserlebnissen sind
anzutreffen: Sie reichen von sogenannten Abwärtsvergleichen (Vergleichen mit
vermeintlich stärker Betroffenen) und Vorstellung noch schlimmerer Ausgänge
über Sinnsuche und Fokussierung positiver Folgen, die eine günstigere VerlustGewinn-Bilanz ergeben, bis zur Übernahme von Mitverantwortlichkeit, die - strategisch eingesetzt - immerhin die Empörung über erfahrene Ungerechtigkeit mildern könnte. Eine aktuelle Forschungsaufgabe besteht darin, die Nutzung solcher
Argumente als Strategie zur Dämpfung von Ungerechtigkeitsgefühlen diagnostisch verläßlich zu erfassen. Nur wenn sie als Strategie benutzt werden, sind
positive Effekte zu erwarten: Veridikale Selbstvorwürfe wegen eines vermeidbaren Fehlers oder einer vorwertbaren Handlung haben keine Entlastungsfunktion, im Gegenteil (Dalbert, 1994; Montada, 1992).

4.4 Ein Forschungsbeispiel:
Auseinandersetzung mit sozialen Ungleichheiten
Soziale Ungleichheit wird in der psychologischen Forschung meist unter dem Konzept der relativen Deprivation untersucht: der Vergleich mit vergleichbaren anderen, die bessergestellt sind als man selbst. Erlebte Ungerechtigkeit wegen relativer
Benachteiligung ist das Thema (Crosby, 1976; Olson etal., 1986).

Wir haben uns sozusagen für das Gegenteil interessiert: für die relative Privilegierung. Was erleben Bessergestellte, wenn sie mit Nöten und Problemen Benachteiligter (anders formuliert: Schlechtergestellter) konfrontiert werden? Sind sie stolz
und zufrieden? Haben sie Angst um ihre Vorteile? Erleben sie die Ungleichheit als
ungerecht und reagieren mit Schuldgefühlen oder Empörung? Haben sie Mitleid
mit den Schlechtergestellten? Werfen sie diesen Selbstverschuldung vor?
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Wozu diese Untersuchungen? (1) Es ging um den Nachweis von Gerechtigkeitsund Verantwortlichkeitsurteilen in Emotionen sowie um deren motivationale Konsequenzen. (2) Die ökonomische Theorie des Handelns (Ramb, 1993) geht von
Selbstinteresse als Motiv aus. In der Psychologie wird dies problematisiert (Miller/Ratner, 1995) und ein Gerechtigkeitsmotiv postuliert (Lerner, 1977), das nicht
dem Selbstinteresse dient und sich nur meldet, wenn man benachteiligt ist und
das nicht hinnehmen will: z.B. implizieren Schuldgefühle wegen relativer
Benachteilung anderer, daß die eigenen Vorteile als nicht völlig gerechtfertigt
angesehen werden und emotional belasten. Wir sprechen von Existentiellen
Schuldgefühlen - Schuld wegen existentieller Vorteile -, die ein solches Gerechtigkeitsmotiv belegen.
Relativ großen, in bezug auf Wohlstand, soziale Sicherheit oder Bildungsprivilegiertheit heterogenen Stichproben wurden schriftliche Schilderungen von Nöten
und Problemen Arbeitsloser, türkischer Gastarbeiter, Armer in der Dritten Welt
und Körperbehinderter vorgegeben. Nur einige wenige Ergebnisse seien genannt
(Montada etal., 1986; Montada/Schneider 1989).
- Es gibt Empörung über Ungleichheit bei den Bessergestellten, und es gibt Existentielle Schuldgefühle, und das sind keine seltenen exotischen Gefühle. Diese
Gefühle sind in etwa normalverteilt. Ihnen liegen spezifische Einschätzungen
der Gegebenheiten zugrunde, nämlich daß die Ungleichheiten ungerecht seien
und daß die Nachteile der Schlechtergestellten und die eigenen Vorteile in kausalem Zusammenhang stehen. Empörung und Schuldgefühle haben Folgen: Sie
sind die besten Prädiktoren der Bereitschaft zu prosozialem Engagement karitativer und politischer Art für die Schlechtergestellten (vgl. hierzu auch De Rivera
et al., 1994; Krettnauer/Edelstein, 1995).
- Substantielle Verzichte sind eher bei Existentieller Schuld als bei Empörung zu
erwarten. Wer sich empört, engagiert sich eher als Anwalt für die sozial Schwachen und erhebt Forderungen an andere. Grundsätzliche Bereitschaft zu solidarischem Handeln und aktuelle Bereitschaft sind im übrigen nicht identisch.
Folgende Hypothese könnte das erklären: Es liegt eiri doppeltes Gerechtigkeitsproblem vor. (1) Menschen vergleichen ihre eigene Lage mit der Lage von
Schlechtergestellten. Wenn die Benachteiligung der anderen und die eigene
bessere Lage in diesem Vergleich ebenfalls als unverdient angesehen wird, folgt
daraus u.a. eine grundsätzliche Bereitschaft zu solidarischem Handeln. (2) Ob
aus dieser Bereitschaft nun tatsächlich solidarisches Handeln folgt, hängt von
Vergleichen mit anderen in gleich günstiger Lage ab. Als Einzelner solidarisch
zu sein, schafft neue Ungerechtigkeit: Alle Gleichen müßten in gleicher Weise
durch Solidarität belastet werden, dann erst wäre für Gerechtigkeit-gesorgt.
- Mitleid - in der gesamten Literatur zu Hilfehandeln das Motiv für prosoziales
Handeln (Hoffman, 1976; Eisenberg/Miller, 1987) - spielt in der Vorhersage
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und Erklärung prosozialer Handlungsbereitschaften keine eigenständige Rolle.
Mitleid kann man auch haben, wenn man die Nöte nicht als ungerechte Benachteiligung ansieht. Das Motiv für prosoziales Handeln gegenüber nicht persönlich bekannten Menschen, sondern sozialen Kategorien, scheint die Behebung von Ungerechtigkeit und nicht Mitleid zu sein.
- Erwartungsgemäß interferieren Abwertungen der Benachteiligten und Selbstverschuldungsvorwürfe mit der Bereitschaft, die Benachteiligten zu unterstützen. Es sind Argumente für deren Ausschluß aus der eigenen Solidargemeinschaft, in der unverdiente Nachteile auszugleichen sind (,,moral
exclusion").
Diese unterschiedlichen Haltungen sind eindeutig assoziiert mit grundlegenden
Gerechtigkeitsüberzeugungen. Wer das Leistungsprinzip für gerecht hält, ordnet
die soziale Welt kompetitiv. Wer das Bedürfnisprinzip für gerecht hält, ordnet die
soziale Welt wie eine Solidargemeinschaft.

5. Steuerung von Ungerechtigkeitsgefühlen
Wir haben begonnen, uns mit der Steuerung belastender Emotionen zu befassen.
Die Grundannahme ist, daß Emotionen durch Kognitionen des Anlasses entstehen, ohne daß diese Kognitionen formuliert, reflektiert und kommunizierbar sein
müssen. Ihre Explikation ist Voraussetzung dafür, daß sie hinterfragt und überprUft werden können. Heftige Emotionen basieren auf assertorischen Urteilen,
deren Transformation zu hypothetischen Urteilen schon eine Intensitätsmilderung
bedeuten sollte (Montada, 1989).
Bei durch wahrgenommene Ungerechtigkeit ausgelösten Emotionen sind u. a. die
Geltungsurteile über Gerechtigkeitskriterien und die Verantwortlichkeitszuschreibungen zu reflektieren vor dem Hintergrund alternativer Optionen, die immer gegeben sind. Ungerechtigkeitsgefühle sind persönlich und sozial belastend, und es
mag angezeigt sein, sie zu dämpfen und Steuerungsmöglichkeiten zu entwickeln
und zu vermitteln. In welchen Fällen dies angezeigt ist, in welchen Fällen ganz im
Gegenteil eine Intensivierung oder Perpetuierung von Ungerechtigkeitsgefühlen
und Empörung präferiert wird, ist eine Frage der Zielsetzung. Wer eine Veränderung der politischen Ordnung oder spezifischer Verteilungen anstrebt, wird Empörungen über die Gegebenheiten nicht nur für angemessen ansehen, sondern
vielleicht nutzen wollen, statt sie zu dämpfen.
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Heinz Bielka

Zelluläre Streßproteine:
Biologische und medizinische Bedeutung
(Vortrag in der Sitzung der biowissenschaftlich-medizinischen Klasse
am 28. Oktober 1994)

1. Einführung und Überbliclc 1
1.1 Streßproteine: Produkte spezifischer Gene
Bakterien und Eukaryontenzellen, von Protozoen bis zu den Zellen tierischer Organismen einschließlich des Menschen, reagieren auf unphysiologische Bedingungen mit Streßreaktionen. Diese verlaufen in mehreren Phasen, deren wesentlichstes Charkteristikum eine Umprogrammierung der Genexpression ist. Während
nahezu alle Transkriptions- und Translationsprozesse stark vermindert bzw. sogar
eingestellt werden, wird andererseits die Transkription einiger Gene sehr schnell
und stark aktiviert, und auch die Translation der synthetisierten mRNAs erfolgt
sehr effizient. Die Produkte dieser Gene bzw. mRNAs werden allgemein als Streßproteine bezeichnet, häufig auch als Hitzeschockproteine (Hsp), da dieses Phänomen ursprünglich in Zellen nach Hitzeschock beobachtet wurde. Streßproteine,
die innerhalb gewisser Grenzen unter unphysiologischen Bedingungen gebildet
werden (z.B. bei Säugetierzellen bei 41 bis 43 °C), führen zu einer temporären
Streßtoleranz von Zellen, d. h. der Befähigung, nachfolgend stärkere unphysiologische Belastungen (z.B. 44 bis 45 ° C) besser zu überstehen als ohne vorausgehende Synthese von Streßproteinen.
Streßproteine werden auf Grund unterschiedlicher Molmassen in verschiedene
Familien eingeteilt, die im Überblick in Tab. 1 zusammengefaßt sind.

1

Reviews: (Schlesinger et al., 1982); (Schlesinger, 1986); (Nover, 1990 und 1991);
(Burdon, 1986); (Lindquist & Craig, 1988); (Morimoto etal., 1990 und 1994); (Ciocca etal., 1993)
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Tab. 1: Klassifizierung von Eukaryonten-Streßproteinen und Analoga in E. coli
Hsp90-Familie (ca. 90kDa)
HsplOO, Hsp90, Hsp86; htpG in E. coli
Hsp70-Familie (ca. 70kDa)
Hsp70, Hsp68; dnaK in E. coli
Hsp60-Familie (ca. 60 kDa)
Hsp60; groEL in E. coli: kooperiert mit dem Helfer-(Cohort)-Protein GroES (HsplO)
Hsp40
Hsp40; dnaJ in E. coli (Helfer-(Cohort)-Protein: kooperiert mit Hsp70 (dnaK)
Hsp25/27-Familie
Hsp25 (Maus), Hsp27 (Drosophila, Mensch)
HsplO
HsplO; groES in E. coli (kooperiert mit Hsp60 (GroEL))
Hsp8
8 kDa-Ubiquitin*
* Wird durch Hitzeschock induziert und vermittelt Abbau denaturierter Proteine

1.2 Induktoren und Vorkommen von Streßproteinen
Streßreaktionen werden nicht nur durch erhöhte Temperaturen, sondern auch infolge von Sauerstoffmangel, durch eine Vielzahl chemischer Stoffe sowie auch
bei infektiös bedingten Prozessen gebildet (Tab. 2). Durch derartige Einflüsse ausgelöste Streßtoleranzen sind „kreuzreaktiv", beziehen sich also nicht nur auf die
jeweilige „Noxe", durch die primär die Synthese von Streßproteinen induziert
wurde. Wie später noch beschrieben und dokumentiert werden wird, treten Streßproteine entwicklungsspezifisch auch in verschiedenen Geweben unter normalen
Bedingungen sowie unter pathophysiologischen Verhältnissen und im Verlauf pathologischer Prozesse auf (Tab. 3 und 4).
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Tab. 2: Induktoren zellulärer Streßproteine (nach Zoeger etal., 1992)
Unphysiologische Temperaturen
Sauerstofjinangel
Chemische Agenzien, z. B.
Schwermetalle:
Alkohole:
Aminosäureanaloga:
Chelatbildner:
Ionophore:
Inhibitoren des Energiestoffwechsels:

Hormone:
Aliphatische Karbonsäuren:
Teratogene:
Parasitäre Infektionen
Viren:
Bakterien:

Tierische Parasiten:
Protozoen:
Würmer:

Cd, Cu, Hg, Zn
Methanol, Äthanol, Propanol, Butanol
Äthionin, Hydroxynorvalin, ß-Hydroxyleuzin
EGTA, Hydrochinolin, Salizylsäure
Valinomycin, A23187
Arsenit, Azid, DNP, Amytal, Antimycin,
Menadion
Dexamethason, Ecdysteron, Diäthylstilböstrol,
ÖstradiolArachidonsäurederivate
Cumarine, Phenobarbital, Tolbutamid
z.B. Herpesviren
z.B. Mycobacterium (tuberculosis u. leprae),
Chlamydia, Borrelia, Coxiella, Brucella,
Bordetelle, Heliobacter
z.B. Trypanosoma cruzi, Plasmodium falsiparum, Leishmania major
z.B. Schistosoma manosi (Bilharzia)

Tab. 3: Medizinische Relevanz von Streßproteinen (Übersicht): Expression von
Hsp's unter pathophysiologischen Bedingungen und bei pathologischen Prozessen
Lokale Temperaturerhöhungen, experimentell und klinisch angewandt (Hyperthermie)
sowie z.B. bei Gelenkarthrose oder viralen Infekten (Herpesviren)
Applikation pyrogener Substanzen
Ischämien
Gewebehypertrophien
Verwundungen (Zell- und Gewebetraumen)
Infektionen (Viren, Bakterien, Protozoen, Würmer; s. Tab. 2)
Autoimmunprozesse (s. Tab. 4)
Unphysiologische und pathologische Prozesse im kardiovaskulären System (s. Tab. 4)
Pathologische Prozesse im Nervensystem (s. Tab. 4)
In Tumoren und nach Aktivierung von Protoonkogenen (z.B. c-fos, c-myc)
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Tab. 4: Expression von Streßproteinen in spezifischen Gewebesystemen unter
pathophysiologischen Bedingungen bzw. bei pathologischen Prozessen
Kardiovaskuläres System
Hyperthermie
Ischämie (koronare Olddusion)/Hypoxie
Reperfusion
Druck- und Volumenüberbelastung
Mechanische Dehnung
Atheriosklerose
Hypertonie
Herzinfarkt
Nervensystem
Ischämie/Hypoxie
Herpes simplex-Infektionen
Alzheimer-Krankheit
Parkinson-Syndrom
Pick-Krankheit
Status epilepticus
Multiple Sklerose
Autoimmunkrankheiten
Adjuvans- und chemisch (Pristan)-induzierte Arthritis, rheumatoide Arthritis
Systemischer Lupus erythematodes
Behcet-Kranld1eit
Psoriasis

1.3 Spezifische Mechanismen der Syntheseregulation
Die im Ergebnis von Streßeinwirkungen induzierte Synthese von Streßproteinen
beruht darauf, daß im Promotorbereich der Streßproteingene regulative Strukturen, sogenannte Hitzeschockelemente (HSE) vorkommen, die spezifische Transkriptionsfaktoren, sogenannte Hitzeschockfaktoren (HSF) binden (Abb. 1). Diese
HSF werden unter Streßbedingungen in Trimere überführt, vom Zytoplasma in
den Zellkern transportiert, an die HSE der Promotoren gebunden und phosphoryliert und führen so zur Aktivierung der Streßproteingene und damit zur Synthese von Streßproteinen (Abb. 2). Die Funktion der HSF ist abhängig von ihren
Wechselwirkungen mit zellulären Proteinen, insbesondere ihrem Zustand unter
normalen (native Proteine) bzw. unphysiologischen (denaturierte Proteine) Bedingungen (Abb. 2).
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Abb. 1
Strukturen und Kontrollelemente (HSE) des hsp70-Gens und deren Wechselwirkung mit
Hitzeschockfaktoren (HSF). Erläuterungen s. Text und Abb. 2

1.4 Streßproteine als molekulare Chaperone
Streßproteine stabilisieren die Struktur von Proteinen bzw. fördern die Wiederherstellung der nativen Struktur nach Denaturierungen, wie siez. B. auch im Ergebnis von Streßeinwirkungen auf Zellen auftreten. Streßproteine gehören somit zu
den molekularen Chaperonen. Die konstitutiv synthetisierten Chaperone sind funktionell dadurch ausgezeichnet, daß sie durch Reaktion mit hydrophoben Domänen
an der Oberfläche von Peptidketten deren Faltung zu nativen Strukturen begün. stigen, indem sie die Selbstassoziation (unspezifische Aggregation) und „unproduktive" Faltungsprozesse, d. h. die Ausbildung nicht nativer Proteinkonformationen verhindern.
Chaperon-Eigenschaften der Streßproteine sind offensichtlich eine der wesentlichen molekularen Grundlagen ihrer Streßtoleranz-induzierenden Funktion: Stabilisierung zellulärer Strukturen unter unphysiologischen Bedingungen bzw. Wiederherstellung ihrer normalen Struktur.
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Abb. 2
Regulation der hsp-Genexpression unter physiologischen und Streß-Bedingungen über
Wechselwirkungen zwischen Hsp und HSF. Erläuterungen s. Text und Abb. 1

2. Die „ kleinen" Streßproteine
Insbesondere im Zusammenhang mit entwicklungsbiologischen und medizinischen Problemen gewinnen zunehmend die sogenannten kleinen Streßproteine der
Hsp25/Hsp27-Gruppe Interesse und Bedeutung. Die Einteilung in Hsp25 (Maus)
und Hsp27 (Mensch) bedeutet nicht wirklich wesentliche Unterschiede beider
Streßproteine in den realen Mohnassen. Diese ergeben sich lediglich aus den
mittels SDS-Gelelektrophorese unter denaturierenden Bedingungen ermittelten
scheinbaren Molekulargewichten. Hsp25 und Hsp27 zeigen ein hohes Maß an
Sequenzhomologien, verschiedene Gemeinsamkeiten z. B. auch hinsichtlich ihrer
Phosphorylierungen sowie der Promotorstrukturen ihrer Gene.
Der nachfolgende Bericht enthält im wesentlichen die Ergebnisse über Hsp25 unserer Arbeitsgruppe Streßproteine im Max-Delbrück-Centrum (MDC), bis 1991
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Abteilung Zellphysiologie im Institut für Molekularbiologie in Berlin-Buch, insbesondere die gemeinsam mit bzw. von Dr. Rainer Benndorf und Dr. Matthias
Gaestel erzielten Resultate und Erkenntnisse, die z. T. mit anderen Arbeitsgruppen
erreicht wurden und in den zitierten Publikationen aufgeführt sind.

2.1 Vom wachstumskorrelierten Protein p25 zum Streßprotein Hsp25
In gemeinsam mit R. Benndorf und P. Nürnberg 1986 begonnenen Experimenten
über Veränderungen der Genexpression in verschiedenen Phasen des Wachstums
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von Tumoren konnten zahlreiche Unterschiede im Auftreten von Proteinen in Zellen der frühen und späteren Stadien des proliferierenden Ehrlich-Ascites-Mammacarcinoms sowie Zellen des Tumors der stationären Phase nachgewiesen werden
(Benndorf etal., 1988a; Bielka etal., 1988) (Abb. 3).
P25 tritt in drei Isoformen auf: als unphosphoryliertes (p25/1) sowie an Serinresten phosphoryliertes Protein (p25/2, p25/3) (Benndorf etal., 1988b; Bielka
etal., 1988). Als Phosphorylierungsorte wurden Ser 15 und Ser86 im Sequenzmotiv
LXRXXS bestimmt (Gaestel etal., 1991). Die Phosphorylierung erfolgt durch
MAPKAP-Kinase 2, die Dephosphorylierung durch die Calcium/Calmodulin-abhängige Typ2B-Proteinphosphatase (Gaestel etal., 1992).
Während in der frühen Phase des exponentiell wachsenden Ehrlich-Acites-Carcinoms p25 nur in geringen Mengen vorkommt, nehmen beim Übergang in die stationäre Phase insbesondere die phosphorylierten Formen sehr stark zu (Benndorf
etal., 1988; Bielka, et al., 1988) (Abb. 3).
Im Ergebnis der p25-cDNA-Klonierung und Sequenzanalyse konnte auf der Aminosäureebene eine etwa 80%ige Sequenzhomologie von p25 zum menschlichen
Streßprotein Hsp27 nachgewiesen und p25 damit in die Familie der niedrigmolekularen Streßproteine (HSP) eingeordnet werden (Gaestel etal., 1989). Diese Zuordnung wurde sodann durch die Induzierbarkeit von p25 durch Hitzeschock in in
vitro kultivierten Tumorzellen der exponentiellen Proliferationsphase, in denen
p25 nicht nachweisbar ist, bestätigt (Oesterreich etal., 1990).

2.2 Das Gen und das Protein
Nachdem 1989 die Sequenzanalyse der hsp25-cDNA gelang (Gaestel etal., 1989),
wurde nachfolgend die Struktur und Organisation des transkribierten Teils des
hsp25-Gens und dessen Promotorregion aufgeklärt (Gaestel et al., 1993).
Das Gen besteht aus drei Exonen, die für 125, 22 und 62, also insgesamt 209
Aminosäuren kodieren [Molekulargewicht 23014; errechneter IEP 6, 10; die
phosphorylierten Isoformen haben IEP 5,8 bzw. 5,6, bestimmt mittels isoelektrischer Fokussierung (Benndorf etal., 1988a u. b; Bielka etal., 1988)] und zwei
unterschiedlich großen lntronen (Abb. 4). Das Produkt des zweiten Exons ist
durch ein hohes Ausmaß an Hydrophobizität im entsprechenden Proteinsegment
ausgezeichnet, das möglicherweise für das Aggregationsverhalten von Hsp25
unter Ausbildung supramolekularer Strukturen verantwortlich ist (Behlke etal.,
1991).
Im Promotor (Abb. 5) sind verschiedene potentielle Transkriptionsfaktor-bindende
Sequenzen vorhanden, nämlich zwei Spl-bindende GC-reiche Sequenzen, zwei
TATA-Boxen sowie ein Hitzeschockelement (HSE; s. 1.3) und ein halbpalindromisches Motiv eines östrogenreaktiven Elements (ERE). Letztere sind für die Ak-
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Promotorstruktur des hsp25-Gens (nach Gaestel et al., 1993) sowie des menschlichen
hsp27-Gens (nach Hickey etal., 1986, zit. bei Gaestel etal., 1993). 'f: Transkriptionsstarts;
v' Translationsstart. Weitere Erläuterungen s. Text.

tivierung des hsp25-Gens durch Streß bzw. durch Östrogene (z.B. in Mammacarcinomen mit Östrogenrezeptoren) verantwortlich.

2.3 Chaperoneigenschaften und Wechselwirkungen mit Aktin
Wie unter 1.4 ausgeführt, besitzen Streßproteine der Hsp70- und Hsp60-Familie
Chaperoneigenschaften. Die Ergebnisse von Untersuchungen mit Hsp25 über die
Hemmung der thermisch bedingten Aggregation sowie die Förderung der Reaktivierung der enzymatischen Funktion von Zitratsynthase und a-Glukosidase
nach chemischer Denaturierung belegen, daß auch dieses niedrigmolekulare Streßprotein Chaperonwirkungen besitzt (Jacob et al., 1993). Möglicherweise ist diese
Eigenschaft eine molekulare Grundlage für die Erzeugung von Streßresistenz
von Zellen nach Streßeinwirkung. Knauf et al. (1994) konnten zeigen, daß diese
Form von Chaperonfunktion unabhängig vom Phosphorylierungsstatus des
Hsp25 ist.
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Durch Untersuchungen von Miron et al. (1991) ist bekannt, daß ein aus der glatten Muskulatur vom Truthahn isoliertes Protein, das der Familie der Hsp25-Streßproteine angehört, die Polymerisation von G-Aktin zu F-Aktin hemmt. Dies konnte durch Benndorf etal. (1994) für Hsp25 aus Ehrlich-Ascites-Carcinomzellen in
in vitro-Versuchen mit Aktin aus Kaninchenmuskel bestätigt werden. Darüber
hinaus gelang Benndorf etal. der bedeutsame Nachweis, daß diese Eigenschaft
vom Phosphorylierungszustand des Streßproteins abhängig ist. Im Gegensatz zum
unphosphorylierten Hsp25 hemmt pHsp25, d. h. phosphoryliertes Hsp25, die
Aktinpolymerisation nicht, was vor allem für das kardiovaskuläre System von Bedeutung sein könnte.

2.4 Zellphysiologische Phänomene
Wie vorausgehend beschrieben, führt die durch unphysiologische Bedingungen
induzierte Expression von Streßproteinen zur Streßtoleranz. Weiterhin ist bekannt, wie ebenfalls schon erwähnt, daß Streßproteine auch unter normalen Bedingungen in verschiedenen Geweben und Organen wachstums- und differenzierungsabhängig auftreten.
2.4.1 Streßtoleranz-induzierende Wirkung
In Ehrlich-Ascites-Carcinomzellen konnte nach Überexpression von Hsp25 infolge vektorvermittelter hsp25-cDNA-Transfektion erhöhte Thermoresistenz der
Tumorzellen festgestellt werden (Knauf etal., 1992), in weiteren entsprechenden
Experimenten auch in NIH 3T3-Zellen (Knauf etal., 1994). In den Versuchen mit
3T3-Zellen wurde gleichzeitig gefunden, daß die Thermoresistenz-erzeugende
Wirkung unabhängig vom Phosphorylierungsstatus von Hsp25 ist.
2.4.2 Wachstums- und differenzierungsabhängige Expression
Wie unter 2.1 beschrieben und in Abb. 3 für das Ehrlich-Ascites-Carcinom gezeigt, tritt Hsp25 stark in Zellen des Tumors der stationären Phase auf, in Zellen
der exponentiellen Proliferationsphase hingegen nicht oder nur in geringem Ausmaß. Damit könnten Hsp25 und insbesondere die phosphorylierten Isoformen als
molekulare Marker des Proliferationsverhaltens von Tumorzellen dienen.
Das wachstumsabhängige Auftreten von Hsp25 legte die Frage nach direkten Beziehungen zwischen der Synthese dieses Streßproteins und dem Wachstum von
Tumoren nahe. Zu diesem Zweck wurde Hsp25-cDNA in Ehrlich-Ascites-Carcinomzellen transfiziert (s. auch 2.4.1), wodurch es zu einer Überexpression von
Hsp25 kam. Derartig gentechnisch veränderte Tumorzellen zeigten sowohl in vitro
wie auch in vivo ein um mehrere Größenordnungen vermindertes Wachstum im
Vergleich zu den Kontrollzellen, in die lediglich der Vektor ohne Hsp25-cDNAInsert übertragen wurde (Knauf et al., 1992) (Abb. 6).
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Abb. 6
Wachstumscharakteristika (Zellproliferation) des Ehrlich-Ascites-Carcinoms (B) in vitro
und (C) in vivo von Wildtypzellen (e) sowie Hsp25-überexprimierenden Zellen (a) nach
Hsp25-cDNA-Transfektion. Bildteil (A) zeigt, daß nach vektorvermittelter Transfektion
von Hsp25-cDNA Hsp25 (Western-Blot-Analyse) bereits in Zellen der normalerweise frühen exponentiellen Vermehrungsphase synthetisiert wird und, wie in (B) und (C) gezeigt,
zu einer Proliferationshemmung der Tumorzellen und damit zur Wachstumshemmung des
Tumors führt (nach Knauf et al., 1992)

Da Proliferation und Differenzierung von Zellen im wesentlichen alternativ erfolgende Vorgänge sind, war es nach den vorausgehend beschriebenen Befunden
über die negative Korrelation zwischen Hsp25-Synthese und Wachstum von besonderem Interesse zu prüfen, inwieweit Hsp25 auch differenzierungsabhängig
auftritt. Daher führten wir zunächst Untersuchungen über das Vorkommen von
Hsp25 in embryonalen Carcinomzellen (Pl9, PCC4) und embryonalen Stammzellen (BLC6) durch (Stahl et al., 1992). Sowohl in den differenzierungsfähigen
pluripotenten embryonalen Carcinomzellen der Linie P19 als auch in den pluri-
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potenten embryonalen Stammzellen der Linie BLC6 läßt sich unter Kultivierungsbedingungen, unter denen der undifferenziert proliferierende Zustand erhalten
bleibt, Hsp25 nicht nachweisen. Werden P19- und BLC6-Zellen jedoch zur Differenzierung gebracht, so kommt es zu einer schnellen und starken Zunahme von
Hsp25. Die sogenannten nullipotenten Zellen des embryonalen Carcinoms PCC4,
die nicht differenzierungsfähig sind, bilden hingegen kein Hsp25. Daß diese Zellen
jedoch prinzipiell zur Hsp25-Synthese befähigt sind, ergab sich aus HitzschockKontrollversuchen.
Die Arbeiten über das wachstums- bzw. differenzierungsabhängige Auftreten von
Hsp25 in vitro wurden durch weitere Untersuchungen an Gesamtembryonen der
Maus während verschiedener Phasen der Entwicklung ergänzt (Gernold etal.,
1993). In diesen Experimenten mit Gesamtembryonalextrakten konnte mittels
Western-Blot-Analysen sowie in Schnittpräparaten des Gesamtembryos mittels
immunhistochemischer Technik eine entwicklungsphasen- und organ- bzw. gewebespezifische Expression von Hsp25 nachgewiesen werden. Hsp25 tritt mit unterschiedlichen Veränderungen zwischen dem 13. und 16. Tag insbesondere im Mesencephalon, Telencephalon und im Notochord, in der Zungen-, Blasen- und
Intestinalmuskulatur sowie in verschiedenen Bereichen der Skelettmuskulatur, im
Sternum sowie hauptsächlich im Herzen auf. Der Hsp25-Gehalt erreicht kurz vor
der Geburt maximale Werte und geht mit der Geburt drastisch zurück.
2.4.3 Vorkommen von Hsp25 nach Zytostatikabehandlung
Unter 2.1 wurde dargestellt, daß Hsp25 insbesondere in Zellen der stationären
Phase des Ehrlich-Ascites-Mammacarcinoms auftritt. Über die molekularen Ursachen, die zur Wachstumshemmung führen, ist gesichert bisher nichts bekannt.
Unter anderem wird eine Anhäufung von Wachstumsinhibitoren diskutiert. Wir
prüften daher, ob die Hemmung der Proliferation von Ehrlich-Ascites-Carcinomzellen während der exponentiellen in vitro-Vermehrungsphase durch klinisch angewandte Kanzerostatika mit einer Induktion bzw. einem vermehrten Auftreten
von Hsp25 einhergeht (Oesterreich etal., 1991; Bielka etal., 1994). Dies konnte
in der Tat nachgewiesen werden, und zwar für solche Zytostatika, die Replikationssysteme in der S-Phase (DNA-Synthese) und in der M-Phase (Zytokinese)
hemmen. Zu ersteren gehören Cisplatin, Doxorubicin, Daunomycin, Cytosinarabinosid, 3 '-Fluordesoxythymidin, zur zweiten Gruppe Colchicin und Vincristin.
Keine entsprechenden Effekte konnten hingegen für Substanzen nachgewiesen
werden, die zytostatisch durch Beeinflussung von Prozessen in der GI-Phase des
Zellzyklus wirken, nämlich 5-Fluoruracil sowie die Folsäureantagonisten Amethopterin (Methotrexat) und Aminopterin. Auch 6°Co-generierte Gammastrahlen,
wie sie in der Strahlentherapie von Tumoren angewandt werden, führten nicht zur
Induktion von Hsp25. Da Streßproteine zur Streßtoleranz von Zellen führen, sind
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diese Befunde möglicherweise auch für die klinische Praxis von Bedeutung. Entsprechende Untersuchungen befinden sich in Vorbereitung.

3. Zusammenfassung und Ausblick
Das Streßprotein Hsp25 ist ein phosphorylierbares Protein. Die von verschiedenen Bedingungen abhängige Phosphorylierung der Ser-Reste 15 und 86 im Sequenzmotiv LXRXXS erfolgt durch die sogenannte MAPKAP-Kinase 2, eine
Kinase eines streß- und mitogenaktivierbaren zellulären Systems. Das Gen besteht aus drei Exonen und zwei Intronen. Der Promotor enthält neben allgemeinen
(Sp 1, TATA-Boxen) spezifische Transkriptionsfaktor-bindende Sequenzmotive.
Hsp25 wird wachstums- und differenzierungsabhängig exprimiert sowie u. a. auch
durch zytostatisch wirksame Pharmaka induziert. Es erzeugt Streßresistenz,
Wachstumshemmung, besitzt Proteinstrukturen stabilisierende und renaturierende
Chaperoneigenschaften und interagiert phosphorylierungsabhängig mit Aktinstrukturen. Insbesondere das wachstums- und differenzierungsabhängige Auftreten, das Vorkommen in Tumoren, im kardiovaskulären System, in verschiedenen
Geweben unter pathophysiologischen Bedingungen und bei pathologischen Prozessen sowie die von Streß- und Mitogen-wirksamen Faktoren abhängige Phosphorylierung machen Hsp25 für die biologische und medizinische Forschung zu
einem wichtigen Untersuchungsprojekt. Als weitere Aufgaben von besonderer
Bedeutung seien genannt:
Aufklärung der Bedeutung des Streßproteins für normale Wachstums- und
Entwicklungsvorgänge sowie für verschiedene pathologische Prozesse.
Analyse der Signalsysteme, über die die Synthese und die Phosphorylierung
reguliert werden.
Nutzung als Marker für pathologische Prozesse, möglicherweise auch für protektive Zwecke, z.B. Streßsituationen im kardiovaskulären System.
Aufldärung der Rolle und Nutzung von Streßproteinen für die Ausbildung
protektiver Immunität und Entwicklung von Impfstoffen, z. B. durch Kopplung mit viralen Proteinen.
- Nutzung der Induktion von Streßproteinen für den Nachweis schädigender
Chemikalien in der chemisch-toxikologischen Forschung.

Zelluläre Streßproteine: Biologische und medizinische Bedeutung
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Vom Biosensor zur Nanobiotechnologie
(Vortrag in der gemeinsamen Sitzung der mathematisch-naturwissenschaftlichen,
der biowissenschaftlich-medizinischen und der technikwissenschaftlichen Klasse
am 16. Dezember 1994; Vortragender: Frieder W Scheller)

1. Erkennung und Signaltransfer in Zellen und in Biosensoren
~ebewesen stehen über ihre Sinnesorgane in spezifischer Wechselwirkung mit der
Umwelt und können damit auf Veränderungen des eigenen Stoffwechsels oder der
Umwelt optimal reagieren. Diese Sinnesorgane zeichnen sich durch eine hohe
Empfindlichkeit, die Fähigkeit der Wahrnehmung kleiner Änderungen des Signalpegels und eine hohe chemische Selektivität aus.
Bei der Signalerfassung erfolgt eine enge Wechselwirkung des Signals mit einer
sensitiven Struktur, die sich auf komplex aufgebauten Systemen von Biomakromolekülen befindet. In der Regel tritt bei Biomakromolekülen ein begrenzter Abschnitt mit dem „chemischen Signal" (Reaktionspartner) in Wechselwirkung. Dieses Reaktionsareal besitzt eine spezifische räumliche Anordnung unterschiedlicher Molekülbausteine und damit eine charakteristische Ladungsverteilung, so
daß sich komplementäre Partner mit hoher Affinität binden können. Solche selektiv reagierenden Gebiete in molekularen und supramolekularen biologischen
Strukturen werden als Rezeptoren (Rezeptorareale, Bindungsstellen) bezeichnet.
Einfach gebaute Substanzen mit einem niedrigen Molekulargewicht werden relativ unspezifisch gebunden, während bei Stoffen mit 10 bis 20 Kohlenstoffatomen
bereits eine hohe Spezifität bei der Bindung an den Rezeptor auftritt. Daraus wurde geschlossen, daß die Ausdehnung der Rezeptorareale, z.B. für Acetylcholin,
Noradrenalin oder Dopamin, in der Größenordnung von 10nm2 liegt.
Die Bindung eines Wirkstoffes an das Rezeptorareal bedingt zunächst lokale Verschiebungen in der Elektronendichte, die sich auf weitere Gebiete des Gesamtmoleküls sowie benachbarte Membranbezirke auswirken und zu Umorientierungen (Kohformationsänderungen) führen. Es erfolgt somit eine Signaltransformation und Signalweiterleitung auf Strukturen, deren Aktivierung den biologischen
Effekt auslöst, z.B. Muskelkontraktion, die Nervenerregung und die Steuerung
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enzymatischer Aktivitäten. Mit der Dissoziation des Wirkstoff-Rezeptor-Komplexes kehrt das Gesamtsystem unter Energieverbrauch in seinen Ausgangszustand zurück.
Die Rezeptoren von Wirkstoffen, wie Hormonen und Pharmaka, sind meist auf
Zellmembranen lokalisiert, wobei das chemische Signal in das Zellinnere übertragen wird. Durch Bindung des Wirkstoffes als ,;first messenger" wird die Aktivität
eines dem Rezeptor räumlich benachbarten Enzyms (z.B. Adenylatcyclase) gesteigert, so daß der intrazelluläre Spiegel dessen Produktes (z.B. zyklisches AMP)
ansteigt. Dieser „second messenger" stimuliert weitere Enzyme; so werden sie
über spezifische Proteinkinasen phosphoryliert und damit in ihrer Funktion verändert, so daß ein entsprechender Wirkstoffeffekt zustande kommt. Die Überträger
der Nervenerregung, die sogenannten Neurotransmitter, treten ebenfalls mit zellmembranständigen Rezeptoren in Wechselwirkung. Hier wird die Effektuierung
dadurch ausgelöst, daß die Rezeptoren zu Untereinheiten von Ionenkanälen gehören oder eng mit Ionenkanälen gekoppelt sind, die durch Konformationsänderungen für Ionen permeabel werden. Dadurch bricht die Ladungstrennung durch
die Membran zusammen, oder sie wird zeitlich verstärkt.
Enzyme sind eine große Klasse von Biomakromolekülen. Viele Pharmaka und Gifte verändern ihre katalytische Aktivität. Antikörper werden als ein Teil des Immunabwehrsystems von Wirbeltieren bei Anwesenheit von körperfremden Stoffen (Antigenen) gebildet. Die häufigsten Immunglobuline sind zuckerhaltige Proteine mit .
einem Molekulargewicht um 160.000. Die Variabilität von Antikörpern in einem
Organismus liegt bei 108 bis 10 10 unterschiedlicher Spezies (Alberts et al., 1986).
Die ausgezeichnete chemische Selektivität von Enzymen, Antikörpern und Wirkstoffrezeptoren, ihre hohe Affinität zu den Reaktionspartnern und die Fähigkeit,
unter milden physikalischen und chemischen Bedingungen zu wirken, machen
diese Biomalcromoleküle zu vielseitigen analytischen Werkzeugen für all jene Bereiche, in denen empfindliche, spezifische und genaue quantitative Bestimmungen
von Substanzen erforderlich sind.
Die hochempfindliche Bestimmung einer Vielzahl von Stoffen besitzt sowohl für
die Forschung als auch für die Produktionsüberwachung in der chemischen,
mikrobiologischen und Lebensmittelindustrie, für den Umweltschutz sowie im
Gesundheitswesen für die Erkennung und Behandlung von Erkrankungen große
Bedeutung. Deshalb stellen diese Biomoleküle eine interessante Alternative für
die bisher in der Analytik üblichen chemischen Reagenzien dar. Der Einsatz von
Biomolekülen in der Analytik erfordert hohe Reinheit sowie ausreichende Aktivität und Stabilität dieser Präparate, so daß sie wesentlich zu den Reagenzienkosten beitragen. Einern Trend in der Biotechnologie folgend, gewinnt deshalb der
Einsatz immobilisierter, d. h. trägerfixierter Biomakromoleküle auch in der Analytik wachsende Bedeutung. Koppelt man die immobilisierten und damit wieder-
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verwendbaren Biomalaomoleküle mit physikochemischen Signalübertragungsbausteinen (Transduktoren), so erhält man eine neue Generation von analytischen
Instrumenten, die Biosensoren.

Grundprinzipien von Biosensoren
Bereits 1956 wurde das Prinzip des Enzymteststreifens durch Imprägnierung von
Filterpapier mit einer reagenzienhaltigen Enzymlösung entwickelt. Solche Teststreifen reduzieren die Analyse auf das Auftropfen und gegebenenfalls Abwischen
der Probe sowie die visuelle oder photometrische Auswertung. Parallel dazu entwickelte man analytische Enzy1meaktoren, in denen Biomoleküle entweder an
der Innenwand von Schläuchen oder an porösen Trägern in Reaktoren eingesetzt
werden. Bei beiden Varianten sind die Komponenten des Meßvorgangs räumlich
getrennt (Abb. 1).

ANALYTISCHER
REAKTOR
TESTSTREIFEN

0

[]
Analyt

D

BIOSENSOR

~D-,D

D

0

[]

Biokorn - Transduktor
ponente

Elektronik
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Abb. 1

Ein anderes grundlegendes Prinzip in der analytischen Anwendung immobilisierter Enzyme realisierten Clark und Lyons 1962 in den USA. Sie verwendeten eine
Sauerstoffelektrode, die zum Schutz vor Störsubstanzen mit einer Membran bedeckt war, und schlossen vor ihr die Enzymlösung mit einer halbdurchlässigen
Folie ein. Diese direkte Integration von Enzym mit dem Meßfühler in einer „Enzymelektrode" erlaubt die Wiederverwendung der Enzyme und stellte die Geburt
des Biosensors dar. Biosensoren basieren auf der direkten räumlichen Kopplung
einer immobilisierten biologisch aktiven Substanz mit einem Signalumwandler
und einem elektronischen Verstärker (Abb. 1). In den Biosensoren laufen nacheinander folgende Prozesse ab:
1. Erkennung der Meßsubstanz (Analyt),
2. Umwandlung der physikochemischen Veränderung, die bei der Wechselwirkung
mit dem Analyten entsteht, in ein elektrisches Signal, ·
3. elektronische Signalverstärkung.
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Eine ähnliche Schrittfolge wird in biotischen Rezeptoren auf der Grundlage sehr
komplexer Biomoleküle und Membranen realisiert.
In Analogie zur Affinitätschromatographie, die auf der spezifischen Bindungsfähigkeit biologischer Moleküle beruht, wurden sogenannte Affinitätssensoren entwickelt. Dabei werden Farbstoffe, zuckerbindende Proteine (Lektine), Antikörper
oder Hormonrezeptoren in immobilisierter Form für die molekulare Erkennung
von Enzymen, Glycoproteinen, Antigenen oder Hormonen benutzt (Tab. l).
Tab. 1: Signalübertragung in Biosensoren
Biokomponente

Analyt

Enzym

ReaktionsEffekt
Produkt

Transduktor

~E
~H

Photometer
Thermistor
0 2 , H 20 2

Enzym

Substrat

Zelle

Inhibitor

~u

Rezeptoren

Agonist/
Antagonist

Dielektrizitätskonstante

Antikörper

Antikörper/
Antigen

H+, C0 2 , NH 3

~m
~11

Fluoreszenzlabel
Nukleinsäure

DNA/RNA

~11

Fluoreszenzlabel

Elektrode/
amperom.
Elektrode/
potentiom.
Elektrode
- conduktom.
- kapazitiv
Schwingquarz
Interferometer
Refraktometer
Fluorimeter
Interferometer
Refraktometer
Fluorimeter

~ == Änderung in: E Extinktion, H Enthalpie, U Potential, m Masse, n Brechungsindex

Tatsächlich besteht eine große Ähnlichkeit in den Grundprinzipien von Affinitätschromatographie und Affinitätssensoren. Die molekulare Erkennung des Analyten erfolgt durch einen immobilisierten, paßfähigen (komplementären) Stoff der
,,stationären Phase", den Liganden. Nach dem Meßvorgang muß der Ausgangszustand durch Spaltung des Analyt-Ligand-Komplexes regeneriert werden, wobei der
pH-Wert, die Ionenkonzentration oder die Dielektrizitätskonstante der „mobilen
Phase" definiert verändert werden. Irreversible Strukturänderungen im Auswaschprozeß führen zu einem Verlust an Spezifität.
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Die bei der Komplexbildung eintretende physikochemische Veränderung, z.B.
der Schichtdicke, des Brechungsindexes, der Lichtabsorption oder der Ladungsverteilung, kann mit optoelektronischen Sensoren, potentiometrischen Elektroden
oder Feldeffekttransistoren angezeigt werden (Tab. 1).
Bindet jedoch ein Substrat an das entsprechende Enzym, dann wird das Substrat
im Kräftefeld der katalytischen Bindungsstelle des Enzyms chemisch verändert.
Die entstehenden Umsetzungsprodukte (Metabolite) werden anschließend freigesetzt. Deshalb ist auch in Biosensoren die molekulare Erkennung von Substraten
durch Enzyme mit der chemischen Umsetzung zu den entsprechenden Produkten
verbunden. Dieser Typ erhielt die Bezeichnung katalytischer Sensor. Hier erfolgt
die Regenerierung des Ausgangszustandes als Ergebnis der Umsetzung des Analyten. Die kontinuierliche Analytanzeige ist möglich, da im nutzbaren Meßbereich die Geschwindigkeit der Enzymreaktion (mit einer kurzen Zeitverzögerung)
der Analytkonzentration folgt.
Wiederum in Analogie zu biologischen Systemen werden jedoch in katalytischen
Sensoren nicht nur isolierte, aufgereinigte Enzyme als Rezeptorkomponente eingesetzt. Bereits ein Jahrzehnt nach der Erfindung der Enzymelektrode wurden intakte
mikrobielle Zellen zur Erkennung und biochemischen Umsetzung des Analyten in
einem der Enzymelektrode analogen Sensor verwendet. Damit begann eine intensive Suche nach weiteren in Biosensoren anwendbaren Materialien, in denen die
biokatalytisch wirksamen Komponenten in ihre native Umgebung integriert sind.
So sind heute neben miluobiellen Sensoren auch solche mit subzellulären Organellen und mit Gewebeschnitten bekannt (Scheller & Schubert, 1992).

2. Fixierung der Biokomponente
Die Immobilisierung von Enzymen und Antikörpern erfolgt sowohl für Biosensoren, Immunoassays als auch für Teststreifen durch physikalische und chemische
Methoden sowie ihre Kombination. Zu den physikalischen Methoden gehören die
Adsorption an Trägern, z. B. von Antikörpern, und die Einbettung von Enzymen
in wasserunlösliche Gele und organische Polymere. Die Immobilisierung der Eiweiße auf chemischem Wege erfolgt durch kovalente Kopplung auf der aktivierten Sensoroberfläche oder durch intermolekulare Vernetzung der Biomoleküle auf
dem Sensor. Durch Einbettung in polymere Substanzen mit definierten Poren
können die Enzyme daran gehindert werden, aus dem Reaktionsraum herauszudiffundieren, während die kleinen Substrat- und Produktmoleküle dagegen leicht
permeieren. Da der Geleinschluß relativ schonend erfolgt, hat diese Methode eine
breite Anwendung für Enzymsensoren gefunden. Häufig benutzte Matrices sind
Alginat, Gelatine bzw. Kollagen, Zellulosetriacetat, Polyacrylamid, Silicone, Poly-
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vinylalkohol, Polyvinylbutyrat und Präpolymere, die durch Lichteinwirkung vernetzt werden.
Um Enzyme oder Antikörper kovalent an Träger zu koppeln, wird das Protein
über bifunktionelle Reagenzien an reaktive Gruppen auf der Sensoroberfläche
,,angeheftet". Chemisch reaktive Angriffspunkte eines Proteins sind Aminogruppen, Carboxylgruppen, der Phenolrest des Thyrosins, Sulfhydrylgruppen und die
Imidazolgruppe des Histidins. Direkt auf Sensoroberflächen können fest haftende
Schichten mit funktionellen Anker- bzw. Kopfgruppen durch Elektropolymerisation, Abscheiden von Plasmapolymeren, Adsorption von Thioaminosäure oder
Thiolipiden oder vernetzenden Silanen erzeugt werden. Speziell bei amperometrischen oder konduktometrischen Enzymsensoren bietet der Enzymeinschluß durch
Elektropolymerisation von Pyrrol oder Anilin eine elegante Möglichkeit für eine
Fixierung auf dem gewünschten Elektrodengebiet (Hall, 1991).
Bei Enzymelektroden wird der Analyt von einem großen Ensemble von Enzymmolekülen umgesetzt und das Signal durch die Wanderung eines Reaktionspartners zur Grenzfläche des Transduktors übertragen. Dabei spielt die Orientierung
der Enzymmoleküle keine wichtige Rolle, sondern eine hohe spezifische Aktivität
und Permeabilität der Biokatalysatorschicht sichert die erforderliche Sensorcharakteristik.
Für Antikörper hingegen ist die Ausrichtung von Bedeutung. Da die Bindung des
Antigens an der „variablen" Region (am Fab-Teil) der Antikörper erfolgt, ist es
für eine effektive Bindung günstig, wenn die Bindungsstellen frei zugänglich
sind, d. h. die Moleküle am entgegengesetzten Ende fixiert werden. Trotzdem
reicht die (spontane) physikalische Adsorption für die etablierten lmmunoassays
aus, da die mangelnde Orientierung durch eine große Zahl von Antikörpern ausgeglichen wird. Bei den in der Regel kleinen Sensorflächen sind allerdings die
Verluste an Bindungskapazität bei adsorptiver Kopplung für sensitive Nachweise
zu groß. Die gewünschte Orientierung der Antikörper kann durch eine „Zwischenschicht" von Protein A oder Protein G erreicht werden, da diese Moleküle
an den Fe-Teil der Antikörper binden (Eliason etal., 1988). Bei der Kopplung von
intakten Zellen, z.B. Neuronen (Fromherz etal., 1991) oder Mikroorganismen
(Owicki & Parce, 1990), mit potential- oder pH-sensitiven Bauelementen ist der
direkte und reproduzierbare Kontakt zwischen Zelle und Sensoroberfläche für die
Qualität des Meßsignals entscheidend.
Bei Rezeptoren ist die Orientierung der „biologischen Maschine" für die Funktion
erforderlich. Deshalb ist die Verwendung von Membranfragmenten die einfachste
Möglichkeit. In der Literatur finden sich verschiedene methodische Ansätze, um
Rezeptoren in orientierten Lipidschichten auf die Transduktoroberfläche aufzubringen. Hier ist die Messung einzelner molekularer Ereignisse, z.B. das Öffnen
eines Ionenkanals, technisch möglich (Schmidt etal., 1992).
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3. Gerichteter Ladungstransfer als Analogon zur Atmungskette
Redoxreaktionen spielen in der belebten Natur eine Schlüsselrolle. Sie bilden eine
Voraussetzung für die Existenz von Leben. Durch die Spezifität der Wechselwirkung der Reaktionspartner wird es möglich, daß Verbindungen mit großem
Unterschied in der Freien Enthalpie innerhalb eines Kompartiments nebeneinander existieren, ohne daß es zu einem chemischen „Kurzschluß" kommt. Beispiele
sind die Reduktionsmittel Glucose, NADH oder Cytochrom c in Gegenwart von
Sauerstoff.
Während in biologischen Signalketten die Grenzen von Kompartimenten meist
durch „membranüberspannende" Rezeptoren in gerichteter Weise überwunden
werden, erfolgt die Übertragung des chemischen Signals im Enzymsensor durch
niedermolekulare diffusible Reaktionspartner, die entsprechend der Konzentrationsgradienten wandern. Dadurch geht der Hauptteil des chemischen Signals für
die Anzeige verloren, und durch die Erfassung von unspezifischen Signalen am
Transduktor wird die hohe Spezifität des Erkennungsschritts wieder teilweise ausgelöscht.
Deshalb gibt es verschiedene Ansätze, den direkten Signaltransfer vom Enzym, das
den Analyten erkennt, zum Transduktor (die Redoxelektrode) zu realisieren.
Bei der Mehrzahl der substratumsetzenden Oxidoreduktasen befinden sich die redoxaktiven Gruppen im Innern des Moleküls (z.B. bei den Oxidasen für Glucose,
Lactat u. a.). Daher ist die direkte Kommunikation mit der Redoxelektrode nicht
möglich. Dagegen besitzen „extrinsische" Redoxenzyme, z.B. die PQQ-enthaltenden Dehydrogenasen für Glycolat, Fructose und Methylamin, für den heterogenen Elektronentransfer zugängliche Gruppen, so daß „biokatalytische" Ströme
bei Zugabe des Substrates auftreten (Ikeda, 1991). Auch für Laccase und Peroxidase wurde der direkte Elektronentransfer postuliert, neuere Untersuchungen deuten aber auf die Beteiligung von „Mediatorgruppen" auf der Elektrodenoberfläche
hin (Gorton, 1992).
In den siebziger Jahren wurden in Berlin-Buch Pionierarbeiten auf dem Gebiet
der Protein-Elektrochemie durchgeführt (Scheller & Schubert, 1992). Der heterogene Elektronentransfer an Quecksilberelektroden wurde bei Cytochrom c, aber
auch bei Glucoseoxidase nachgewiesen und analysiert. Der damals vorgeschlagene Mechanismus des heterogenen Elektronentransfers wird auch heute noch zur
Interpretation benutzt.
Um die Redoxäquivalente auch bei elektrodeninaktiven Oxidoreduktasen ohne
die Beteiligung löslicher Reaktionspartner gerichtet auf die Elektroden zu übertragen, wurden die üblichen Mediatoren entweder als „electron transfer relays"
kovalent an das Enzymprotein (Degani & Heller, 1987) ·oder über bewegliche
Spacer von „Redoxpolymeren" an der Sensoroberfläche fixiert (molekulare Dräh-
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te). Mit diesen Prinzipien gelang es, eine hohe Effektivität der Elektronenübertragung (2 mA/cm2 ) zu erzielen, aber die spontane (Neben-)Reaktion der fixierten
Mediatormoleküle mit anderen Probebestandteilen führt zu Störsignalen.
Für verschiedene Oxidoreduktasen, z.B. die Oxidasen von Sulfit, Sulfat, Nitrat,
Lactat, aber auch die Elektronentransportketten in der Atmungskette und der Photosynthese, kann die Elektronenübertragung zur Redoxelektrode durch lösliches
Cytochrom c erfolgen. Dabei zeichnet sich die Redoxreaktion durch eine hohe
Selektivität aus (vectorial mediator) (Armstrong, 1990).
Kürzlich ist es gelungen, durch orientierte Fixierung von Cytochrom c bzw. Ferredoxin an Goldelektroden einen effektiven heterogenen Elektronentransfer in Abwesenheit von Mediatoren zu erzielen (McNeil etal., 1992). Ob durch leitfähige
Polymere, z.B. Polypyrrol, Polythiophen oder Polyanilin, der heterogene Elektronentransfer bei Enzymen mit hinreichender Effizienz realisiert werden kann,
ist noch offen. Möglicherweise ist eine „Dotierung" mit Mediatormolekülen erforderlich.

4. Gekoppelte Enzymreaktionen in Sensoren Prinzipien des Stoffwechsels
Die Kopplung unterschiedlicher Aktivitäten nach verschiedenen Grundmustern
bildet die Basis für Sensoren mit interner Signalverarbeitung (Wollenberger et al.,
1993).
Sequenz und Konkurrenz
Die Cosubstrate und Produkte vieler enzymatischer Reaktionen sind mit den vorhandenen Transdukt01:en nicht nachweisbar, da sie z.B. nicht elektrochemisch
aktiv sind. Dadurch wird die Zahl der mit Monoenzymsensoren bestimmbaren
Substanzen erheblich eingeschränkt. Zur Bildung elektrochemisch aktiver Verbindungen müssen zusätzliche Enzyme nacheinander (sequentiell) an die Umsetzung
des Analyten gekoppelt werden.
Enzymseguenzelektroden sind für Cholesterolester, Fettsäuren, Amide sowie
Mehrfachzucker bekannt. Ein allgemeines Problem von Enzymseguenzen in Biosensoren ist die unterschiedliche Empfindlichkeit für die Substrate der einzelnen
Enzyme, wie z. B. für Lactose und Glucose, die beide mit einer Seguenzelektrode
bestimmbar sind. Dies ist von Nachteil, wenn die Summe der Substrate bestimmt
werden soll. Bei vollständigem Umsatz in der Enzymmembran und übereinstimmenden Diffusionsgeschwindigkeiten aller Substrate ist jedoch eine derartige Summation möglich. Auf diese Weise wurde das für die Diagnostik bedeutsame Verhältnis der Metaboliten Lactat und Pyruvat mit einer Bienzymelektrode
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quantifizierbar. Betrachtet man diesen Sequenzsensor, so wird deutlich, daß das
Signal eine additive Verknüpfung von zwei Substratkonzentrationen darstellt
(Abb. 2).
Monoenzymelektroden

Summation

Konkurrenz

Rezyklisierung

Abb. 2

Die cofaktorabhängige Konkurrenz zweier Enzyme um ein und dasselbe Substrat in Enzymkonkurrenzsensoren wird für die Cofaktoren Adenosintriphosphat
(ATP) und Nicotinamidadenindinucleotid (NAD+) genutzt. Hierbei wird Glucoseoxidase mit Enzymen coimmobilisiert, welche die Umsetzung dieser Cofaktoren
unter Glucoseverbrauch katalysieren. Liegt nur Glucose in der Meßlösung vor, so
wird sie allein durch Glucoseoxidase unter Bildung eines entsprechenden Meßsignals oxidiert. Der Zusatz von ATP bzw. NAD+ startet die jeweilige Konkurrenzreaktion, in der nunmehr ein Teil der Glucose verbraucht wird. Die Folge ist
eine von der Cofaktorkonzentration abhängige Veränderung des Signals. Das
Signal einer solchen Konkurrenzelektrode entspricht der Differenz der Signale
eines Enzymsensors für das gemeinsame Substrat und eines Sensors für den
Cofaktor.
Das Antiinterferenzprinzip
Mit steigender Komplexität leiden Biosensoren zunehmend unter einer Verringerung ihrer Selektivität, weil die Substrate jeder einzelnen Reaktion Signale
hervorrufen. Weiterhin unterliegen Biosensoren ganz allgemein Störungen durch
Probenbestandteile, die entweder bereits auf der Ebene der molekularen Erkennung und chemischen Umsetzung oder am Transduktor selbst angreifen. Um solche interferierenden Substanzen noch vor der Anzeige auszuschalten, wurden
enzymatische Antiinterferenzmembranen entwickelt, die in den Sensor integriert
werden.
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Während bei der Bestimmung der Blutglucose der Einfluß von Störsubstanzen
nur innerhalb der Streubreite der Meßwerte liegt, treten bei Messungen im Urin
und in zahlreichen Fermentationsmedien erhebliche Verfälschungen auf. Ursache
dafür ist die hohe Konzentration von Substanzen, z.B. Harnsäure oder Vitamin C,
die durch die Membran gelangen und an der Elektrode nicht vom Reaktionsprodukt der Glucoseoxidation unterschieden werden können. Durch Einbringen von
zwei Enzymen in eine Membran gelang es, sowohl die Glucose spezifisch durch
Glucoseoxidase umzuwandeln und damit meßbar zu machen, als auch die Störsubstanzen mit Hilfe von Laccase zu nichtstörenden Produkten umzusetzen.

Enzymatische Analytzyklen
Die untere Bestimmungsgrenze der konventionellen Enzymelektroden liegt bei
etwa 10-5 mol/1. In Anbetracht der Notwendigkeit, die Probe zu verdünnen und
eventuell präanalytisch zu behandeln, bedeutet dies, daß für Hormone, Pharmaka,
Spurenwirkstoffe und einige Metabolite die Empfindlichkeit der Sensoren nicht
ausreicht. Hier hilft ein weiteres Kopplungsprinzip, mit dem es gelingt, die Empfindlichkeit um ein Vielfaches zu steigern. Dabei werden zwei Enzyme eingesetzt,
die eine Rezyklisierung des Analyten bewirken (Abb. 2). Der Analyt wird durch
das erste Enzym E 1 in ein Produkt P umgewandelt, das seinerseits Substrat für das
zweite Enzym E 2 ist. Dieses katalysiert die Neubildung des zu bestimmenden
Substrats S, welches wiederum für das erste Enzym verfügbar ist, usw. Auf diese
Weise wird die durch die Diffusion gesetzte Empfindlichkeitsschranke des Biosensors durchbrochen. An mindestens einer der beiden Reaktionen des Zyklus
muß eine transduktoraktive Substanz beteiligt sein. Ihre Änderung wird infolge der
enzymatischen Amplifikation viel größer als im Fall der einfachen Umsetzung
des Analyten. Mit solchen Sensoren werden Bestimmungsgrenzen von 10- 10 mol/1
unterschritten.

5. Anwendung von Biosensoren in Forschung und Routine
In den letzten 10 Jahren hat sich die Biosensorik zu einem prominenten Forschungsgebiet entwickelt mit jährlich mehr als 800 Publikationen und 200 Patentanmeldungen. Der Marktumfang beträgt gegenwärtig etwa 1 Mrd. US-$, wobei
zweistellige Steigerungsraten das starke Wachstum belegen.
Im Gesundheitswesen beziehen sich die meisten Bestimmungen auf Stoffwechselprodukte im Blut oder im Urin, die im mikro- oder millimolaren Konzentrationsbereich vorliegen. Für ein besseres Verständnis von vielen Krankheitszuständen
ist die Bestimmung von Steroiden, Pharmaka und deren Produkten, Hormonen
sowie Proteinfaktoren erforderlich. Sofortbestimmungen oder kontinuierliche in
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vivo-Nachweise solcher Substanzen sind besonders wichtig, wenn kurzfristig Entscheidungen über die Arzneimitteldosierung zu treffen sind, z.B. in lebensbedrohlichen Situationen und bei Operationen.

Meßplätze und Laboranalysatoren
In der Anfangsphase wurden die Biosensoren ausschließlich in Labor-Meßplätzen
eingesetzt. Diese Epoche begann Ende der siebziger Jahre mit der Kommerzialisierung des Glucose-Analysators der US-Firma Yellow Springs, die L. C. Clarks
Patent nutzte. Kurz danach brachten die Akademie der Wissenschaften, Berlin,
und Fuji Electric Corp. Japan Laboranalysatoren für die Bestimmung von Glucose auf den Markt. Bei dieser Gerätegeneration befindet sich das Enzym innerhalb
einer Doppelmembran. Die Messung erfolgt nach interner Probenverdünnung und
erfordert etwa 60 bis 90 sec. Mit einer Enzymmembran können typischerweise
800 Messungen durchgeführt werden. Durch Verwendung der entsprechenden
Enzyme - Lactatoxidase bzw. Uricase - konnten diese Analysatoren auf die Analyse von Lactat und Harnsäure erweitert werden. Diese Meßplätze sind wegen der
manuellen Probenzuführung vor allem für kleine Laboratorien geeignet.
Durch die Integration der Enzymelektrode in eine Durchflußzelle gelang es der
Prüfgeräte Werk Medingen GmbH und der Firma Eppendorf/Hamburg, die Meßfrequenz auf 180/h zu steigern. Durch die optimierte Präanalytik sind diese Analysatoren auf mittlere bis große Laboratorien zugeschnitten.
Patientenselbstkontrolle
Mit dem Exac Tech ist der Firma MediSense/USA ein Einbruch in die Phalanx
der Glucose-Teststreifen gelungen. Das Füllfederhalter- und neuerdings das Scheckkarten-Format des Meßgerätes mit einer großflächigen Meßwertanzeige haben zu
einer hohen Akzeptanz bei den Nutzern geführt. Das aus Japan stammende Glucometer ELITE benutzt ebenfalls die elektrochemische Anzeige der enzymkatalysierten Glucoseumsetzung. Hier erfolgt aber das „Dosieren" durch die Kapillarwirkung der 4 µl großen Reaktionskammer, wodurch die Handhabung einfacher
und sicherer wird.

„ On-line" Messung mit implantierbaren Biosensoren
Die Miniaturisierung des Sensorkörpers ist vor allem für den „in vivo "-Einsatz
implantierbarer Biosensoren eine Voraussetzung. Mit Kohlefasern können Enzymsensoren mit einem Durchmesser von wenigen µm präpariert werden. Diese ultradünnen Nadeln werden durch Katheter in die Unterhaut, die Muskulatur, aber
auch in das Gehirn von Versuchstieren und Menschen ohne wesentliche Beeinflussung eingeführt. Sie erlauben dann eine Echtzeitmess1~ng solcher Schlüsselsubstanzen wie Glucose, Milchsäure (Lactat), von Hormonen (z.B. Adrenalin)
oder Signalüberträger von Nervenzellen (z.B. Glutamat).
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Zugang zu neuen Dimensionen durch neue Technologien
Während für die Bestimmung niedermolekularer Analyte, z.B. von Zuckern,
Aminosäuren, Fetten, Vitaminen, organischen Säuren und auch von verschiedenen Metallionen, die elektrochemischen Enzymsensoren (Enzymelektroden) dominieren, wurde für die Messung hochmolekularer Substanzen mit der Entwicklung optischer Immunosensoren ein technologischer Durchbruch erreicht. Insbesondere biochemische und molekularbiologisch interessante Wechselwirkungen
hochmolekularer Reaktionspartner, aber auch von Viren und Mikroorganismen
können so in Echtzeit untersucht werden. Auf dem Markt sind heute drei Geräte
dieser Art. Lichtwellenleitertechnik nutzen das GKS 1 der Firma Artificial Sensing Instruments (ASI, Zürich, Schweiz), das mit Gitterkopplern arbeitet, und das
IAsys der Firma Fisons Applied Sensor Technology (Cambridge, Großbritannien). Am weitesten fortgeschritten sind Untersuchungen zur Oberflächenplasmonenresonanz, was auch seinen Niederschlag in den verschiedenen Gerätetypen der
Firma Pharmacia (Uppsala, Schweden) findet (BIAcore, BIAcore2000, BIAlite).
Prozeßlwntrolle in der Biotechnologie und im Umweltschutz
Für eine effektive Rohstoffverwertung in der Fermentation sowie rationelle Raumzeit-Ausbeute durch Prozeßsteuerung ist die on-line-Erfassung einer Vielzahl von
Prozeßparametern erforderlich. Die Konzentrationsbestimmung von Nährstoffen,
vor allem Kohlenhydraten, Aminosäuren, Phosphaten und Ammoniumsalzen,
aber auch von Hormonen ist eine Grundvoraussetzung für die Optimierung der
Produktausbeute. So muß bei verschiedenen Fermentationsprozessen, z.B. in der
Antibiotikaproduktion, der zeitliche Verlauf der Nährstoffkonzentration in einem
engen Bereich eingehalten werden. Natürlich gibt die Messung der Produktkonzentration die unmittelbarste Aussage über den Zustand des Bioprozesses.
Die Prozeßkontrolle besitzt vor allem bei Zellkulturreaktoren menschlicher oder
tierischer Zellen erhebliche Bedeutung, weil die Nährmedien und die Fermentationsprodukte außerordentlich teuer sind. Für die Mehrzahl der Nährstoffe, z.B.
Kohlenhydrate und Aminosäuren, und niedermolekularen Produkte, z.B. Penicillin, Citronensäure und Gluconsäure, existieren Enzymelektroden. Dagegen erfordert die Bestimmung hochmolekularer Substanzen den Einsatz von Antikörpern.
Aber auch bei der Substratmessung im Fermenter mit Enzymelektroden treten erhebliche Schwierigkeiten auf, weil eine Sterilisierung des Sensors nicht direkt
möglich ist. Deshalb gibt es nur wenige Arbeiten zum direkten Einsatz von Biosensoren in Fermentern.
Für die in situ-Messung des Antibiotikums Penicillin haben Enfors und Nilsson
(1979) folgendes Prinzip entwickelt, das sowohl eine Sterilisation des Sensors im
Fermenter als auch die Erhöhung der Funktionsstabilität erlaubt: Zwischen einer
äußeren Dialysemembran und der Indikatorelektrode befindet sich eine Kammer,
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in der eine Enzymlösung erst nach der Sterilisation des Sensorgehäuses eingefüllt
wird. Diese Sensoranordnung erlaubt auch den Austausch der Enzymlösung während der Fermentation, so daß der Fermentationsprozeß über die gesamte Dauer
verfolgt werden kann.
Die zunehmende Belastung der Biosphäre mit den Abfallprodukten unserer Zivilisation und das wachsende Bewußtsein der Menschen für die Erhaltung der
Umwelt erfordern neben der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien auch
schnelle und genaue Analysenmethoden für Luft, Gewässer und Boden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der Nachweis einer Vielzahl organischer Chemikalien und Schwermetalle.
Mikrobielle Sensoren befinden sich bereits im Routineeinsatz bei der Abwasserüberwachung. Hier erfolgt die Anzeige der durch die Mikroorganismen assimilierbaren Bestandteile des Abwassers, d. h., es wird eine Meßgröße analog zum Biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB) ermittelt. Der konventionelle BSB-Test erfordert 5 Tage, während der Sensor-BSE innerhalb weniger Minuten vorliegt.

6. Nanobiotechnologie
Biologische Systeme funktionieren ebenso wie die im Nanometerbereich arbeitende Technik auf dem Niveau der Moleküle. Deshalb werden auf diesem Level
vergleichbare Grundprinzipien technischer und biologischer Systeme sichtbar.
Die biologische Zelle ist ein hochintegriertes System molekularer Maschinen,
wobei die vielfältigen Leistungen auf der Basis von nur vier Stoffklassen realisiert
werden, den Nucleinsäuren, Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden (Alberts
etal., 1986). Durch die Evolution wurde die Struktur dieser Funktionsträger auf
die jeweilige Funktion optimal angepaßt, wobei wenige Grundprinzipien zugrunde liegen:
- Die Spezifität der Wechselwirkungen, die spezifische Reaktionsabläufe in den
komplex zusammengesetzten Medien erlaubt, basiert auf der Komplementarität
der Strukturen.
- Durch die Anpassung an die Struktur des Reaktionspartners (induzierte Paßfähigkeit) können die Selektivität weiter verbessert und abgeschlossene (wasserfreie) Reaktionsräume geschaffen werden.
- Der modulare Aufbau der Funktionssysteme gestattet die Diversifikation von
Funktionen bei allgemeiner Konstanz der Einzelbausteine (Domänenstruktur,
z.B. bei Rezeptoren).
- Durch Substitution von Komponenten wird die Spezialisierung erweitert (z.B.
prosthetische Gruppen von Enzymen).
Während die erhebliche Fehlerrate in der üblichen Nanotechnologie ein wichtiges
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Problem darstellt - z.B. bei Sensoren, Ventilen, Motoren und Informationsverarbeitungssystemen-, beherrscht die Natur diese Probleme bei der Erzeugung noch
wesentlich kleinerer Funktionssysteme.
Für eine mögliche technische Nutzung der Leistungen der biologischen Zelle auf
molekularem Niveau ist eine Reduktion der strukturellen Komplexität und eine
Stabilisierung des Biomoleküls in der technischen Umgebung erforderlich. Dabei
kommt dem Interphasendesign eine Schlüsselrolle zu, da die Verknüpfung beider
Teilsysteme an der Phasengrenze erfolgt. Deshalb stellt die Immobilisierung von
Biomolekülen auf einem technischen Träger ein wesentliches Problem dar (siehe 2.). Beim Übergang zu molekularen Dimensionen erlangt die Orientierung der
immobilisierten Biomoleküle auf dem Substrat eine wichtige Bedeutung. Über
den Aufbau geordneter monomolekularer Schichten durch seif assembly und LBMethoden wird es möglich, dreidimensionale Überstrukturen aufzubauen und damit die Funktionsdichte zu erhöhen (Fuchs etal., 1991).
Auf der anderen Seite liefert die Biomineralisation und Biopolymerisation interessante Strukturwerkstoffe mit hoher struktureller und morphologischer Regelmäßigkeit. Die hohe Keimbildungsselektivität und Wachstumskontrolle durch das
Proteinimplantat im Submikrometer-Bioreaktor führt zu nanokristallinen Festkörpern, z.B. bei Eisensulfid oder Braunstein sowie bei bisher 60 anderen Mineralien
(Mann etal., 1992). Weiterhin bieten sich geordnete Schichten aus Biopolymeren,
z.B. die S-Layers von Bakterien, als „molekulare Masken" für die Schichterzeugung an. Funktionelle Biopolymere können auch in Gebieten eingesetzt
werden, bei denen die ursprüngliche Funktion nicht genutzt wird. Das photochrome Retinalprotein Bakteriorhodopsin funktioniert in der Photosynthese von Halobakterien als lichtgetriebene Protonenpumpe. Seine photochemischen Eigenschaften bieten für die optische Informationsverarbeitung interessante Anwendungen.
Durch gentechnische Modifikation des Proteins wurden Mutanten erzeugt, die
z.B. für die optische Datenspeicherung oder Mustererkennung geeignet sind
(Bräuchle etal., 1991). Diese technischen Anwendungen sind bereits kurzfristig
realisierbar, eine breite Anwendung in der optischen Informationsverarbeitung ist
aber noch nicht absehbar.
Auch für die Aktorik auf molekularem Niveau besitzt die Zelle interessante Beispiele. So benutzen viele Bakterien für die Fortbewegung Flagellen, die mit Hilfe
„molekularer" Motoren in eine Drehbewegung versetzt werden. Jede der 6 bis 8
Geißeln rotiert mit bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute, wobei die Rotationsrichtung umgeschaltet werden kann (Macnab & Parkinson, 1991). Als Energiequelle dient das Einströmen von Protonen, die den Proteinmotor zum Rotieren
bringen. Diese Maschine besteht aus 5 bis 20 verschiedenen Proteinen. Lineare
Bewegungen werden durch die ATP-getriebenen Konformationsveränderungen
im Paar Myosin-Aktin erzeugt.
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Die evolutive (Nano-)Biotechnologie strebt an, optimierte Zielstrukturen zu ermitteln, ohne aus Struktur-Funktionsbeziehungen gezielte Veränderungen abzuleiten. Da andererseits die Suche nach verbesserten Biopolymeren in den (schier
unerfaßbaren) randomisiert generierten Varianten nur selten zum Erfolg führt,
wird eine gerichtete Evolution angestrebt (Eigen, 1986). Für diese kombinatorischen Bibliotheken ist eine hohe Technisierung und Instrumentalisierung biologischer Prozesse erforderlich. Eine große Anzahl ( 106 bis 108) individueller Reaktionsansätze muß parallel durchgeführt, und die minimalen Stoffmengen (10.000
Moleküle) müssen analytisch charakterisiert werden. Diese Anforderungen werden durch Multireaktionskammern auf Si-Chips in Verbindung mit der Analyse
durch die Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) und Fluoreszenz-Korrelationsspektroskopie (FCS) erfüllt. Bei der PCR können weniger als 10 Moleküle der DNAVorlage mit einigen Tausend Nuldeotiden in temperaturinduzierten Zyklen bis zu
10 10-fach in ihrer Konzentration amplifiziert werden (Mullis & Falooma, 1987).
Damit wird das Auffinden bestimmter Genabschnitte, z.B. von somatischen Mutationen und Onkogenen aber auch die Titerbestimmung von Viren (z.B. HIV)
oder von DNA-Verunreinigungen in Gentechnikprodukten möglich. Der Nachweis von Einzelmolekülen ohne Amplifizierung wird auch bei der FCS bei einer
Detektionsgrenze von 10- 14 bis 10- 13 Mol/1 und einem Meßvolumen von 10- 141 erreicht. Voraussetzung für diese Methode ist die Markierung der zu detektierenden
Moleküle (Rigler etal., 1993).
Die Biosensorik bewegt sich gegenwärtig auf zwei Wegen zur Nanobiotechnologie. Auf der einen Seite werden die Technologien der Mikroelektronik mit der
Mikrosensorik und Mikroaktorik zur Mikrosystem-Technologie vereinigt. Dadurch
wird die Herstellung von autonom arbeitenden Mikrosystemen erreicht, die über
(Bio-)Sensoren den Zustand ihrer Umgebung analysieren. Die Sensorsignale werden durch die integrierte Elektronik verarbeitet und durch sie die Funktion von
Aktoren (z.B. Pumpen, Ventile) geregelt. Solche analytischen Mikrosysteme stellen „on chip "-Analysatoren dar, die zukünftig in „ künstlichen Organen" eingesetzt werden sollen. Das bekannteste Konzept ist die künstliche Bauchspeicheldrüse, wo ein Blutzuckersensor die Signale für die Steuerung einer Insulinpumpe
liefert. Andererseits bewegt sich die Biochemie/Molekularbiologie auf die Bioelektronik zu.
- Die Signalverarbeitung in Nerven liefe1t Ansatzpunkte für das Konzipieren
neuer Computer. Dazu werden Nervenzellen auf Arrays von Mikroelektroden
oder Transistoren kultiviert und die Signalverarbeitung elektronisch ausgewertet (Fromherz etal., 1991).
- Mit der scanning tunneling microscopy und atomic force microscopy gelingt
es, einzelne Biomoleküle im Nanometermaßstab anzuordnen, bzw. die Moleküle zu zählen,
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Akademievorlesungen

Hubert Markl

Wanderungen:
Die evolutionsbiologische Perspektive
(Akademievorlesung am 13. April 1994)

1. Einführung
Das Thema „Wanderungen" eröffnet viele Perspektiven. Gymnasial gebildete, literarisch interessierte Berliner - zumindest wenn sie das Abitur vor den Oberstufenreformen der 70er Jahre gemacht haben - denken dabei vielleicht zuallererst an
Theodor Fontanes „Wanderungen durch die Mark Brandenburg". Überlebende
Verfolgte des Nazi-Regimes mögen hingegen eher an den erzwungenen Exodus
deutscher Juden ins Exil erinnert werden; Heimatvertriebene aus dem ehemals
deutsch besiedelten Osteuropa an ihr eigenes Fortwander-Schicksal und das ihrer
Elterngeneration. Anderen fallen vielleicht sofort die Zuwanderströme von Wanderarbeitern oder Gastarbeitern ein, die inzwischen oftmals bereits länger unter uns
als in ihren Herkunftsländern gelebt haben, und wieder andere meinen wohl, es
könne nur um Kriegs- und Notstandsflüchtlinge, um asylberechtigte oder asylausnutzende Zuwanderer gehen. Naturfreunde wiederum denken vielleicht beim Begriff „Wanderungen" überhaupt nicht gleich an wandernde Menschen - allenfalls
an Naturwanderburschen-, sondern jetzt im Frühling oder Herbst an die Wanderzüge von Wildgänsen und Kranichen oder an Heuschrecken- und Lemmingzüge.
Das Thema Wanderungen regt also wirklich höchst verschiedene Assoziationen
an: vom Spaziergang bis zur Bevölkerungsvertreibung, von herumziehenden
Nomaden bis zu den jahreszeitlichen Wanderzügen von Tieren.
Ich enge diese vielen Bedeutungsvarianten daher ein und suche sie zu bündeln,
indem ich von Wanderungen aus evolutionsbiologischer Perspektive sprechen will.
Was soll damit gemeint sein? Ich will dies in drei Punkten kurz erläutern:
1. Ich werde meine Darlegung nicht auf die Wanderung menschlicher Bevölkerungen beschränken, sondern das Phänomen des Wanderverhaltens von Menschen
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vor einem breiteren Hintergrund des Wanderverhaltens von Lebewesen überhaupt, und damit vom Ansatz her vergleichend betrachten; denn ein charakteristisch menschliches Wanderverhalten - wenn es dies denn gibt - kann uns nur
im Vergleich mit dem Wandern von Organismen ganz allgemein erkennbar werden. Vergleichen heißt nicht gleichmachen, sondern Unterschiede herausarbeiten.
Diese Art evolutionsbiologischer Betrachtung beruht ganz selbstverständlich in
der für Biologen unabweisbaren Überzeugung, daß jede Eigenschaft des Menschen auch eine biologische Perspektive hat, da der Mensch eben ein biologisch
evolutiertes Wesen ist.
2. Dem beeile ich mich jedoch sofort zweitens hinzuzufügen, daß es für den Biologen ebenso selbstverständlich ist, daß die Eigenschaften und insbesondere das
Verhalten des Menschen niemals nur eine biologische Perspektive haben, d. h.
daß eine biologische, auch eine evolutionsbiologische Analyse das Menschliche
niemals besonders zutreffend, geschweige denn ganz erfassen kann. In solchem
Sinn ist eine evolutionsbiologische Perspektive des Wanderverhaltens des Menschen also immer nur eine verkürzte und beschränkte Teilperspektive.
Vor allem fehlt einer solchen biologischen Behandlung des Themas Wanderung
jeder ethisch bewertende Aspekt. Nicht daß evolutionsbiologische Erklärungen
keinerlei Bewertungen enthielten. Im Gegenteil: seit Darwin wissen wir, daß der
Evolutionsprozeß in einem Vorgang, den wir „natürliche Selektion" nennen, den
evolutiven Erfolg von Individuen nach ihrer Darwin-Fitneß, dem relativen Vermehrungserfolg ihrer genetischen Anlagen, bewertet und ihre Eigenschaften danach
ausliest. Aber das hat mit einer Rechtfertigung nach sittlichen Gründen, also einer
ethischen Bewertung nach den Kategorien „gut" und „böse" überhaupt nichts zu
tun: der Evolutionsprozeß bewertet nur nach dem Erfolg oder Mißerfolg.
Wanderungen biologisch zu betrachten heißt daher, daß zum Beispiel Beurteilungskategorien wie erwünscht oder unverträglich, legal oder illegal, moralisch
gerechtfertigt oder unakzeptabel dabei überhaupt keine Rolle spielen können.
Nicht weil sie nicht relevant oder wichtig sind, sondern weil sich die biologische
Betrachtung darauf beschränkt, die Ereignisse, deren Ursachen und Folgen in der
belebten Natur genau zu erfassen, nicht aber sie als erfreulich oder unerfreulich
zu klassifizieren. Die Frage, ob die Wanderung von Populationen gut oder
schlecht ist, kann keine Antwort im Rahmen der Biologie finden, es sei denn,
man machte es sich zu eigen, alles gut zu nennen, was die Fitneß betrachteter
Lebewesen fördert, was jedoch gerade das Gegenteil einer moralischen Bewertung wäre.
Manche mag es erstaunen, daß die biologische Betrachtung der Eigenschaften
von Lebewesen - also auch des Menschen - auch keine Antwort auf die oft gestellte Frage liefert, was daran „natürlich" oder „unnatürlich" sei. Denn meint
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man mit „natürlich", was alle Lebewesen tun, so müßte gerade das jeder Art spezifisch anders Eigentümliche als unnatürlich gelten, was glatter Unsinn wäre. Soll
„natürlich" aber heißen, daß etwas auch in der Natur, d. h. bei anderen Spezies
vorkommt, dann wäre die Frage nach der Natürlichkeit nur die nach der Möglichkeit realer Existenz eines Phänomens, und dann wird alles, was ist, auch natürlich, eine hegelianische Art der Definition von Natürlichkeit. Damit erübrigt sich
jedoch die nachgefragte Unterscheidung. Es ist schon so: was zum Beispiel für
den Menschen als natürlich oder unnatürlich gelten soll, findet keine rein biologische Antwort, da der Mensch eben kein rein biologisch zu verstehendes Wesen
hat. Wir brauchen dafür ein Bild von der „Natur des Menschen", das uns, so
erstaunlich das auch klingen mag, die Nachforschung allein nicht liefern kann,
das vielmehr auf normativen Entscheidungen beruht, deren Gründe wir nicht der
biologischen Natur entnehmen, sondern autonom zu rechtfertigen haben. Sonst
wären Kinder- oder Elternmord, Inzest oder Kannibalismus alle natürlich, da sie
schließlich alle tatsächlich vorkommen. Dieser begriffliche Exkurs sollte klären
wovon nicht die Rede sein soll, wenn es um das Wanderungsverhalten aus biologischer Sicht geht.
Es ist selbstverständlich nicht falsch, auch aus biologischer Perspektive nach den
Ursachen des Wanderverhaltens des Menschen zu fragen. Aber Menschen handeln nicht nur aufgrund von Ursachen, sondern sie entscheiden sich nach Gründen, also bewußten Wertvorstellungen und unterscheiden sich mit dieser Fähigkeit - soweit wir dies feststellen können - zumindest von den allermeisten Tieren.
Insofern endet eine vergleichend-evolutionsbiologische Perspektive genau dort,
wo menschliches Verhalten in nur dem Menschen eigentümlichen Formen der
Verursachung - nämlich in seiner Entscheidungsfreiheit nach selbstbegründeten
sittlichen Normen - begründet ist.
3. Was ist dann aber der mögliche Beitrag einer evolutionsbiologischen Betrachtung des Wanderungsverhaltens von Menschen? In zweierlei Hinsicht kann er
hilfreich sein, um unser eigenes Verhalten umfassend beurteilen zu können.
Erstens gibt uns die biologische Perspektive eben dies: eine Perspektive, die die
historische zeitliche Dimension der Betrachtung unserer Lebensbedingungen
ergänzt und vertieft, indem sie diese bis zu unseren Wurzeln im Reich der anderen Lebewesen zurückverfolgt. Dadurch wird manches, was uns akut bedrängt,
umfassender eingeordnet, und wir unterliegen auch nicht so leicht der Versuchung, was hier und jetzt geschieht als eine einmalige Besonderheit, wenn nicht
gar als eine kulturelle Extrem- oder sozialpathologische Fehlentwicklung zu mißdeuten. In eben demselben Sinn, in dem Geschichtskenntnis urteilsfähiger macht,
trägt auch Evolutionskenntnis dazu bei, Zusammenhänge besser zu begreifen.
Eine biologische Perspektive kann uns sozusagen immer helfen, nicht stets aufs
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neue in ptolemäische Weltbildirrtümer zu verfallen, die unseren augenblicklichen
Standort als einzigartig oder unvergleichlich verkennen.
Darüber hinaus kann eine evolutionsbiologische Betrachtung menschlicher Verhaltensweisen uns aber zumindest Hinweise darauf geben, mit welchen Verhaltensneigungen und Entwicklungsdispositionen wir beim Menschen als biologischem
Wesen rechnen müssen, naturgegeben nicht in jenem, eben abgelehnten Sinne, als
ob dadurch eine natürliche Rechtfertigung geliefert würde, sondern naturgegeben
in dem Sinn, daß damit Eigenschaften erfaßt werden, die die biologische Spezies
Mensch dank ihrer evolutiven Entwicklung besitzt, die somit zu ihrem artspezifischen Erbe gehört. Zwar ist es hinsichtlich der Verhaltensweisen und -neigungen
von Menschen nur selten und vielleicht niemals absolut beweiskräftig möglich,
den Verursachungsbeitrag definierbarer Erbanlagen nachzuweisen, doch ist dies
auch nicht notwendig, um sich begründete Vorstellungen darüber zu machen, was
zum durchschnittlich charakteristischen Verhaltensrepertoire unserer Spezies
gehört. Schon gar nicht versucht eine solche Analyse menschlicher Verhaltensanlagen etwa daraus auf eine unvermeidliche Zwanghaftigkeit zu schließen. Biologisch
disponierte Neigungen sind so wenig Zwänge wie erlernte Verhaltensneigungen.
Eine evolutionsbiologische Perspektive des Wanderungsverhaltens versucht also
nicht zu postulieren, geschweige denn zu beweisen, daß es bestimmte Erbanlagen
gibt, die uns wanderlustig oder stasipatrisch machen. Vielmehr versucht sie, uns
die Augen dafür zu öffnen, welche Rolle Wanderungsverhalten in der Entwicklung unserer Art gespielt hat, welche Eigenschaften des Menschen dafür notwendig waren, und wie diese uns bis heute beeinflussen und prägen können. Damit
erlaubt sie uns Rückschlüsse auch auf Bereitschaften des Menschen, mit denen
wir auch künftig zu rechnen haben und weist uns damit auf Probleme hin, die bei
dem Versuch der sozialen Kontrolle unseres Verhaltens entstehen können.
Wenn nämlich der besondere - und ja keinesfalls bestreitbare - evolutive Erfolg
unserer Spezies auch auf Bereitschaften und Fähigkeiten unseres Wanderverhaltens beruht, dann werden wir auch künftig mit den Kräften rechnen müssen, die
uns in der Evolutionsvergangenheit erfolgreich machten. Denn wer sich keine realistische Vorstellung über den Menschen, wie er tatsächlich ist, macht, kann auch
nicht erwarten, unser Zusammenleben erfolgreich zu gestalten. Selbst das, was
sein soll, was wir normativ zu gestalten suchen, muß davon ausgehen, wie der
Mensch tatsächlich ist und das heißt eben auch: wie er geworden ist, kulturgeschichtlich und naturgeschichtlich.
Ich will im Folgenden den weiten Bereich meines Themas in drei Schritten behandeln:
- Ich werde zuerst einen kurzen Überblick über die Phänomene und Ursachen des
Wanderungsverhaltens bei anderen Lebewesen, vor allem bei Tieren geben.
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- Ich werde anschließend die Evolutionsgeschichte des Wanderverhaltens des
Menschen bis hin zu den schon historisch zu erfassenden Bevölkerungswanderungen seit der Neusteinzeit betrachten.
- Schließlich werde ich das, was sich daraus für künftige bei uns wie weltweit zu
erwartende Menschenmigrationen ergibt, in Schlußfolgerungen zusammenzufassen versuchen.

2. Wanderungen als biologisches Phänomen
Begrifflich setzt Wanderung (oder Migration) die Definition eines festen Aufenthaltsbereichs eines Individuums oder einer Population voraus, den diese, wenn
sie wandern, vorübergehend oder dauernd verlassen. Der Fuchs, der zur Nahrungssuche herumstreift, der Adler, der über sein viele Quadratkilometer umfassendes Jagdrevier streicht, die Honigbienen, die aus Tausenden Metern Entfernung Pollen und Nektar von blühenden Sträuchern zum Stock tragen: Sie bewegen sich fort, sie bewegen sich gerichtet oder zufällig herum und hin und her,
aber sie wandern nicht. Wanderung ist die zeitweise oder dauerhafte Verlagerung
des Schwerpunkts der Lebenstätigkeiten eines Individuums oder einer Population in ein neues Gebiet, also ein vorübergehender oder dauernder Habitatwechsel.
Solche Migrationen können durch akute Umweltveränderungen - zum Beispiel
Habitatzerstörungen - verursacht sein; oder durch periodisch auftretenden Umweltwandel - zum Beispiel im Tages- oder Jahreszyklus - ausgelöst werden, worauf sich die endogene Rhytmik der Wanderungsverhaltensbereitschaft vieler Tiere
eingestellt hat. Solche zyklischen Tierwanderungen sind für uns besonders auffällig und daher viel untersucht: Tageszyklisch wie die Vertikalwanderungen von
Planktonorganismen oder die Nahrungszüge vieler kolonielebender Vögel; gezeitenzyklische Wanderungen zur Nahrungs- und Schutzsuche im Flut/Ebbe-Bereich
der Meere; jahreszyldische Wanderzüge von Zugvögeln, Huftieren oder Walen
zwischen Brut- und Überwinterungsgebieten; oder sogar lebenszyklisch wie die
Laichwanderungen von Lachsen zum Heranwachsen im Meer und zum Ablaichen
anadrom zurück in die Geburtsflüsse, oder von Aalen katadrom in umgekehrtem
Ablauf.
Gelegentlich können solche Lebenszykluswanderungen - wie bei manchen Wanderfaltern - sogar mehrere Generationen umfassen. Besonders berühmt sind solche Mehrgenerationswanderzyklen von nordischen Lemmingen, bei denen sie sich
alle 3 bis 5 Jahre ereignen, vor allem aber - und seit alters besonders schreckerregend - von Wanderheuschrecken, die es in allen Kontinenten gibt. Schwärme mit
bis zu Dutzenden Millionen Tieren; Hunderte Tonnen lebender gefräßiger Masse,
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die pro Tag ihr Gewicht an frischen Pflanzen verzehren können, wälzen sich über
mehrere Jahre und viele Generationen wie ein Steppenbrand mehrere Tausend
Kilometer weit über das Land, bis Nahrungsmangel dem ein Ende macht und die
kahlgefressenen Felder mit einer dichten Schicht aus Kot und Abermillionen Leichen wieder fruchtbar gedüngt werden. Dieses letzte Beispiel - obwohl typischerweise im Vieljahres- oder sogar Jahrzehnterhythmus wiederkehrend - ist eigentlich schon kein zyklisches Hin- und Her-Wanderverhalten wie die anderen aufgeführten Wanderzyklen. Es ist bei Lemmingen wie bei Heuschrecken eher ein rhythmisch pulsierendes Ausbrechen von Wanderseharen aus Übervölkerungsgebieten heraus.
Im Kleinen spielt sich das Jahr für Jahr in allen Zonen mit stark zwischen heiß
und kalt, feucht und trocken schwankenden Klimaverhältnissen ab: jedes Jahr
müssen zum Beispiel die wie ein Schlaraffenland für herbivore Insekten neu ergrünenden Laubwälder von den rasch aufeinanderfolgenden Generationen von
Abkömmlingen der die Winterbärte überstehenden Gründertiere in wahren Wanderwellen erobert werden und ihre Feinde wandern hinterher. Viele dieser Insekten
- wie zum Beispiel Blattläuse oder Marienkäfer - machen in ihrer Jugendphase
obligatorische Dauerflugzeiten durch, in denen sie weithin verdriftet werden können, um so vom Überwinterungsgebiet auswandernd, die weit und breit wiederverfügbaren Nahrungsquellen nutzen zu können. Ähnliches gilt für viele schwimmende Organismen im Frühjahr in auftauenden Seen und Flüssen.
Die zyklischen Wanderungen sind eigentlich nur regelmäßige Verlagerungen der
längerfristigen Aufenthaltsgebiete von Tieren in Anpassung an zyklisch sich ändernde Umweltbedingungen, die auf die eine oder andere Weise mit der Stellung
und Bewegung des Himmelskörpers Erde in einem Gestirnegefüge zusammenhängen: mit ihrer Drehung um die eigene Achse, mit ihrem Kreisen um die Sonne,
mit ihrer Umkreisung durch den Mond.
Solche zyklischen Lebensraumverlagerungen sind bei Tieren des Landes und aller
Gewässer ungeheuer verbreitet; diese Migrationen setzen vor allem im Jahreszyldus erdweit Hunderte von Millionen bis Milliarden Individuen in Bewegung. Das
sei als erste Milaozusammenfassung festgestellt: zyklische Nutzung verschiedener günstiger und nur zeitweise verfügbarer Lebensräume ist im ganzen Tierreich
von Einzellern bis zu den höchstentwickelten warmblütigen Wirbeltieren sehr weit
verbreitet; Stasipatrie, der dauerhafte Verbleib im gleichen Lebensraum, in dem
die Individuen geboren wurden, ist keineswegs die Regel, in weiten Gebieten der
Erde sogar die Ausnahme; am ehesten dominiert eine solche stationäre Lebensweise in den ganzjährig ldimahomogenen Tropengebieten.
Dies ist eine Form der Wanderungen von Tieren, die uns allen wohlbekannt und
hinsichtlich Ursachen wie Folgen leicht einsichtig ist - so ungeklärt dabei vor
allem die richtunglenkenden Orientierungsmechanismen in vielen Fällen auch
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noch sein mögen. Beim Menschen sind am ehesten die zyklischen Weidewanderungen von Hirten mit ihren Weidetieren vergleichbar, aber auch die Wanderzüge
saisonal beschäftigter Erntearbeiter. Immerhin bedeutet dies: auch solches, eng an
die ökologischen Verhältnisse rhythmisch angekoppelte Wanderverhalten ist
unserer Spezies nicht fremd.
Daneben gibt es aber einen im vorliegenden Themenzusammenhang noch wichtigeren, ganz anders gearteten Typ von Wanderungen. Man kann sie Ausbreitungswanderungen nennen. Eine Form davon habe ich - da sie sich meist jahreszeitenrhythmisch wiederholt- schon soeben erläutert: die Ausbreitung in sich neu (wieder-)eröffnende Lebensräume von Standorten aus, in denen ungünstige Jahreszeiten überdauert werden konnten. Solches Kolonisierungsverhalten ist bei kurzlebigen und daher meist kleinwüchsigen, sich rasch vermehrenden Spezies, die man
im ökologischen Fachjargon oft als „r-Strategen" bezeichnet, besonders ausgeprägt. Bei vielen Arten sind besonders die zur Geschlechtsreife heranwachsenden
Jungtiere entweder von sich aus besonders abwanderungsbereit oder sie werden
von ihren Eltern nach Abschluß der Brutpflegephase aktiv fortgetrieben. Je nach
Tiergruppe und anpassungsbedingtem evolutionär geprägten Lebensformtyp kann
Neigung oder Zwang zur Dispersionswanderung auch geschlechtsspezifisch verschieden sein: bei Säugetieren überwiegt häufig die Abwanderung der jungen
männlichen Tiere, bei vielen Vögeln oft die der weiblichen Individuen. Diese
Regeln - und ihre oft besonders interessanten Ausnahmen - lassen sich mit den
Erklärungsmodellen der Darwinschen Evolutionsbiologie, Verhaltensökologie
und Soziobiologie heute mehr oder weniger plausibel verständlich machen.
Für uns besonders interessant sind die Verhältnisse bei unseren nächsten Tierverwandten, den Primaten. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei dazu zusammenfassend festgehalten: genauso wie hinsichtlich der Organisation des Paarungsund Brutpflegeverhaltens und eng mit diesem verbunden, finden wir bei Primaten
keinen einheitlich für alle Angehörigen dieser Ordnung gültigen Typ des Dispersions-, also des Ab- bzw. Zu-Wanderverhaltens; selbst unter den nur vier Menschenaffenarten gibt es große Unterschiede, sowohl, was den Grad der Zwanghaftigkeit, aber auch was geschlechtsspezifische Unterschiede im jugendlichen Abwanderungsverhalten angeht; meist führt dieses darüber hinaus nicht in weite Fernen, sondern viel eher nur bis in den Lebensbereich nah benachbarter sozialer
Gruppen, und manchmal - zum Beispiel bei weiblichen Schimpansen - von dort
später auch wieder zurück in die Herkunftsgruppe.
Wir können daher nicht unterstellen bzw. brauchen nicht davon auszugehen, daß
es bei der Primatenspezies Mensch etwa eine - da bei allen Primaten gleichartig
vorhandene - obligatorische altersspezifische und eventuell sogar geschlechtsspezifisch verschieden ausgeprägte Disposition zum Abwanderungsverhalten aus der
sozialen Herkunftsgruppe gibt. Hingegen ist es nicht zu weit gegriffen, zu sagen:
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wenn Primaten aus ihrer sozialen Gruppe abwandern, so tun sie dies vor allem in
ihrer Jugendphase - etwa um die Zeit des Erreichens der Geschlechtsreife. Die
Tendenz, Sozialbande zu lösen bzw. neu zu knüpfen, ist dann am ausgeprägtesten.
Dies könnte ein Verhaltensmuster sein, das auch für die Primatenart Mensch zum
Verhaltensgrundbestand an biologischen Dispositionen gehört. Besonders leicht
hervorrufbare Wandermobilität am Übergang von der Jugendphase in die Zeit der
vollen sexuellen und sozialen Reife scheint in der Tat vor allem bei männlichen
Säugetieren weitverbreitet. Es könnte eine evolutionär vorbereitete Verhaltensneigung auch des Menschen sein.
Das bisher unter dem Stichwort Dispersion behandelte Ausbreitungswandern ist
aber nur die eine, alltäglich vertraute Form solchen Verhaltens; wie gesagt, führt
es selten weit vom Herkunftsgebiet weg und manchmal sogar nach einer Wanderphase wieder in diese zurück.
In unserem Zusammenhang noch interessanter - und eigentlich evolutionsbiologisch viel fundamentaler - ist jedoch eine andere Art des Ausbreitungswanderns. Hätte Carl von Linne mit seinem Glaubensdiktum „ Species sunt tot quot
ab initio creavit infinitum ens" recht behalten, dann bräuchten wir es vermutlich
gar nicht weiter zu erörtern. Wenn der Allmächtige schon alle existierenden Spezies mit Weltenbeginn geschaffen haben sollte, dann hätte er wohl jede von ihnen
auch gleich dorthin gesetzt, wo sie ökologisch hingehört und gut untergebracht ist
und wo sie daher fortan auch bleiben konnte. So wohl auch die vorwiegende Meinung der Leute, die sich darüber vor Lamarck und Darwin den Kopf Zl:)rbrachen,
obwohl es selbst damit durchaus Probleme gab. Wurden nämlich in den Garten
Eden nur Stammpaare ausgesetzt, so mußten sich deren Abkömmlinge zwangsläufig durch Wanderung ausbreiten - warum dann aber Eisbären nur in die Arktis,
Pinguine nur in die Antarktis und nicht jeweils zugleich oder umgekehrt? Das
Problem wurde auch nicht anders, wenn man als Ausgangsort die glücklich
gestrandete Arche Noahs ansah.
Niemandem waren die Ungereimtheiten einer wortgläubig biblischen Biogeographie deutlicher als Charles Darwin, der der Frage der Verteilung der Spezies und
der Möglichkeiten ihrer Verbreitung daher in seinem „Origin of species" sehr
breiten Raum einräumte - zwei Kapitel (XII und XIII) handeln davon -, da ihm
klar war, daß die Analyse der Verbreitungsmuster heute lebender Spezies von
Pflanzen und Tieren in Verbindung mit der Untersuchung ihrer jeweiligen Ausbreitungsmöglichkeiten ein herrliches Testfeld für die Vorhersagen der Entstehung
neuer Arten aus getrennten Teilpopulationen von Vorläuferspezies durch natürliche Selektion bieten. Denn es mußte ja ganz davon abhängen, wo eine neue Art
sich entwickelt hatte - z.B. auf einer fernen ozeanischen Insel oder mitten in einem frei bewanderbaren Kontinent - und welche Ausbreitungsfähigkeiten sie passiv oder aktiv, als frühes Larvenstadium oder als erwachsenes Individuum besaß -
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zum Beispiel auf Adlerschwingen oder auf einem Schneckenfuß, als Flugsame im
Wind oder als Planktonlarve in einer Meeresströmung -, wenn die heutige Verteilung der Arten verständlich werden sollte. Darwin war es auch bewußt, daß
dabei der Mobilität der Erdkruste selbst eine große Bedeutung zukommen mußte
- auf den driftenden Schollen wandern die Bewohner ja passiv mit-, genauso wie
Landbrücken während der Eiszeiten oder trennende Meeresarme während Warmzeiten die Artenverbreitung begünstigen oder behindern. Es hätte daher nicht viel
gefehlt, damit Charles Darwin und nicht Alfred Wegener die plattentektonische
Kontinentalverschiebung erkannt hätte, denn genug zusätzliche Belege dafür
stammen direkt aus Darwins biogeographischen Werken.
Was hat dies nun alles mit dem Thema Wanderungen aus evolutionsbiologischer
Perspektive zu tun? Nun, Darwins über alle Zweifel bewiesene Theorie der Entstehung neuer Spezies an begrenztem Ort in oft sehr begrenzten Populationen (wie
wir seit Ernst Mayrs Arbeiten darüber noch viel genauer verstehen) führt ganz
zwangsläufig dazu, daß Ausbreitungswanderungen aus Ursprungsgebieten zu den
wichtigsten Wanderungsphänomenen bei Lebewesen überhaupt gehören müssen.
Anders ausgedrückt: daß nur solche Spezies heute kontinent- oder gar weltweit
verbreitet vorkommen können, die aufgrund ihrer Verhaltenseigenschaften ein
großes - passives (typisch bei Kleinlebewesen) oder aktives (bei Großlebewesen) Wanderungsvermögen besitzen.
Damit nicht der Eindruck entsteht, daß dies doch ganz selbstverständlich für alle
Spezies gelten müsse: es ist keineswegs so, daß sich alle Arten vom Ursprungsort,
so weit ihnen dies nur aufgrund ihrer Ausbreitungsmechanismen möglich ist, so
weit wie die Flossen, die Flügel oder die Füße tragen, ausbreiten. Im Gegenteil:
zahlreiche Spezies sind ganz und gar nicht weithin kolonisationsfähig, obwohl sie
- wie etwa viele Vögel - leicht in neue Gebiete fliegen könnten. Sehr viele Spezies, vor allem in den Tropen sind räumlich unglaublich kleinräumig verbreitet
(und daher heute auch so ungemein leicht von Ausrottung bedroht!). Es sind eher
wenige Spezies, die wirklich die Fähigkeit, zur weltweiten Kolonisation besitzen.
Dazu gehört mehr als das Transportmittel. Dazu gehört darüber hinaus die Bereitschaft, sich vom Herkunftshabitat zu lösen, in neue Gebiete und vor allem Biotope einzudringen; die Fähigkeit, sich dort gegen existierende Nischeninhaber als
Konkurrent durchzusetzen und sich an neue Verhältnisse - zum Beispiel des Nahrungsangebots, der Feind- und Parasitenbedrohung etc. - erfolgreich anzupassen.
Dazu gehören also nicht nur Fortbewegungsmittel, dazu gehören auch besondere
Flexiblität des Verhaltens und Reaktivität des Immunsystems.
Was dazugehört, um als Einwandererart in fremden Gebieten und Ökosystemen
erfolgreich Fuß zu fassen, ist heute ein hochaktuelles Gebiet der angewandten
Ökologie, da der Mensch ja weltweit, teils absichtlich, teils tingewollt, inzwischen
wohl schon Vieltausende von Spezies über die ganze Welt verbreitet hat: teils
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selbst schon wieder verwilderte Nutztiere und Nutzpflanzen genauso wie deren
Schädlinge und zu deren Bekämpfung dann wieder deren Feinde usw., genauso
Parasiten und Krankheitserreger aller Art. Viele dieser Einwanderungen oder Einführungen finden Jahr für Jahr vor den Augen der Biologen (und manchmal sogar
unter deren Händen oder gar durch ihre Hände) statt. Wer zum Beispiel das Vordringen der argentinischen Feuerameise im Südosten der Vereinigten Staaten, der
afrikanischen Honigbiene über ganz Süd- und Mittelamerika, oder der Wandermuschel oder der Türkentaube in Europa verfolgt hat, der weiß, daß Ausbreitungswanderungen nicht mühsam deduzierbare Postulate für die Erklärung der Evolutionsvergangenheit von Organismenarten sind, sondern aktueller evolutionärer
Alltag voller Dramatik, Gefahren und Probleme.
Was bei diesen Studien der aktuellen Ausbreitungsmigration von Pflanzen und
Tieren nun besonders wichtig ist, ich betone dies noch einmal: es sind keineswegs
alle Arten dazu befähigt, wenn man ihnen nur auf die Sprünge hilft. Die erfolgreiche Kolonisationsfähigkeit ist vielmehr das Ergebnis eines Syndroms von ganz
speziellen Anpassungseigenschaften, die zu Aufbruch und Vordringen in neue
Gebiete und Lebensräume genauso befähigen wie zur Durchsetzung und Konkurrenzüberlegenheit in ihnen. Darüber ließe sich vieles berichten. Ich will aber nur
eine einzige Tatsache davon herausstellen: der Mensch, unsere eigene Art, ist
offenbar von Anbeginn an, jedenfalls seit Beginn der Existenz von Angehörigen
der neuen Gattung Homo seit etwa 2 Millionen Jahren eine typische Kolonisatorenart mit einer ganz ausgeprägten Fähigkeit und Neigung zur Ausbreitungsmigration.

3. Wanderungsgeschichte des Menschen
Damit will ich zum zweiten Punkt übergehen - zur evolutionsbiologischen und
frühhistorischen Wanderungsgeschichte der Menschheit. Dabei will ich als die
sozusagen rein evolutionsbiologische Phase jene bis hin zur Entstehung unserer
eigenen Entwicklungsform Homo sapiens sapiens vor 30-50 Tausend Jahren
bezeichnen (alle heute lebenden Menschenrassen gehören dieser an), während der
eigentlich kulturhistorisch aufzuhellende Horizont mit dem Beginn des neolithischen Ackerbaues vor etwa 10.000 Jahren erreicht wird. In der Zwischenzone
begegnen sich die biologischen Paläanthropologen und die historischen Kulturanthropologen mit ihren einander ergänzenden Forschungsmethoden und Befunden.
Es gilt heute als ziemlich unumstritten, daß der echte Mensch der Gattung Homo,
als das biped aufrechtgehende, Werkzeuge nutzende und Werkzeuge herstellende
Wesen mit gegenüber den Menschenaffen und der Vorläufergattung Australopithecus drastisch vergrößertem Gehirnvolumen von bald über 1000 ml in den
Trockensavannengebieten Ostafrikas entstanden ist; die Entwicklung des Gesichtsschädels und des Gebisses genauso wie früh zunehmende Funde mit Jagd-
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waffen getöteter Beutetiere machen es sehr wahrscheinlich, daß diese Urform des
Menschen - taxonomisch zunächst als Homo habilis, später als Homo erectus eingeordnet -, die nach wie vor vorwiegende Pflanzennahrung zunehmend durch
Fleisch von selbst e1jagtem Wild ergänzt hat, was wegen der verbesserten Proteinversorgung weitreichende Folgen vor allem für die körperliche und in der Folge
auch geistige Entwicklung der Kinder hatte.
In unserem Zusammenhang ist jedoch eine Verhaltensfolge solch veränderten Ernährungsverhaltens - d. h. des Eindringens in eine neue ökologische Nische besonders wichtig. Tierjagd, vor allem Großwildjagd, erfordert eine ganz andere
mobile, wanderungsbereite Lebensweise als dies für rein herbivore Primaten gilt.
Zunächst benötigt ein Carnivor allein aus Gründen der Nahrungsdichteverhältnisse im Durchschnitt größenordnungsmäßig pro Kopf einen etwa zehnmal größeren
Lebensraum als ausreichende Ernährungsgrundlage als ein Herbivor. Kommt hinzu, daß insbesondere in den afrikanischen Trockensavannen viele Arten des Jagdwilds jahreszeitlich auf der Suche nach Wasser und Nahrung weiträumige Wanderzüge unternehmen, denen die Jäger sich ihrerseits anzupassen haben. Ein solcher Wandel der Lebensweise einer Primatenart hat auch weitreichende Folgen
für die soziale Organisation des Verhaltens, sowohl für die häufig gemeinsam
jagenden Männer als auch für die Nahrungsrollenspezialisierung der Geschlechter
und die speziellen Formen des sexuellen Bindungsverhaltens zwischen den Geschlechtern.
Ich kann hier nicht auf die Einzelheiten eingehen, will aber vor allem eines nachdrücklich betonen. Die frühhuman entstandene und für den Menschen der Gattung Homo körperlich wie verhaltensmäßig durch und durch prägende neuartige
Lebensweise als Jäger und Sammler hat uns seit Anbeginn der menschlichen Evolution zu einem hochmobilen, zum Umherstreifen und weiträumigen Wandern
gezwungenen und fähigen Wesen gemacht. Wir sind in ganz anderer Weise als
unsere Menschenaffenverwandten eine wirkliche Dauerlaufspezies. Der Mensch
kann im Dauerlauf Jagdwild buchstäblich müde hetzen. Die manchmal fast suchthafte Dimensionen annehmende Joggingwelle, die heute so viele sonst kreuzbrave und kreuzlahme Zeitgenossen erfaßt, wurzelt vielleicht in solcher psychophysischen Laufbereitschaft und Lauflust, die wohl damals in die Verhaltensbereitschaften kontrollierenden Zentren unseres Gehirns integriert wurden, möglicherweise bis hin zu der Schmerzlust, die wir erfahren können, wenn wir bis zur
Erschöpfung ausgepumpt einem Ziel nachjagen. Ganz gleich, ob real oder im
übertragenen Sinn, denn im psychophysisch ambivalenten Wechselbalg Mensch
geht beides ja nur zu leicht, wie zwischen Realität und Metapher, changierend ineinander über.
Dieser Wechsel von einer eher kleinräumig stationären zu einer weiträumig
jagend herumstreifenden Lebensweise, die es übrigens auch mit sich bringt, daß -
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anders als etwa bei vielen Vögel- oder Kleinsäugerarten, aber auch bei Gibbons kein festes Daue1teITitorium verteidigt werden kann und muß, sondern eher weiträumige Nutzungsbereiche abgewandert, als solche aber auch gegen fremde
Nutzer verteidigt werden, hat die Gattung Homo also von Anbeginn an zur Wanderungsbereitschaft disponiert. Es verwundert daher auch nicht, daß imm@r mehr
und auch ganz neu datierte Funde beweisen, daß sich spätestens Homo erectus
seit mehr als 1,5 Millionen Jahren aus Afrika kommend in einem grandiosen und
ungemein raschen Ausbreitungswanderungszug in vielleicht wenigen Zehntausenden Jahren über alle drei Großkontinente der Alten Welt verbreiten konnte.
Etwa vor 1,8 Millionen Jahren in Ostafrika entstanden, war diese Menschenart
bald darauf bereits in Südost- und Ostasien und vermutlich auch in Europa angelangt. Damit hat sich der Mensch von Anbeginn an, schon ehe es unsere eigene
Art gab, als eine extrem wanderfähige, wanderfreudige und in ganz neuen Ökosystemen durchsetzungsfähige Primatenspezies erwiesen. Dieses Merkmal gehört
sozusagen wie Bipedie oder Werkzeuggebrauch zu den Basis- und Kerneigenschaften der Menschen!
Zur Zeit belebt ein angeregter wissenschaftlicher Streit die Diskussion der Humanevolutionsforschung, der unmittelbar mit diesem Thema zu tun hat. Es geht
nämlich danun, ob dieser Ausbreitungszug von Homo erectus eine einmalige
Auswanderungswelle vom Entstehungsort der Menschheit aus darstellt; die Folge
dieser - polyzentrisch genannten - Theorie der Entwicklung des Jetztmenschen
Homo sapiens aus der Vorfahrenart Homo erectus wäre, daß sich der heutige
Mensch annähernd gleichzeitig in den verschiedenen von erectus bewohnten
Kontinenten in sapiens umgewandelt haben müßte, ein Prozeß, der nach dieser
Ansicht vor etwa 300.000 bis 500.000 Jahren abgeschlossen gewesen sein sollte.
Oder - so die neuerdings vor allem durch molekulargenetische Verwandtschaftsanalysen der heute lebenden Menschenstämme gestützte, monozentrische Theorie
- die Spezies sapiens ist nur in einer, vielleicht relativ kleinen Teilpopulation aus
erectus entstanden und zwar nach molekularbiologisch fundierten, allerdings keineswegs ganz unumstrittenen Befunden vor etwa 200.000 Jahren erneut in Afrika,
hat von dort aus in einem zweiten gewaltigen Ausbreitungswanderzug in wiederum
wenigen Tausend Jahren Homo erectus in Afrika und Asien überrannt (und vielleicht sogar ausgerottet) und von dort aus vor etwa 40.000-50.000 Jahren auch
Australien und etwa gleichzeitig oder vielleicht erst vor 20.000-25.000 Jahren
auch den amerikanischen Kontinent erreicht.
Diese Debatte kann zwar keineswegs als wissenschaftlich abschließend entschieden gelten, aber sowohl allgemein populationsgenetische als auch speziell molekularbiologische und zunehmend auch fossilgeschichtliche Argumente und Fakten sprechen deutlich stärker für die letztere, monozentrische Entstehungs- und
Ausbreitungstheorie für unsere heutige Menschenart. Wenn dies so ist - und ich
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stelle dies durchaus unter den Vorbehalt weiterer Bestätigung -, dann ergibt es
sich daraus, daß nicht nur der frühaltsteinzeitliche Homo erectus der Faustkeilstufe des Acheulean ein Wanderprimat mit herausragenden Kolonisatoreneigenschaften war, sondern daß dies für seinen Nachfolger, nämlich uns selbst, im späten Paläolithikum und Mesolithikum der Mousterian- und Aurigancian-Steinwerkzeugkulturstufen nicht minder galt.
Wenn dies zutrifft, dann ist sozusagen der gesamte evolutionsbiologische „Vorlauf" des neolithischen und damit historisch erfaßbar werdenden heutigen Menschen - ein Vorlauf von fast 2 fylillionen Jahren und etwa 100.000 Menschengenerationen! - geprägt von einem menschlichen Lebensformtyp, für den das weitausgreifende Wandern von Menschengruppen und ganzen Populationen genauso
die biologische und ökologische Selbstverständlichkeit war, wie für die wanderungsfreudigsten Tierarten, die wir sonst auf der Erde kennen. Wir sind dann seit
jeher und in solchem Sinne tatsächlich von Natur aus eine Wander- und Kolonisatorspezies. Da der allergrößte Teil dieser Menschenevolution in das Pleistozän,
also in die Zeit periodisch aufeinanderfolgender gewaltiger Vereisungs- und Abschmelzungsereignisse fällt, die wir die Eiszeiten nennen, und die - ökologisch
betrachtet - das mehrfach aufeinanderfolgende großräumige Zerstören und Wiederöffnen von Lebensräumen, gerade auch für jagende Menschenhorden bedeuteten, war es vermutlich gerade diese Wanderungsfähigkeit und Wanderungsbereitschaft, die ausgerechnet der Primatenart Homo sapiens - anders als den allermeisten anderen Primatenarten - eine geradezu triumphale Entwicklung ermöglichten, deren Endphase wir mit dem Erreichen der maximal möglichen Menschheitspopulation gerade im kommenden Jahrhundert erreicht haben werden - Abschluß
einer Entwicklung von mehr als 100.000 Generationen! Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, daß ausgerechnet fast zu unseren Lebzeiten dieser Kulminationspunkt
erreicht wird, eine Art evolutionsbiologisches Valmy, von dem tatsächlich eine
neue Epoche der Menschheitgeschichte ausgehen wird - und Ihr könnt sagen, Ihr
seid dabeigewesen! - eine Kulmination, der hoffentlich nicht ein Zusammenbruch
folgt.
In Mikrozusammenfassung bis hierher resümiert: evolutionsbiologisch ist der
Mensch von seiner Fähigkeit zur effizienten Ausbreitungswanderung tief geprägt;
er ist kein ökologischer Einnischungsspezialist, sondern eine typisch generalistisch-vielseitige, ökologisch hochflexible, hochmobile Kolonisatorspezies. Ein
wichtiger Punkt kommt hinzu: solche Kolonisatorenarten zeichnen sich immer
durch besonders drastisches Vermehrungsvermögen aus, gerade auch unter ökologischem Druck, dem sie durch das Auswandern in neu zu kolonisierende Gebiete
zu entkommen suchen.
Wenn wir die Schwelle zum Neolithikum und dann zur Ausleuchtung unserer
Vergangenheit durch historisch zu nennende Zeugnisse überschreiten, wird zwar

134

Hubert Markl

der rein evolutionsbiologisch zu betrachtende Abschnitt der Menschheitsentwicklung verlassen, aber es verlockt dennoch, hier nicht abrupt abzubrechen. Einerseits ist es gewiß richtig, daß der Mensch mit dem Erreichen der Zeit der Entwicklung von Landbau und Viehzucht vor 10.000 bis 12.000 Jahren - zuerst in
Südwest-, Süd- oder Südostasien - zumindest in seinen wesentlichen Eigenschaften als biologisches Wesen den Zustand erreicht hatte, in dem wir uns heute befinden. Genetisch dürfte der Mensch damals sozusagen „fertig" gewesen sein, wenn
wir uns selbst als Maß dafür nehmen.
Das heißt nicht, daß der genetische Wandel deshalb ganz zum Stillstand gekommen wäre. Es spricht im Gegenteil viel dafür, daß wir vor allem hinsichtlich unserer immunbiologischen Charakteristika unter dem Einfluß vielfacher, neuartig mit
dem seßhaften Ackerbauernleben und Stadtleben verbundener Infektionskrankheitserreger erheblichem genetischem Wandel unterlagen. Das gleiche gilt für genetische Veränderungen des Verdauungssystems durch die Selektionswirkung der
veränderten Ernährungsweisen (s. dazu z.B. WH. Durham: Coevolution, 1991).
Doch in den Haupt-Körperbaueigenschaften und wohl auch in den Haupteigenschaften unserer Psyche und unseres Verhaltens dürften sich die Menschen in den
vergangenen 10.000 Jahren wohl nicht mehr sehr nachhaltig geändert haben, jedenfalls soweit wir dies heute zu beurteilen vermögen. Man kann dies daraus
schließen, daß auch Kinder aus heute überlebenden Sammler- und Jägervölkern
ohne Schwierigkeiten in unsere „zivilisierten" Lebensverhältnisse sozialisiert
werden können.
Dadurch wird nun aber diese, man ist fast fälschlich versucht zu sagen: ,,nachbiologische" Phase der jüngsten Menschheitsentwicklung, in der sich unsere Lebensweise durch Seßhaftwerden und Landbauwirtschaft von Grund auf gegenüber der
langen vorangegangenen Jäger-und-Sammler-Periode verändert hat, geradezu zu
einem Testfall dafür, ob es zutrifft, daß der Mensch evolutionsbiologisch als
Kolonisatorspezies eine ausgeprägte Wanderungsbereitschaft zur Mitgift erhalten
hat.
Beim Studium dieser Frage führten zwei oder sogar drei völlig unabhängig vorgehende wissenschaftliche Methoden in jüngster Zeit ganz überraschend zu übereinstimmenden Ergebnissen. Einerseits hat die molekularbiologische und populationsgenetische Analyse der regionalen genetischen Verwandtschaftsverhältnisse
von Menschen vor allem durch Studien der Schule von Luigi Cavalli-Sforza ein
so feines Auflösungsvermögen erreicht, daß es möglich ist, anhand der Häufigkeitsverteilungen einer großen Zahl definierter Allele in heutigen Populationen
die Ausbreitungsströme der Menschengruppen nachzuzeichnen, die in historischer
und spät prähistorischer Zeit zum Beispiel die Technologien des Ackerbaus und
der Metallbearbeitung in Europa und Asien verbreitet haben.
Andererseits hat die ganz neue vergleichend-linguistische Forschung z.B. von
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Joseph Greenberg und Merritt Ruhlen verbunden mit der archäologischen Wanderungsanalyse z.B. von Colin Renfrew ganz unabhängig von diesen populationsgenetischen Methoden die mutmaßlichen Muster der Sprachwanderungen und
damit der Kulturausbreitung der Menschen über die Kontinente bis in Details zu
erschließen erlaubt, die es nun gestatten, die Ergebnisse dieser die gleichen Fragen mit ganz verschiedenen Forschungsmethoden analysierenden Arbeitsrichtungen direkt zu vergleichen.
Dabei reicht die populationsgenetische Analyse zeitlich weiter zurück als die linguistische, da der Wandel von Sprachen viel rascher erfolgt als der von Genpools
einer Population. Man rechnet damit, daß eine Sprache in einem Jahrtausend
15-20% ihres Grundvokabulars austauscht; ein halbes Jahrtausend kann ausreichen, um Schwestersprachen gleichen Ursprungs gegenseitig weitgehend unverständlich werden zu lassen. Die Größenordnung auf solche Weise - wie vergleichbar bei der Enstehung neuer biologischer Spezies in einigen Hundertausend
Jahren - ,,ausgestorbener" Sprachen (neben der Vernichtungsrate durch physische
und kulturelle Vernichtung ihrer Sprecher) muß gewaltig sein, vermutlich viele
Hundertmal so groß wie die der heute noch überlebenden Sprachen, die man auf
5.000 bis 10.000 schätzt.
Erfreulicherweise haben sich viele Übereinstimmungen bei Anwendung der genetischen wie der linguistisch-kulturhistorischen Methoden herausgestellt, die insgesamt dafür sprechen, daß auch und gerade nach dem Übergang von der freischweifenden Lebensweise der Jäger und Sammler zum seßhaften Landbewirtschafter großräumige Wanderungen von Menschenpopulationen von Anbeginn an
eine den Lauf der Menschheitsgeschichte tiefgreifend bestimmende Rolle behalten haben. Albert Ammerman und Luigi Cavalli-Sforza (The neolithic transition
and the genetics of populations in Europe, 1984) haben erschlossen, daß die Ausbreitungsgeschwindigkeit des neolithischen agrikulturellen ökonomischen Systems
aus Vorderasien nach Norden und Westen durch „demische Diffusion" etwa
1 km/Jahr betrug. Dies muß durchaus verwundern, da es uns ja nur zu geläufig ist,
daß durch Tradition, insbesondere durch Sprachtradition, übertragene Kulturmerkmale ja ohne weiteres auch ohne Individuenwanderung oder „demic diffusion" (also Genwanderung), sozusagen durch „cultural diffusion", d. h. Ideenwanderung (oder wie man mit Richard Dawkins sagen könnte: durch Wanderung von
Memen) ausgebreitet werden können.
Warum haben dennoch Menschenwanderungen sowohl bei der Ausbreitung von
Ackerbau- und Metallkultur als auch bei ständig wiederholten, mit Landeroberungsfeldzügen verbundenen Völkerwanderungen (die bekannten nachrömischeuropäisch-westasiatischen waren ja nur ein Teil davon, wir kennen Entsprechungen auf allen Kontinenten und in allen historischen Epodien) eine so gewaltige
historische Bedeutung gehabt?
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Eine verkürzte Anwendung der evolutionsbiologischen Feststellungen über den
„wandernden Primaten" Homo könnte dazu verleiten, darin den Ausdruck eines
nicht zu unterdrückenden „Wander- und Eroberungstriebs" der Spezies Mensch
zu erkennen. Die genauere Analyse, die sich vor allem der heute sehr ausgefeilten
Methoden historischer Demographie bedienen muß, legt anderes nahe, ohne daß
sich daraus ein Widerspruch zu den grundsätzlichen evolutionsbiologischen
Schlußfolgerungen ergeben muß.
Damit kehren wir zugleich zu einigen der wichtigsten Ursachen regelmäßig auftretender Wanderungswellen bei vielen Tieren zurück. Dort hatte ich kurz erläute1t, daß die Kombination von anwachsender Bevölkerungsdichte und Überforderung der Umwelttragekapazität (also dichtebedingte Umweltzerstörung) die wichtigste Antriebskraft von expansiven Migrationswellen ist. Sehr vieles spricht dafür, daß die durch intensivierte Weideviehzucht und Agrikultur ermöglichte und
rückwirkend zugleich wieder selbstverstärkende Erhöhung der Populationsdichte
einerseits die Notwendigkeit zur Expansion zum Gewinnen zusätzlicher Territorien und Nahrungsgründe schuf und andererseits zugleich die eroberungsfähige
Expansionskraft durch überlegene Volksstärken verlieh. Aus den Zentren der hochproduktiven Hochkulturen - deren „Fortschrittlichkeit", wie Mark Cohen (Health
and the Rise of Civilization, 1989) überzeugend dargelegt hat, nicht etwa in besseren Lebensumständen, geringerer Krankheitsanfälligkeit, höherer Lebenserwartung
oder sicherer Nahrungsversorgung ihren Ausdruck fand, sondern ausschließlich in
ihrer kompetitiven, aggressiven Überlegenheit dank vervielfachter Kopfzahlen,
am nachdrücklichsten gegenüber den Satmnler- und Jägerkulturen mit ihren
geringen Bevölkerungsdichten - aus diesen Produktionszentren an Menschen und
Gütern brachen bis in unsere Tage (überdeutlich sichtbar in Amazonien, Zentralafrika oder in der Südostasiatischen Inselwelt) immer neue Scharen landhungriger, in den Heimatgebieten „überschüssiger" Menschen auf, um in weniger dicht
besiedelte und/oder nicht ausreichend verteidigte Gebiete vorzudringen.
Nicht also biologischer Wanderdrang hielt diese Migrationswellen am Laufen und
am kriegerischen Anbranden gegen andere Völker, sondern Überproduktion an
Menschen auf gegebenem Raum mit deren besonderer, ihnen evolutiv mitgegebener Bereitschaft, durch kolonisierende Auswanderung dem Überbevölkerungsdruck zu entgehen. Wäre der Mensch nicht von evolutionsbiologischer Anlage her
so ausgesprochen kolonisationsfähig, so würde er nicht so leicht diesen Ausweg
aus Überbevölkerungs- und Umweltüberlastungskalamitäten suchen und finden.
Es gibt genügend Tierarten, deren eingeschränkte Reproduktionskapazität ihnen
ein solch expansives Überschießen nicht gestattet.
Kein anderes Beispiel eignet sich besser zur - historischen - Demonstration dieses Geschehens als jenes, das wir als europäisches Kolonialzeitalter zusammenfassen. Alfred Crosby hat das Wesentliche in dem Buch „Ecological lmperialism:
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The Biological Expansion of Europe, 900-1900" (1986) ausführlich dargelegt.
Etwa tausend Jahre lang hat Europa seinen - trotz der gewaltigen Pestseuchenverluste - immer weiter wachsenden Bevölkerungsüberschuß mit überlegener
Expansionskraft durch Massenwanderung in fast alle Kontinente exportiert und
dadurch seinen Relativanteil an der Menschheitsbevölkerung von 1650 bis 1900
annähernd verdoppelt. Seit etwa 1600 hat sich bis heute die aus Europa stammende Bevölkerung in Europa etwa verzeJ:mfacht, insgesamt in der Welt jedoch verzwanzigfacht. In „Neo-Europa" - also in Nord-, Mittel- und Südamerika, Australien, Südafrika, Ozeanien, aber vor allem auch im russisch besiedelten Sibirien leben heute etwa genau so viele aus Europa stammende Menschen wie in Europa
selbst. Allein von 1820 bis 1930 wanderten über 50 Millionen Europäer nach
,,Neo-Europa" aus. Alle von den Europäern in solchem Sinne kolonisierten Gebiete waren vorher keineswegs unbesiedelt. Sie waren jedoch alle von Kulturen
und Bevölkerungen bewohnt, deren Produktionsfähigkeit für Menschen und
Güter - u. a. auch Maschinen und Waffen - dem europäischen Expansionsdruck
unterlegen waren. Wo dies nicht der Fall war - wie in den größten Teilen Südund Ostasiens - gelang eine europäische Massenansiedlung nicht; nicht etwa,
weil nicht genug Platz für zusätzliche Menschen gewesen wäre - von Indien bis
China hat sich die einheimische Bevölkerung seither ja auch vervielfacht -, sondern weil hier zeitweise militärisch durchaus gegebene Überlegenheit der
europäischen Eindringlinge nicht zur kolonialen Expansion ausreichte; die indigenen produktiven Gegenkräfte waren stark genug, um die Expansion der Fremden
abzuwehren, indem sie die verfügbaren Ressourcen vollauf selber nutzten.
Während in Nordamerika, großen Teilen Südamerikas und in Australien die Expansion der Europäer abschließend entschieden ist, gilt dies weder für Mesoamerika noch vor allem für Südafrika: die Zeit wird zeigen, ob die europäische Expansion dort von indigenen Bevölkerungen nach langer Zeit noch zurückgeworfen
werden wird.
Um auch diesen Abschnitt kurz zusammenzufassen: die evolutionsbiologisch mit
superben Kolonisatoreigenschaften ausgestattete, extrem migrationsfähige Spezies
Mensch hat auch nach Erreichen der Stufe seßhafter Agrikulturwirtschaft nicht
aufgehört, den durch gesteigerte Produktionskraft bewirkten inneren Überdruck
an Menschen durch Ausbreitungswanderungswellen zu entlasten. Die damit verbundene Landnahme durch Enteignung, Vertreibung und Vernichtung indigener
Bevölkerungen erfolgte gegenüber aktiver Gegenwehr mit kriegerischer Aggression; wo solche Gegenwehr fehlte, durch mehr oder weniger friedliches Zuwandern durch Einsickern oder Einströmen von Menschen. Das „Kolonisieren" muß
also keineswegs durch Unterwerfung mit Waffengewalt erfolgen. Wer das Vordringen der „Hispanics" in verschiedenen Teilen der USA ve1folgt, kann sehen, wie
wirkungsvoll Eroberung durch Einsickern sein kann.
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4. Schlußfolgerungen und Ausblick
Ich möchte das bisher Ausgeführte zum Abschluß in einigen Punkten zusammenfassen:
1. So unverkennbar es allenthalben ist, daß der Mensch zumindest im Zustand
agrikultureller Seßhaftigkeit, in anderer Weise aber genauso als herumstreifender
Sammler und Jäger, Landbesitz als gemeinschaftliche Ernährungsgrundlage territorial besetzt und verteidigt, so offenkundig zeigt die evolutionsbiologische wie
die kursorisch-historische Betrachtung, daß er zugleich eine ebenso wanderungsbereite wie kolonisationsfähige Spezies geblieben ist. Territorialität und Ausbreitungsfähigkeit durch Wanderungen stehen auch bei anderen kolonisierfähigen
Organismenarten nicht im Widerspruch.
2. Vieles spricht dafür, daß seit jeher Übervölkerungsdruck der wesentliche Motor
massiver Migrationen beim Menschen war, was selbstverständlich nicht ausschließt, daß einzelne Individuen auch unabhängig davon immer schon ihrer Wanderlust gefolgt sind.
Wanderungsbereitschaft unter Druck als biologische Verhaltensdisposition unserer Spezies: dies kann bei dem zur sublimierenden Wendung innerer Antriebe
auf neue, fast frei wählbare Ziele fähigen Wesen Mensch vielleicht auch ein Licht
auf ein Massenverhalten werfen, das seinesgleichen - soweit ich weiß - in der
sonstigen Organismenwelt sucht. Ich kenne jedenfalls keine Tierart, die das Verreisen (also die zeitlich befristete Auswanderung und Rückwanderung, wobei die
Vorsilbe ver- die exzessive Steigerung des Reisens hervorhebt!) zum Selbstzweck
gemacht hat; Tourismus ist weder bei Tierprimaten noch anderen Säugern noch
Vögeln bekannt; nicht einmal von dem wirbellosen Ersatz-Homunculus, der
Honigbiene, kennen wir es.
So wie beim Jogging die Lauflust des hetzjagenden Primaten Mensch sozusagen
(im Wortsinne!) bis zum Irrsinn leerläuft, so läuft im Tourismus vielleicht die uns
eingepflanzte Wanderlust leer - ökonomisch gezähmt, wenn auch deshalb keineswegs immer veredelt. Sollte es Zufall sein, daß so viele besonders gern in Gegenden verreisen, in denen sie sich, könnten sie es sich leisten, auch gerne ansiedeln
würden? (Und so mancher Urlauber tut dies dann ja auch tatsächlich.) In den im
Marketing auch hierin unübertroffenen Vereinigten Staaten gibt es Reisen, deren
erklärtes Ziel das „rich-watching" ist. Dies führt die Spekulation wohl schon
etwas zu weit: Gäbe es dann nämlich so viele Touristen, die weltweit in die
Elendsviertel strömen? ,,Wretched-watching", vielleicht als Stimulans zur zufriedeneren Rückkehr in die eigenen Verhältnisse, die bei Touristen ja so schlecht
nicht zu sein pflegen? Vielleicht werden die Vergleiche hier wirklich zu weit
getrieben. Immerhin: der Wunsch, dem Druck des Alltags gerade durch oftmals
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vielfach anstrengendere Reisen zu entgehen, ist eine humane Besonderheit mit
vielen Anzeichen triebhafter Lustsuche, die unserer Veranlagung als eine Spezies,
die auf Binnendruck oder in Neudeutsch: Streß, leicht mit Abwanderung reagiert,
nur zu gut entspricht.
3. Die wirklichen Wanderungsphänomene unserer wie künftiger Zeit sind aber
selbstverständlich ganz anderer Art (obwohl das schiere Massenphänomen Tourismus mit jährlich Hunderten Millionen Kurzzeitmigranten auch biologisch - ökologisch, epidemiologisch, medizinisch - gar nicht zu überschätzen ist: die Wanderheuschrecken sind als Massenphänomen dadurch längst übertroffen!).
Es ist nämlich nicht so, als ob irgendwelche der Faktoren, die Menschen in der
evolutionären wie in der historischen Vergangenheit zu Massenmigrationen veranlaßt haben, heute wirkungslos geworden wären. Nicht nur, daß der Mensch evolutionsbiologisch betrachtet - im wesentlichen der gleiche (und derselbe!)
geblieben ist und unter wanderungsauslösenden Bedingungen daher auch heute
und künftig ähnlich reagiert wie früher.
Auch die Hauptursachen für Wanderaufbrüche wirken heute weltweit mehr denn
je. Dabei geht es ja vor allem um den Druck, der von Übervölkerung und unzureichender wirtschaftlicher Überlebensbasis, und um den Sog, der von andernorts
günstiger winkenden oder jedenfalls vorgestellten Verhältnissen ausgeht. Man
spricht heute manchmal von „Umweltflüchtlingen" als sei dies ein ganz neues
Phänomen (z.B. M. Wöhlcke: Umweliflüchtlinge, 1992). Dies ist aber gar nicht so
neu: die Engländer, die Deutschen, die Iren, die Juden, die Polen, die Ukrainer,
die Italiener, die im 18., 19. und 20. Jahrhundert in die Vereinigten Staaten, nach
Kanada, nach Australien oder Argentinien auswanderten, sie suchten manchmal
dem blanken Verhungern, in anderen Fällen der Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit ihrer Lebensverhältnisse - also dem Druck ihrer sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Umwelt - zu entgehen, so wie dies heute Armutsflüchtlinge der
Dritten Welt versuchen, deren Lebensbedingungen ihnen so wenig aussichtsreich
erscheinen, daß sie ihr Glück lieber in der ungewissen Feme suchen. Daß es dabei
oft gar nicht immer die Allerärmsten sind, die zuerst abwandern, sondern jene, die
es sich zutrauen und die Mittel dafür aufbringen, in der Fremde Fuß fassen zu
können, entspricht durchaus der Erfahrung der Vergangenheit. Gerade der dynamische Teil der Bevölkerung, vor allem die jüngeren Menschen, sind besonders
migrationsbereit.
Ein so durch bedrückende Lebensumstände definierbares „Umweltfluchtpotential" existiert heute in weiten Teilen der Dritten Welt (genauso wie in den zusammengebrochenen Nachfolgestaaten des Ostblocks) in bereits jetzt gewaltigem und
ständig wachsendem Umfang. Nach Zahlen der FAO und des UN-Weltbevölkerungsberichts 1992 kann auf etwa 50 % der bewohnten Landfläche der
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Erde die dort lebende Bevölkerung nicht mehr ausreichend ernährt werden,
benötigt also ständigen Nahrungsmittelimport. Auf diesen Gebieten leben bald
2 Milliarden Menschen, fast doppelt so viele, wie dort eigentlich ihre ausreichende Nahrungsbasis haben. Ein so definiertes „Umweltfluchtpotential" beträgt daher
bereits 0,5 bis 1 Milliarde Menschen, die freilich nicht alle auf einmal in grenzüberschreitende Bewegung geraten werden.
Die Umweltflucht führt nämlich meist zuerst zu einer gewaltigen Binnenwanderung, vor allem in die im Notfall immer noch besser versorgten Städte; deren
Bevölkerung wächst in den Mangelländern mit 5-6% pro Jahr zwei- bis dreimal
so rasch wie die ohnehin schnell ansteigende Gesamtbevölkerung. Die Absolutzahlen sind furchterregend: jedes Jahr strömen weltweit etwa 80 Millionen
Menschen zusätzlich den sowieso schon berstenden Städten zu, mehr als 90 %
davon in den Entwicklungsländern. Wenn also von den heutigen und künftigen
Wanderungsströmen von Umweltflüchtlingen die Rede ist, dann ist dies zunächst
einmal ein gewaltiges Binnenproblem der Entwicl<lungsländer, erst sekundär aber ebenfalls fortlaufend wachsend - eines der Zuwanderung in die entwickelten
Länder. Das gleiche gilt für die nach UN-Kriterien anerkannten fast 20 Millionen
Flüchtlinge, meist aus Kriegs-und Katastrophengebieten. Zusammen mit ihnen
wird heute die die eigenen Landesgrenzen überschreitende Migrationswelle weltweit bereits auf etwa 100 Millionen geschätzt. Anders als häufig hingestellt,
erreicht bisher nur ein Bruchteil davon die hochentwickelten Länder! Dabei ist es
bei solcher quantitativer Betrachtung fast belanglos, ob diese Migranten als
Armuts- oder Kriegs- oder Umweltflüchtlinge oder als berechtigt oder unberechtigt Asylsuchende klassifiziert werden: es sind einfach darbende, bessere Bedingungen suchende Menschenmassen in Bewegung - ein in der Dimension fürwahr
biologisches Phänomen!
Was diese Sachlage rioch bedrohlicher verschärft: in jeder der betrachteten Kategorien steigt der Bevölkerungszuwachs in dem Sektor, der als Flucht- oder Wanderungspotential zu bezeichnen ist, nicht nur in dem gleichen Tempo wie die
Weltbevölkerung, die sich in etwa 40 bis 45 Jahren verdoppelt, sondern deutlich
schneller weiter an.
Eine andere Schlußfolgerung wird daraus aber nicht weniger kraß deutlich. Wenn
annähernd 4 Milliarden in den Entwicklungsländern mit mindestens 2 % pro Jahr
zunehmen, dann sind dies jährlich 80 Millionen Menschen mehr. Ein großer Teil
davon ist jenem Wanderpotential zuzurechnen. Selbst wenn zum Beispiel Europa
davon jährlich 1,5 Millionen aufnehmen wollte (was es nicht kann, vor allem aber
nicht will), würde diese hier gewaltige Anstrengungen erfordernde Aufnahmeleistung in der Dritten Welt mit dem Zuwachs einer Woche ausgeglichen, d. h., sie
würde dort de facto nicht die geringste spürbare Erleichterung der Lage bringen.
Dies wäre sogar dann kaum anders, wenn die gesamten entwickelten Nationen
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pro Jahr das Zehnfache, also 15 Millionen aufnähmen, wozu sie aus politischen
und sozialen Gründen keinesfalls bereit, und dies heißt realistisch betrachtet eben
auch: imstande wären.
Wer also meint, das bestehende und überaus gravierende, aus der schieren, steigenden Not angetriebene Wanderungsproblem mit warmem Herzen und gutem Willen
dadurch mildern zu können, daß er die entwickelte Welt zu möglichst großzügiger
Zuwanderungspolitik auffordert, vielleicht mit der durchaus zutreffenden Begründung: jahrhundertelang haben die „Kolonialländer" den Überschuß der Europäerbevölkerung aufgenommen, jetzt ist es nur fair, den Gegenstrom hier aufzunehmen, der täuscht sich völlig über die quantitativen Dimensionen, um die es hier
geht, und um die realen Möglichkeiten, durch weltweite Verteilung des Bevölkerungszuwachses irgendwo irgendetwas nachhaltig zum Besseren zu wenden.
Für eine vernünftig und zugleich humanitär gehandhabte Einwanderungspolitik in
die hochentwickelten Länder gibt es eine Reihe guter Gründe, aber diese kann niemals zahlenmäßig ein Ausmaß erreichen, das die Dritte Welt längerfristig auch
nur im geringsten spürbar entlasten könnte, solange sich dort nicht das generative
Verhalten nachhaltig ändert. Da dazu jedoch die wichtigste Voraussetzung die
eigenständige wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder ist, deren Unterstützung
wieder die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der entwickelten Länder voraussetzt, wäre ein Kurs, der die Not der Dritten Welt aus Mitgefühl zu lindern sucht,
indem er sie weltweit umverteilt und verbreitet, ein gefährlicher Irrweg.
4. Nach meiner Ansicht kann die zusammenfassende Schlußfolgerung aus einer
solchen zugegebenermaßen herzlos-nüchtern quantitativen und zugleich fast inhuman biologischen Betrachtung des Wanderungsproblems der Menschen nur in
folgende Richtung weisen:
- da der Mensch seiner biologischen Herkunft gemäß ein eminent wanderungsbereites und wanderungsbefähigtes Wesen ist, das - ob durch kriegerische Eroberung oder unmerkliches, aber stetiges Einsickern in begehrtere Gebiete - in
seiner ganzen evolutiven und historischen Entwicklung immer Wege dazu fand,
sicher überallhin auszubreiten, wo ihm die Lage verlockender erschien, als unter seinen gegebenen Verhältnissen;
- da die Vermehrungsrate bei fast % der Menschheit für ununterbrochen anwachsenden Überbevölkerungsdruck sorgt, der in wenigen Jahrzehnten Hunderte von
Millionen von Menschen in Bewegung zu setzen vermöchte;
- da die Aufnahme dieser Menschenwoge in Regionen mit günstigeren Bedingungen zwar diese gewaltig belasten, die Herkunftsländer bei unverändertem
Reproduktionsverhalten jedoch kaum nennenswert entlasten könnte;
- bleibt in einer in wenigen Generationen bis an den Rand der globalen Biosphären-Tragekapazität mit der Spezies Mensch bevölkerten Erde zur Lösung der
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sonst unlösbaren Wanderungsprobleme nur ein einziger Ausweg: die Bevölkerungszunahme in den Entwicklungsländern muß dadurch zum Stillstand gebracht werden, daß diesen Völkern und Ländern zu einer so raschen und nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstandsentwicklung verholfen wird - vor allem
auch durch Öffnung der Märkte der hochentwickelten Länder für ihre Produkte -, daß sie den raschen demographischen Übergang zu niederer Natalitätsund Mortalitätsrate schaffen.
Daß dieser Entwicklungsweg die ökologische Gesamtbelastung der Biospäre zunächst noch einmal erheblich steigern wird, ist nicht zu verkennen, aber dennoch
nicht zu vermeiden. Dies durch Entwicklung und Einsatz umweltschonenderer
Technologien in allen Teilen der Welt zu mildern, ist vor allem Forschungs- und
Entwicklungsaufgabe wissenschaftlich-technisch führender Industriegesellschaften. Aber es bleibt dennoch wahr: dies ist ein sehr riskanter Entwicklungsweg.
Die Alternative wäre allerdings noch weniger hoffnungerweckend und wesentlich
riskanter: die Menschheit in Armut weiter anschwellen und ihre Not überallhin
durch Wanderung exportieren zu lassen, bis sie an der eigenen Masse endgültig
kollabiert, so wie ein Wanderheuschreckenschwarm in einer selbstgeschaffenen
Wüste zusammenbricht. Diesen Ausweg gibt es freilich immer: man braucht nur
nichts zu tun, um ganz sicher zu ihm zu gelangen.
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Jürgen Kocka

Ein deutscher Sonderweg.
Überlegungen zur Sozialgeschichte der DDR
(Akademievorlesung am 15. Juni 1994)

Beim Umgang mit der DDR-Vergangenheit gehen derzeit Geschichte und Politik
ungewöhnlich enge Verbindungen ein. In der Bundestags-Enquete-Kommission
zur „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland"
sind wissenschaftliche Wahrheitsfindungs- und politische Willensbildungsprozesse eigentümlich verknüpft. Behördeninterne Geschichtsforschung ist in Deutschland immer die Ausnahme gewesen, doch in der Behörde des Bundesbeauftragten
für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR ist eine
umfangreiche Forschungsabteilung entstanden, die sich der Geschichte der DDR
annimmt. Andere Neugründungen wären zu nennen.
Historiker unterschiedlicher Provenienz betreiben DDR-Geschichte in unterschiedlicher Weise und oft ohne viel Kontakt miteinander. Historiker, die dem
untergegangenen System verbunden waren und auch heute noch geschichtswissenschaftlich arbeiten, tun sich nicht immer leicht, jene Geschichtsabschnitte
vorbehaltlos und kritisch zu durchleuchten, mit denen ihre Biographien engstens verknüpft waren. Und den Opfern des Systems, den Dissidenten und
Oppositionellen, vermittelt der kühle, distanzierte, wissenschaftliche Umgang
mit der Geschichte, die in besonderer Weise die ihre ist, manchmal das Gefühl,
ihnen werde ein Besitz entwendet, auf dem ein guter Teil ihrer Identität, auch
ihres Stolzes, beruht. Hermann Rudolph schrieb dies vor kurzem und fügte hinzu: ,,Was kann denn bei der fast unauflösbaren Durchdringung von Zeitgeschichte und Gegenwartsproblemen, die bei der Beschäftigung mit der DDRVergangenheit zutage tritt, ohne Gefahr der Verletzung und Verdrängung ,aufgearbeitet' werden? Kann man diese so nahe und gleichzeitig schon ferngerückte
Vergangenheit überhaupt verstehen, wenn man sie nicht am eigenen Leibe
erfahren hat?" Historiker aus dem Westen bleiben von diesen „Befindlichkeiten" nicht unberührt und entdecken überdies bald, daß die· Geschichte der DDR
von der Geschichte der ostdeutsch-westdeutschen Beziehungen nicht scharf zu
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trennen ist und auch deshalb Teil ihrer Geschichte ist, mehr als es einem früher
bewußt war.
Zweifellos liegen moralisches Urteil und wissenschaftliche Analyse, Erinnerung
und Geschichte, Betroffenheit und Forschung derzeit in ungewöhnlich engem Gemenge. Dies kann auch kaum anders sein und ist letztlich zu begrüßen. Diktaturen
stellen bedrückende Tiefpunkte in der Geschichte eines Volkes dar, böse Erfahrungen, die aufwendige, auch öffentliche Bearbeitung erfordern, wenn sie nicht
Jahre oder Jahrzehnte später als verdrängte Erinnerung an die Oberfläche zurückkehren sollen, dann als tiefgreifende Störungen von Gesellschaft und Kultur. Was
so bedrückend war und noch so nahe ist, kann kaum sine ira et studio bearbeitet
werden. An schrillen Tönen fehlt es nicht ganz. Doch die Gefahr der Verdrängung
ist nach dem Ende der zweiten deutschen Diktatur ungleich geringer als nach dem
Ende der ersten.
Der Umgang mit der jüngsten Geschichte tritt in verschiedenen Formen auf. Das
ist legitim. Die Wissenschaft besitzt dabei kein Monopol. Aber sie hat ihren Beitrag zu leisten, und der kann nun einmal nicht primär in Anklage und Verteidigung, in Entrüstung oder Nostalgie, auch nicht in eilfertiger Enthüllungshistorie
oder in Betroffenheitspflege bestehen. Vielmehr gehören Abwägung und Augenmaß, Genauigkeit und Zusammenhangseinbettung, Klarheit und Distanz, Kritik
und Analyse zu ihren Prinzipien und Werkzeugen.
Das große Interesse an der DDR als Geschichte, die weitgehende Aufhebung der
gängigen Sperrfristen und die ungewöhnliche Zugänglichkeit neu geöffneter Archive haben die Geschichte der DDR zu einem Wachstumssektor gemacht. DDRGeschichte ist „in". 759 laufende Forschungsprojekte hat eine Erhebung in der
zweiten Hälfte des Jahres 1993 registriert. Ganz eindeutig steht derzeit die materialgesättigte Detailstudie im Vordergrund, die vereinigenden Fragestellungen und
Begriffe treten noch nicht klar hervor. Der Informationsbestand wächst schneller
als die Kapazität zu seiner analytischen Durchdringung. Das ist zweifellos legitim, auch typisch für die frühe Phase der Bearbeitung eines neuen Forschungsfeldes. Aber es kann nicht schaden, über systematische Zugriffe nachzudenken, die
übergreifende Fragen, vorläufige Synthesen und Strukturierung erlauben.
Schließlich fällt auf, daß die Geschichte der DDR derzeit vor allem von ihrem
Ende her thematisiert wird. Man ist noch beeindruckt von ihrem - überraschenden - Scheitern und fragt nach dessen Bedingungen und Ursachen. Das ist verständlich. Man wird allerdings zu vermeiden suchen, die Geschichte der DDR nur
noch als Vorgeschichte ihres Endes zu interpretieren, denn dieser Blickwinkel
allein führt zur Einseitigkeit. Er birgt die Gefahr in sich, die Frage nach möglichen Alternativen zu vernachlässigen, die in vergangenen Konstellationen eingeschlossen gewesen sein mögen. Ich werde die Geschichte der DDR nicht primär
von ihrem Ende her betrachten, wohl aber - teilweise - von ihrem Anfang her.
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Ich habe bis 1989 vor allem in der Bundesrepublik gelebt und spreche also über
die DDR, ohne mit ihr lebensgeschichtlich vertraut zu sein. Ich habe also nur sehr
begrenzt die Chance - oder auch die Last-, die Rolle des Zeitzeugen_und die des
Historikers miteinander zu versöhnen. Ich bin auch kein Spezialist für DDRGeschichte. Den Zugang zum Thema habe ich erst in den letzten Jahren gewonnen, vor allem im Potsdamer Forschungsschwerpunkt für Zeithistorische Studien.
Ich fasse im folgenden vieles zusammen und verdanke deshalb anderen At1toren
viel.
Es geht um die Sozialgeschichte der DDR. Sozialgeschichte ist vieles zugleich.
Sie untersucht einerseits einen Teilbereich historischer Wirklichkeit, die sozialen
Strukturen und Prozesse, Handlungen und Erfahrungen im engeren Sinn, also
z.B. soziale Bewegungen, Klassen, Stände, Arbeitsverhältnisse, Familie, Urbanisierung, Wanderungen, das Alltagsleben. Sie blickt andererseits - als spezifische
Betrachtungsweise - auf die ganze Geschichte, aber von der Gesellschaft her. Ihr
Übergang zur Politik-, zur Wirtschafts- und zur Kulturgeschichte ist fließend. In
der Sozialgeschichte geht es stärker um Strukturen und Prozesse, auch um Erfahrungen und Mentalitäten, weniger um einzelne Ereignisse und Handlungen, es
geht mehr um die Tiefenschichten als um ihre Gipfel und dramatischen Zuspitzungen.

I.
Es ist nicht unüblich und meines Erachtens nützlich, die DDR begrifflich als eine
Variante moderner Diktaturen zu verstehen. Sie besaß ein Herrschaftssystem, das
Menschen- und Bürgerrechte systematisch verletzte. Es fehlte an der wirksamen
Begrenzung der Staatsmacht durch Verfassung und Recht, an Gewaltenteilung
und besonders an Unabhängigkeit der Justiz. Kennzeichnend war die faktische
Ein-Parteien-Herrschaft, der Hegemonialanspruch einer institutionalisierten Ideologie, die Ablehnung von legitimer Opposition, die Verneinung des politischweltanschaulichen Pluralismus. Das Regime setzte moderne Massenbeeinflussungs- und Massenüberwachungsmittel ein - Propaganda und Repression, Verführung und Terror - und erreichte zeitweise erhebliche Massenmobilisierung, im
Unterschied zu traditionelleren Formen diktatorischer Herrschaft. Es war ein
Herrschaftssystem, das die relative Autonomie gesellschaftlicher Teilbereiche
nicht anerkannte, sondern auf politische Steuerung und Kontrolle von Wirtschaft,
Gesellschaft und Kultur abzielte. Eigenständige intermediäre Institutionen hatten
darin keinen Platz.
So oder so ähnlich läßt sich ein Begriff umschreiben, der die DDR als Diktatur des
20. Jahrhunderts vom Typus des liberal-demolaatischen Verfassungs- und Rechtsstaats scharf unterscheidet und zugleich mit anderen Diktaturen des 20. Jahrhun-
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clerts, kommunistischer wie faschistischer Prägung, vergleichbar macht. Dieser
Vergleich - auch mit der nationalsozialistischen Diktatur - wird derzeit häufig
gezogen, in der öffentlichen Diskussion wie in der Wissenschaft. Er ist legitim,
solange man weiß und ernst nimmt, daß das Wesen des komparativen Verfahrens
nicht im Gleichsetzen besteht, sondern in der Feststellung von Ähnlichkeiten und
Unterschieden wie in deren Erklärung und Deutung.
Der diktaturhistorische Ansatz erweist sich bei der Untersuchung des politischen
Systems, des Herrschaftsapparats und der Herrschaftsmechanismen als besonders
tragfähig, also etwa in Studien zur Staatspartei oder zu den Propagandamethoden
des SED-Staates. Aber der diktaturhistorische Ansatz läßt sich auch sozialhistorisch nutzbar machen. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf die politischen Konstitutionsbedingungen der DDR-Gesellschaft, auf die Lenkung und Kontrolle sozialer
Prozesse durch Partei und Staat, auf die Durchherrschung der DDR-Gesellschaft
sowie auf die Folgen und Grenzen dieses Prozesses.
Bekanntlich hat die Partei- und Staatsführung der DDR auf die raclikale Umgestaltung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur unter sozialistisch-kommunistischem Vorzeichen gezielt und in den vierziger/fünfziger Jahren schrittweise ein
Modernisierungsprogramm dekretiert, das einerseits den Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung entstammte, vor allem ihrem kommunistischen Zweig,
andererseits unter dem Einfluß der sowjetischen Besatzungsmacht und damit des
sowjetischen Modells entstand. Die Abschaffung der überkommenen kapitalistisch-bürgerlichen Wirtschafts- und Sozialordnung samt ihrer vorkapitalistischvorbürgerlichen Relikte, gleichzeitig die Anknüpfung an die „fortschrittlichen"
Werte bürgerlicher Hochkultur, die Errichtung einer neuen Eigentumsordnung,
die Gewährleistung von Gleichheit einschließlich von Vorsorge und Sicherheit für
alle, das Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit von Wissenschaft, Technik und
Industrie, schließlich die Erziehung eines neuen, nicht mehr am individuellen
Eigennutz orientierten, sozialistischen Menschentyps - das waren die Ziele dieses
Modernisierungskonzepts, das politisch-diktatorisch initiiert, durchgesetzt und
gewährleistet werden sollte - mit Hilfe eines dafür geeigneten allumfassenden
Herrschaftsapparats, den die SED als „Partei neuen Typs" schon bald nach ihrer
Gründung und schon vor Entstehung der DDR aufzubauen begann.
Als Sozialhistoriker interessiert man sich nun einerseits für die soziale Rekrutierung, die Organisation und Zusammensetzung, die alltägliche Praxis dieser
Steuerungs-, Verwaltungs- und Kontrollapparate, in ihrem Verhältnis zur politischen Spitze wie vor allem zu den Bürgern, zu den Objekten, den Opfern, den
Nutznießern der Herrschaftsausübung. Am Potsdamer Forschungsschwerpunkt
läuft z.B. eine umfangreiche Untersuchung zur literarischen Zensur, die in der
frühen DDR auf das „Amt für Literatur- und Verlagswesen", auf andere Organe
und auf die Verlage verteilt war. Diese Zensur wirkte nicht nur durch Verbot und
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Prävention verhindernd, sondern darüber hinaus planend und gewissermaßen literaturgestaltend, wobei kulturpolitische Ziele und ökonomische Möglichkeiten oft
quer zueinander standen und frühzeitige Gesprächskontakte, auch Selbstzensur,
bald wichtiger wurden als direkte Anordnungen und Verbote. Ein anderes Projekt
am Potsdamer Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit der Sozialgeschichte
der Volkspolizei. Dabei steht das System der „Abschnittsbevollmächtigten" im
Vordergrund, ebenso wie das Verhältnis der Polizei zu den Arbeiter-und-Bauerninspektionen, den örtlichen Volksvertretungen, den Massenorganisationen und gesellschaftlichen Gerichten. Seit kurzem liegt ein sozialgeschichtlicher Versuch
über die „Staatssicherheit" vor. Clemens Vollnhals zeigt den dürftigen Bildungsstand, die politische Verläßlichkeit und die primitiven Methoden der ersten Mitarbeitergeneration in den fünfziger Jahren, dann das Wachstum und die allmähliche
Professionalisierung des Mitarbeiterstamms, die Formen der Rekrutierung und
die Inhalte der internen Indoktrination, die zunehmende Dichte - bis zu einem IM
pro 120 Einwohner Mitte der achtziger Jahre-, die Veränderungen der Methoden
und die Vielfalt der Aufgaben, zu denen Repression und „Zersetzung" ebenso
gehörten wie die „präventive Sozialsteuerung" und die Informationsbeschaffung
in einem Staat ohne funktionierende Öffentlichkeit. Die Sozialgeschichte der
Kader und der Kaderpolitik kann auf wichtigen Arbeiten fußen, die die DDR-Forschung in der Bundesrepublik vor 1989 erarbeitet hat. Vieles andere bleibt zu erforschen.
Zum anderen interessieren die sozialhistorischen Wirkungen diktatorischer Herrschaft. Sie waren immens. Die politische Herrschaft prägte jene Gesellschaft bis
in ihre feinsten Verästelungen. Ich nenne, mit Blick auf die fünfziger und sechziger Jahre, ein zentrales Beispiel: Primär waren politische Eingriffe für die massenhafte Migration von 2,7 Millionen Ostdeutschen verantwortlich, die zwischen
1949 und 1961 die DDR verließen, ein Siebtel der Bevölkerung. Es kam zu massiven Verlusten an Qualifikation und Leistungsfähigkeit, zur Abwanderung möglicher Dissidenten und zur Eröffnung gewaltiger Mobilitätschancen für nachrückende Aufsteiger. Gezielte politische Maßnahmen kamen hinzu, die die Ausbildung und Rekrutierung des nachrückenden Nachwuchses so steuerten, daß Söhne und Töchter des Bürgertums diskriminiert und die Nachkommen von Familien
aus der Unterschicht, besonders der Arbeiterschaft, privilegiert wurden. Die Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten und Vorstudienanstalten haben dazu ebenso beigetragen wie die Ergänzung, bisweilen Ersetzung fachlicher Qualifikations- und Auswahlkriterien durch soziale und politische Kriterien, vor allem proletarische Herkunft und Mitgliedschaft in der SED. Als Konsequenz dieser politischen Setzungen und Maßnahmen hat in der DDR bis zum Anfang der siebziger Jahre ein kollektiver Aufstiegsprozeß sondergleichen stattgefunden, ein Austausch der Eliten,
wie er in der modernen deutschen Geschichte präzedenzlos ist. Dieser geradezu
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revolutionäre, ,,von oben" angestoßene und erzwungene Prozeß dürfte die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems geschwächt, die Legitimationsbasis des Staates in der Bevölkerung aber gestärkt haben. Im Detail ist das wohl noch nicht
untersucht, wenngleich ein einschlägiges Forschungsprojekt unter der Leitung von
Karl Ulrich Mayer am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
bereits erste Ergebnisse vorgelegt hat, die ich benutzen konnte.
Hier sind einige Zahlen, die ich einer laufenden Untersuchung von Ralph Jessen
(PU Berlin) über Hochschullehrer in der DDR entnehme. Während 1934 im Deutschen Reich ca. 4 % der Hochschullehrer aus Familien von Arbeitern und kleinen
Angestellten stammten, wuchs dieser Anteil bis 1954 auf 13 %, und dieser Anteil
verdreifachte sich bis 1971 auf 39%. Besonders ausgeprägt war diese Veränderung in den Geistes- und Sozialwissenschaften, am wenigsten in den Naturwissenschaften und der Medizin. Gleichzeitig nahm der Anteil der Habilitierten unter
den Professoren ab, von ca. 90 % direkt nach dem Krieg auf 71 % 1956. Umgekehrt
entwickelte sich die Parteizugehörigkeit. 1954 gehörten erst 29 % der Professoren
der SED an, 1971 dagegen 61 %.
Daran zeigt sich exemplarisch, daß unter den Bedingungen der Diktatur soziale
Prozesse hochgradig politisch determiniert gewesen sind. Politische Herrschaft und
soziale Prozesse waren aufs engste verbunden. Es ist ebenso dringlich, nach den
politischen Bedingungen sozialer Prozesse zu fragen wie umgekehrt. Sozialgeschichte ist als separate Teildisziplin (in Absetzung zur Politikgeschichte) bei der
Untersuchung der DDR noch weniger möglich als sonst. Die Gesellschaft der
DDR war in hohem Maße ein Konstrukt diktatorischer Herrschaft. Von daher hatte sie etwas Antitraditionales, etwas geradezu Künstliches an sich.
Man kann die Wirkungen der Diktatur auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen nachzeichnen. Ähnliche Aufstiegsprozesse lassen sich etwa auch im administrativ-politischen Apparat und in bezug auf die wirtschaftlichen Funktionseliten
nachweisen, für die fünfziger und sechziger Jahre. Die Neu-Ansiedlung von ca.
210.000 Neubauern zwischen 1945 und 1950 als Folge der Bodenreform und die
Umwandlung von 84 % der selbständigen Bauern in sogenannte Genossenschaftsbauern im Zuge der Zwangskollektivierung zwischen 1952 und 1961 waren ebenso Folgen staatlich-diktatorischer Herrschaft wie der Rückgang des SelbständigenAnteils in der DDR-Wirtschaft insgesamt, von ca. 20% 1950 auf 5,5% 1960, auf
3,5 % 1970 und 2,2 % 1989.
Ein weiteres Beispiel: Als Folge diktatorischer Politisierung fand in den Verwaltungen so etwas wie Deprofessionalisierung statt. Relativ zur politischen Macht
nahm das Gewicht des Fachwissens ab, in der Rekrutierung wie auch im Verwaltungsalltag. Recht und Verfahren traten hinter persönlich-politischen Machtbeziehungen zurück. Die Politisierung ließ den bürokratischen „esprit de corps" brökkeln. Obwohl sich die Verwaltungen ausdehnten, änderten sich ihre inneren Struk-
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turen und Personalverhältnisse so, daß man von Tendenzen der Entbürokratisierung sprechen kann, gemessen am Weberschen Idealtypus von Bürokratie.
Die DDR brachte überdies eine illiberal-fürsorgliche, nachbürgerliche Variante
des Sozialstaats hervor. Sie hat u. a. zur Veränderung der Geschlechterverhältnisse,
beigetragen und den Frauen neue Möglichkeiten geschaffen. Sie hat das Verhältnis der Generationen zueinander verschoben, zugunsten der Jüngeren. Sie dürfte
die ostdeutschen Mentalitäten langfristig geprägt haben, im Sinne hoher Erwartungen an Staat und Regierung, mit dem Ergebnis betonter Hochschätzung von
Sicherheit und geringerer Betonung von Selbständigkeit.
Weitere Beispiele könnten gebracht werden, doch ich verzichte darauf und kehre
die Perspektive um. Denn die Gesellschaft, das Leben, der Alltag in der DDR gingen in ihrer diktatorischen Gängelung nicht auf. Von einer totalen Prägung jener
Gesellschaft durch Partei und Staat kann man keinesfalls sprechen. Ich erläutere
auch dies an einigen Beispielen.
So manche ältere Tradition lebte weiter, indem sie sich gegenüber herrschaftlichen Rekonstruktionsversuchen als immun erwies und zum Teil mit neuen Aufgaben ausgestattet wurde. Man hat dies an geschwächten, aber fortlebenden Restbeständen des Bildungsbürgertums gezeigt, das - anders als das Wirtschaftsbürgertum - in der DDR nicht völlig vernichtet wurde. Das protestantische Pfarrhaus
ist, wie Christoph Kleßmann gezeigt hat, ein bildungsbürgerliches Refugium
geblieben, hat starke Berufsvererbung unter den Pfarrern ermöglicht und eine
gewisse Alternativkultur bewahrt, die in den achtziger Jahren teilweise Anschluß
an entstehende Dissidentenmilieus fand. Der Kirchenhistoriker Friedrich Wilhelm
Graf argumentiert, daß in der protestantischen Theologie der DDR alte, sehr deutsche, lutheranische Traditionen weiterlebten, in Unterschied und Entgegensetzung
zur Bundesrepublik. Alf Lüdtke und Peter Hübner haben auf das Fortleben eines
älteren Arbeiterstolzes auf gute - ,,deutsche" - Wertarbeit hingewiesen, auf Traditionen, die nach 1945 in SBZ und DDR revitalisiert worden sind. Und so sehr
auch die parteilich-staatliche Durchdringung von Wirtschaft, Gesellschaft und
Kultur eine neuartige Qualität besaß, so sehr konnte sie auf älteren, obrigkeitsstaatlichen Traditionen aufbauen, die die deutsche Entwicklung seit langem geprägt hatten.
Auch die Eigengesetzlichkeit der modernen Gesellschaft setzte der politischen
Instrumentalisierung Grenzen. So mußte den Wissenschaftlern ein Minimum an
Autonomie verbleiben, wenn sie denn in der Lage sein sollten, ihre Aufgaben
wahrzunehmen und international anerkannte Leistungen zu erbringen, worauf die
politischen Herrschaftsträger ja größten Wert legten. - Wie wenig es dem SEDStaat gelang, die Organisation der Lebensläufe in eigene Regie zu nehmen und die
nachwachsende Jugend zu gewinnen, zeigen DDR-interne Umfragen der achtziger Jahre nur allzu deutlich. - Auch blieb die Spannung zwischen staatlich-partei-
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liehen und innerfamiliären Erziehungseinflüssen immer ausgeprägt. Die Familie
hatte in der DDR zwar viel von den Funktionen verloren, die sie in der bürgerlichen Gesellschaft und vor allem im Bürgertum so wichtig machen: Nach den Enteignungen war sie kaum mehr der Ort für die Weitergabe materiellen Kapitals an
die nächste Generation. Angesichts der frühen und umfassenden Einbeziehung
der Kinder in öffentliche Erziehungseinrichtungen und außerfamiliale Gruppen
nahm auch ihre Bedeutung für die Weitergabe kulturellen Kapitals ab. Ihr Zusammenhalt dürfte sich gelockert haben. Aber andererseits gewann die Familie an
Bedeutung für das Leben des Einzelnen hinzu: als Ort der Versorgung angesichts
unterentwickelter Märkte und defizitärer öffentlicher Versorgung, als wichtiges
Glied in den sich herausbildenden informellen Beziehungsgeflechten und als Ort
des Rückzugs vor politisch-gesellschaftlichen Zumutungen.
Der Betrieb war ein prägender Ort der DDR-Gesellschaft. Denn er nahm in der
DDR nicht nur wirtschaftliche Aufgaben im engeren Sinne wahr, er verteilte auch
Sozialleistungen, war ein Ort der Kommunikation und organisierte die Einzelnen
in vielen Beziehungen. Die Brigade, die geförderte Selbstorganisation der Belegschaft, hatte viele Gesichter: Sie organisierte die Arbeit, vermittelte Interessenspannungen zwischen Belegschaft und Werkleitung, sie war ein Zentrum der
Kommunikation, eine Veranstalterin geselligen Lebens und eine Instanz der sozialen Kontrolle. Die Multifunktionalität war ein Markenzeichen der DDR-Betriebe. Ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit hat das wohl kaum gedient. Aber die
Bedeutung des Arbeitsplatzes für das Alltagsleben der Menschen war enorm. In
der DDR verbrachten mehr Menschen einen größeren Teil ihrer Zeit am außerhäuslichen Arbeitsplatz als in der Bundesrepublik. Der Stellenwert der Arbeit für
das Selbstverständnis der Menschen war riesengroß, auch für sehr viele Frauen,
deren Erwerbsquote hoch über der in der Bundesrepublik lag.
Und auch hier erkennt man die Grenzen diktatorischer Kontrolle. Ich zitiere Manfred Kohli: ,,Wer den Arbeitsprozeß in der DDR mit der Vorstellung effektiver
totalitärer Kontrolle (,Kommandowirtschaft') verbindet, würde erwarten, im
Betrieb einen Ort vollständiger Entsubjektivierung anzutreffen. Die Realität sah
anders aus. In der Forschungsliteratur besteht Übereinstimmung, daß der Spielraum und das Widerstandspotential der Beschäftigten im Betrieb hoch war - typischerweise höher als in der Bundesrepublik."
Überall entdeckt man bei genauerem Hinsehen informelle Strukturen, inoffizielle
Beziehungsgeflechte und alltägliche Praktiken, die auf Funktionsdefizite der offiziellen Struktur reagierten und auch zu Basen des Rückzugs, der Sperrigkeit, des
stillen Widerspruchs werden konnten. Ich komme auf die Hochschullehrerrekrutierung zurück, über die ich bereits vorhin gesprochen habe. Blickt man
genauer hin, dann findet man unterhalb der professionellen und politischen Regelungsmechanismen, daß Hausberufungen zur Regel wurden, daß „Stallgeruch"
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wichtig war, daß lokalistische Strukturen entstanden und einzelne Professoren
viel persönliche Macht kumulierten - ganz im Gegensatz zu den Absichten der
· SED, die auf die „Inzucht" im Hochschulbereich schimpfte und darin wohl zu
Recht eine Grenze ihrer Durchsetzungsmacht sah.
Die Kulturwissenschaftlerin Ina Merkel spricht von „Widerstandsstrategien im
Alltag", die ohne jede Öffentlichkeit subtil funktionierten und die sich in vielfältigen Formen der Anpassung verkleiden konnten, um nicht entlarvt zu werden.
Auch wenn man den Widerstandsbegriff enger begrenzen will, wird man hier ein
großes Thema sehen, das nicht auf die Wochenendfreuden des Datscha-Lebens
und die vielzitierten „Nischen" beschränkt war. Hier bleibt sehr viel zu untersuchen. Es kommt darauf an, das sich wandelnde Wechselwirkungsverhältnis zwischen der diktatorischen Herrschaft einerseits und den vielfältigen Formen andererseits zu erforschen, in denen die Menschen mit der diktatorischen Herrschaft umgingen. Das Spektrum reichte von überzeugter Kooperation und unkritischer
Identifikation über opportunistische Anpassung, Apathie und Rückzug ins Private
bis hin zu Resistenz und Opposition.
Die Arrangements der Menschen mit dem System waren vielfältig, teils traditional und teils neu. Zwar standen sie unter der Drohung des Ernstfalls. Kam es zum
offenen Konflikt zwischen Lebenswelt und System, setzte sich bis zum Herbst
1989 die diktatorische Herrschaft durch: in Form von gewaltsamer Repression wie
am 17. Juni 1953, in Form individuellen Terrors, harter Disziplinierung, Ausbürgerung oder Benachteiligung anderer Art. Aber ohne jene Arrangements, deren
sich wandelnde Geschichte noch zu schreiben ist, wird man weder das Leben der
DDR-Bürger gerecht rekonstruieren noch die relative Stabilität dieser Gesellschaft angemessen verstehen können.

II.
Ich fasse die Quintessenz des Bisherigen knapp zusammen. Die Sozialgeschichte
der DDR ist von ihrer Herrschaftsgeschichte nicht zu trennen. Politik- und Sozialgeschichte, Herrschafts- und Gesellschaftsgeschichte verschmelzen geradezu.
Diktatorische Herrschaft drang tief in die Poren dieser Gesellschaft ein. Die
DDR-Gesellschaft erweist sich als in erheblichem Ausmaß politisch konstituiert.
Doch die DDR-Gesellschaft: war zugleich sehr viel mehr als das Produkt diktatorischer Herrschaft. Denn vieles in ihr war älter als Staat und Partei. Das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben erwies sich als sperrig, manchmal als
eigensinnig, nur begrenzt steuerbar durch politisch-administrative und politischideologische Mittel. Die Steuerung von oben löste bisweilen sogar Gegentendenzen aus und führte zu Ergebnissen, die den Steuerungsintentionen diametral
widersprachen.
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Dies wird unübersehbar, wenn man auf den Zeitraum der vierzig Jahre in seiner
Entwicklung blickt, vom Anfang zum Ende.
Nicht ohne Berechtigung werden häufig die Jahre zwischen 1945 und 1947/48 als
eine noch vergleichsweise offene Phase zwischen den Diktaturen gedeutet, in der
weder über den inneren noch über den äußeren Weg Ostdeutschlands schon wirklich entschieden war. Sicherlich, der Kalte Krieg folgte nicht unmittelbar auf den
heißen. Weder die Zweiteilung Deutschlands noch die Sowjetisierung des östlichen
Teils stand unmittelbar nach Kriegsende fest. Man spricht rückblickend von einer
„Zusammenbruchsgesellschaft", mit 20% Flüchtlingen und Vertriebenen, großer
Not, viel Durcheinander, äußerer und innerer Zerstörung - eine kaum definierte
Situation. Aber die jüngsten Forschungen machen doch deutlich, wie früh in der
SBZ durch die sowjetische Besatzungsmacht - im Wechselspiel mit den Besatzungsmächten der westlichen Zonen - die Weichen gestellt wurden: mit der sofort
ansetzenden Bodenreform unter Druck und weitgehend ohne Entschädigung; mit
der im wesentlichen administrativ erzwungenen Verschmelzung von KPD und SPD
1946 und der alsbald einsetzenden Umwandlung der SED in eine Partei neuen,
diktatorischen Typs; mit dem Scheitern der Münchener Ministerpräsidentenkonferenz im Juni 1947 als teilungspolitischer Weichenstellung.
Ich klammere diese kurze Phase des unentschiedenen Anfangs für den Augenblick ein. Dann läßt sich die Geschichte der DDR unter den hier interessierenden
Fragestellungen in drei große Phasen einteilen: vom Anfang bis 1961; von 1961
bis 1968/71; und vom Beginn der 70er Jahre bis zur Revolution von 1989/90.
1. Die Einheit der ersten Phase bis 1961 sehe ich im Wechselspiel zweier Prozesse: Zum einen war da die politisch erzwungene, zum Teil gewaltsame, auf jeden
Fall diktatorische rasche Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Staat
unter sozialistisch-kommunistischem Vorzeichen, eine Phase der Revolution von
oben und - blickt man auf die Rolle der Sowjets - von außen, eine Phase voll
überschießender Veränderungsenergie und voll Repression.
Man denke an die Entnazifizierung, an die radikale Umgestaltung und Neubesetzung des politischen und administrativen Systems, an den Aufbau ausgedehnter
Kontrollsysteme, vor allem der „Staatssicherheit" seit den frühen 50er Jahren, an
die Abschaffung des Berufsbeamtentums, an Bodenreform und Zwangskollektivierung, an die Wellen der Enteignung und den Aufbau einer zentralen Verwaltungswirtschaft auch im gewerblichen Bereich, an die Entstehung der großen
Massenorganisationen wie FDJ und FDGB. Das war die Zeit der massenhaften
Deklassierung und Abwanderung älterer Führungsschichten, die Phase der bereits
erwähnten enormen Aufstiegsmobilität. Das überkommene kapitalistisch-bürgerliche Wirtschafts- und Gesellschaftssystem wurde nachhaltig zerstört, der Grundriß einer diktatorisch beherrschten sozialistisch-kommunistischen Gesellschafts-
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ordnung gelegt, mit viel Druck und Gewalt von oben, mit harten Konflikten, aber
nicht ohne Zustimmung von unten, deren Ausmaß schwer zu bestimmen ist.
Die Führungspositionen wurden von alten Linken eingenommen, die größtenteils
in der Weimarer Republik sozialisiert und vom Widerstand, vom Exil, von den
harten Kämpfen bis 1945 geprägt waren. Die Positionen unterhalb der obersten
Führungsebene wurden zunehmend von der sog. Aufbaugeneration (,,HJ-Generation") gefüllt: zwischen 1910 und 1930 geboren, also 1949 zwischen 19 und
39 Jahre alt, zu einem erheblichen Teil im Nationalsozialismus sozialisiert, nach
1945 häufig orientierungslos, ideologisch deshalb leicht gewinnbar, zur Abkehr
vom Nationalsozialismus und zum Aufbau eines postfaschistischen Deutschlands
entschlossen, von den Chancen des Aufstiegs im neuen Staat angelockt, diszipliniert und bald disziplinierend, ohne eigene Erfahrung in einer freien Gesellschaft,
auf dem Weg von einer Diktatur in die nächste. Beide Generationen verglichen
ihre Gegenwart mit der viel schlimmeren Vergangenheit, die sie zwischen Weltwirtschaftslaise und Zusammenbruch erlebt hatten. Beide gewannen aus diesem
Vergleich und seiner antifaschistischen Deutung viel Motivation und auch die
Bereitschaft zur Identifikation mit dem neuen System.
Das war die Phase, in der politische Steuerungsabsicht und gesellschaftliche
Steuerungsergebnisse am wenigsten auseinanderklafften. Allerdings gab es
Gegentendenzen. Der legitimationserzeugende Selbstvergleich mit der Zeit bis
1945 wurde zunehmend durch den Unzufriedenheit erzeugenden Selbstvergleich
mit dem westlichen Deutschland ergänzt. Der Wohlstand wuchs nur sehr langsam. Die Repression war umfassend und hart. Sie trieb viele der Dableibenden zur
inneren Abkehr, zur Flucht ins Private oder auch zur Depolitisierung, die nach
den Erfahrungen der Nazi-Diktatur ohnehin nahelag.
2. Die 60er und frühen 70er Jahre gelten manchen als die besten der DDR. Nach
dem Schock des Mauerbaus hörte die massenhafte Abwanderung gezwungenermaßen auf. Die Phase der gewaltsamen Umgestaltung war weitgehend abgeschlossen, das Regime setzte auf Konsolidierung, zugleich aber auf wirtschaftliche Reform. Das Neue Ökonomische System (NÖS), sollte die zentrale Verwaltungswirtschaft durch vorsichtige Dezentralisierung ein wenig flexibilisieren und
dadurch die Leistungskraft steigern. Ein neues Modernisierungsziel rückte in den
Vordergrund, die Wissenschaftlich-Technische Revolution. Die DDR schien auf
dem Weg zur leistungsorientierten Laufbahngesellschaft zu sein. Die Pragmatik
der Politik schien zuzunehmen, Technokraten schienen ihren Einfluß auf Kosten
der Ideologen und Apparatschiks zu stärken, die soziale Differenzierung nahm zu.
Dieses Jahrzehnt hat das DDR-Bild meiner Generation geformt. Konvergenztheorien waren verbreitet, Peter Christian Ludz konzipierte seine einflußreichen
Bücher, Bahr und Brandt ihre neue Deutschlandpolitik. Dei· Blick von außen war
hoffnungsvoller geworden, dem entsprachen gewisse Stimmungsumschwünge im
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Inneren der DDR. Wie die Oral-History-Befragungen Lutz Niethammers zeigen
und Dorothee Wierling berichtet, erinnern auch viele Ostdeutsche „die Jahre vor
Honecker" als relativ akzeptabel, mit steigenden Konsummöglichkeiten, guten
Aufstiegsmöglichkeiten und aufkeimendem Stolz auf die Leistungen, die man in
der DDR - trotz alledem - erbracht hatte. Auch bei den 20-40jährigen des Jahrzehnts scheint einige Bereitschaft vorhanden gewesen zu sein, dieses sozialistisch-kommunistische Experiment in Deutschland zu stützen, schließlich ging es
ökonomisch wie politisch aufwärts, die böse Zeit des „Stalinismus" schien vorbei.
Wenn es in der DDR eine Phase alternativer Entwicklungsmöglichkeiten zu einem demokratischeren und leistungskräftigeren Sozialismus gegeben hat, dann
waren es die späten 60er Jahre.
3. Der Einmarsch in Prag muß auf viele desillusionierend gewirkt und sie zur
inneren Abwendung veranlaßt haben, vor allem jüngere Intellektuelle. Hartmut
Zwahr berichtet davon. Gleichzeitig scheiterte der Reformversuch des NÖS. Die
mittlerweile entstandene, typische Spannung zwischen ökonomischer Lockerungs- und Innovationspolitik einerseits und sozialer Stabilitäts- und ideologischer Machterhaltungspolitik andererseits wurde auf Kosten des ökonomischen
Neuansatzes gelöst. Der Übergang von Ulbricht zu Honecker 1971 bekräftigte
diese Akzentverschiebung. Seit Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre ließ die
Erneuerungsenergie der SED-Politik - auch ihr utopischer Gehalt - merklich
nach. Unter dem Zeichen der „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik" kam es
schrittweise zum Ausbau sozialpolitischer Leistungen, zur Verbesserung des Konsums, zur Aufwertung der Freizeit. Dies fand Anklang in der Bevölkerung. Aber
die wirtschaftliche Modernisierung blieb auf der Strecke, die notwendig gewesen
wäre, um die staatlichen Aufwendungen für die Sozialleistungen, die Preissubventionen und den riesigen Kontrollapparat zu finanzieren, der Unsummen verschlang. Die Auswirkungen der Ölkrise von 1973 kamen hinzu. Seit Anfang der
70er Jahre scheint die DDR über ihre Verhältnisse gelebt zu haben.
Zwar gab es keine Rückkehr zu den brutalen Repressionsmethoden der 50er Jahre, im Gegenteil. Aber der Kontrollapparat der Staatssicherheit wuchs, er erreichte erst jetzt seine flächendeckende Ubiquität, er modernisierte seine Methoden. Auf den verschiedensten Gebieten zeigte das System nun Erstarrungssymptome. Das mittlerweile zur entscheidenden Aufstiegsschleuse gewordene
Hochschulsystem wurde exklusiver, der Anteil der Studenten an der jeweiligen
Generation fiel, der entsprechende Anteil lag 1989 in der Bundesrepublik fast
doppelt so hoch wie in der DDR. Auch der Arbeiteranteil an den DDR-Studenten
war rückläufig, auch in dieser Hinsicht erwies sich das westdeutsche System bald
als viel offener. Die Aufstiegschancen nahmen rapide ab, die Neigung der Intelligenz und der Führungsschichten zur Selbstrekrutierung nahm ebenso rasch zu.
Die Jungen der achtziger Jahre sahen sich oft vor verschlossenen Türen, vor lang-
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fristig besetzten Stellen. Die Jüngeren tendierten ohnehin mehr zum Selbstvergleich mit dem Westen als zum Selbstvergleich mit der faschistischen Zeit, die
immer weiter zurücklag, während der Westen nach der sozialliberalen Ostpolitik
nur noch schwer als feindliche Bedrohung zu verteufeln war. Seit den siebziger
und vor allem in den achtziger Jahren finden sich Ansätze zu einer neuen Jugendkultur, orientiert an westlichen Beispielen. Der Generationskonflikt nahm zu, die
Nachwachsenden entzogen sich den staatlich sanktionierten Sozialisationszielen,
unveröffentlicht bleibende Umfragen zeigten wachsende Unzufriedenheit und
Mißstimmung unter den Jugendlichen, von der Herstellung des neuen sozialistischen Menschen war man weit entfernt. Dies waren wichtige Voraussetzungen der Revolution von 1989/90. Es ist unübersehbar: Die politischen Steuerungsabsichten und die gesellschaftlichen Entwicklungen klafften weit auseinander.
Die sozialen Bruchlinien der späten DDR, die zugleich potentiell politische Konfliktlinien waren, entschlüsseln sich interessanterweise eher, wenn man nach
Generationen als wenn man nach Klassen und Schichten differenziert.

III.
Ich habe die Frage nach dem Verhältnis von diktatorischer Herrschaft
und gesellschaftlicher Entwicklung als Leitfrage benutzt, um Grundlinien der
DDR-Sozialgeschichte zu skizzieren, grundsätzlich zunächst und dann im chronologischen Längsschnitt. Was aber war das Besondere an der DDR-Geschichte? Kann man von der DDR als einem deutschen Sonderweg sprechen? Wenn
ja, in welchem Sinn? Wie vergleicht sich die DDR-Entwicklung mit den Entwicklungen in anderen Ländern? Dazu abschließend einige selektive Bemerkungen.
Je nachdem, mit wem man sich vergleicht, variiert das Ergebnis. Das ist in der
historischen Komparatistik nicht viel anders als im persönlichen Leben oder in
der Völkerpsychologie. Die Wahl des Vergleichspartners ist kein rein wissenschaftlicher Akt.
Heutigen Kommentatoren und Historikern liegt es nahe, die DDR mit der Bundesrepublik zu vergleichen. Auch vor 1989 war der deutsch-deutsche Vergleich
verbreitet, vor allem östlich der Elbe, wo der permanente Selbstvergleich mit dem
westlichen Deutschland die Kritik an der eigenen Situation speiste und zur Destabilisierung beitrug, während umgekehrt der Selbstvergleich mit dem kleinen, häßlichen Bruder im Osten das Selbstbewußtsein der Bundesrepublik stärkte und stabilisierte. Auch in der obigen Darstellung war der West-Ost-Kontrnst und damit
der BRD-DDR-Vergleich implizit, schon durch die Wahl der Begriffe.
Im so angelegten deutsch-deutschen Vergleich treten, auch in sozialgeschichtlicher Hinsicht, die Unterschiede und damit die Eigenarten der DDR auffällig her-
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vor. Man kann sie modernisierungshistorisch zusammenfassen. Definiert man
Modernisierung irgendwie in der Tradition Max Webers - und das tun so gut wie
alle Sozialwissenschaftler heute, sofern sie sich mit dem Konzept überhaupt
anfreunden mögen -, dann war das westdeutsche System fast in jeder Hinsicht
das modernere. Prüft man die Verteilung der Erwerbstätigen auf die drei Sektoren
der Volkswirtschaft, dann ergibt sich ein Tertiärisierungsrückstand der DDR
gegenüber der Bundesrepublik von 20 bis 30 Jahren, der sich in dieser Schärfe
übrigens erst in den 70er und 80er Jahren herausgebildet hat. Die DDR hat die
Entwicklung zur postindustriellen Gesellschaft wie zur Konsumgesellschaft nur
zögerlich mitgemacht, stärker als die Bundesrepublik ist sie Industrie- und
Arbeitsgesellschaft geblieben.
Die Ausdifferenzierung in Teilsysteme mit je spezifischen Rationalitätskriterien
gilt als Kriterium der Modernität von Gesellschaften, als Bedingung ihrer Leistungskraft und oft auch als Voraussetzung von Freiheit. Die dem entgegenstehende Multifunktionalität der Betriebe und betrieblichen Arbeitsplätze habe ich
erwähnt. Die verwischte, wenngleich nicht ganz fehlende Ausdifferenzierung
zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in der DDR war das Grundthema
meiner Ausführungen. Und ich kann noch einmal daran erinnern, daß es an der
rechtlich-institutionellen Absicherung teilautonomer intermediärer Bereiche in
der DDR fehlte, mit der halben Ausnahme der Kirche. In diesem Sinn ist die
Gesellschaft der DDR durch funktionale Entdifferenzierung und institutionelle
Fusionierung gekennzeichnet - in ausgeprägtem Unterschied zur Bundesrepublik. Daraus folgt und erklärt sich sehr viel: die unterschiedliche Leistungskraft
der Systeme, eine ganz andere Rolle des Rechts, unterschiedliche Bedingungen
für Freiheit und Selbstverwaltung. Während die Verwischung der Grenze zwischen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft der Programmatik der SED entsprach, bildete das so entdifferenzierte System ungeplante, nicht gewollte Ersatzlösungen aus: sehr personenbezogene, schwer berechenbare Patronageverhältnisse im politischen Bereich einerseits, andererseits auf Verwandtschaft und
Freundschaft basierende, informelle und nach Regeln der Gegenseitigkeit funktionierende Netzwerke im Bereich der Verteilung und Produktion. Man kann
das als Demodernisierung analysieren, aber natürlich erklärt sich so auch, daß
das Leben in der DDR oft weniger unpersönlich war als das im Westen, weniger spezialisiert und weniger „kalt". In der Rückschau wird das sehr unterschiedlich bewertet.
Durch den Vergleich mit der Bundesrepublik treten weitere zentrale Eigenarten
der DDR hervor, auch solche, die dem Bild der DDR als dem altmodischeren
System widersprechen. Ich denke etwa an die größeren Gleichheitschancen für
Frauen im Verhältnis zu Männern. Aber ich verfolge dies jetzt nicht weiter, sondern verweise auf die Arbeiten meines Kollegen Hartmut Kaelble.
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Der Vergleich der DDR mit den realsozialistischen Nachbarländern steht sozialgeschichtlich leider noch ganz am Anfang. Ich beschränke mich auf kurze
Bemerkungen zu drei Eigenarten der DDR, die aus der östlichen bzw. südöstlichen Vergleichsperspektive deutlich werden. Zum einen war die DDR das
industrialisierteste und sozialökonomisch entwickeltste sozialistische Land, seine relative Modernität wird im Vergleich mit den östlichen Nachbarn deutlich.
Zum andern wird klar, daß die Überstülpung des sozialistisch-kommunistischen
Modells sowjetischer Machart in den sozialökonomisch rückständigeren Ländern
neben Zerstörungen und neuer Erstarrung auch spezifische Modernisierungsfolgen haben konnte, die in Ostdeutschland nicht oder kaum entstehen konnten,
weil sie hier schon vorher realisiert worden waren. Jedenfalls weisen ungarische
Kollegen darauf hin, daß dort das kommunistische Regime mit seiner Politik der
Enteignung des traditionalistischen Großgrundbesitzes, seinen tiefgreifenden
Schul- und Bildungsreformen wie mit seiner vehementen Industrialisierungspolitik ehemals tief eingewurzelte Modernisierungsbarrieren aus dem Weg geräumt
und Entwicklungsschübe zustande bekommen hat, die der Zukunft Ungarns
langfristig zugute kommen werden, wenn einmal die zerstörerischen und hemmenden Kurzzeitfolgen des kommunistischen Regimes überwunden sind. Wenn
ich richtig sehe, hat es das SED-Regime nicht oder kaum zu diesen modernisierenden Langzeitwirkungen gebracht, nicht zuletzt deshalb, weil es einem Land
aufgepfropft worden ist, das auf dem Weg der Modernisierung schon viel weiter
vorangeschritten war als die meisten seiner östlichen und südöstlichen Nachbarländer.
Schließlich erscheint die DDR im Vergleich mit dem Osten als außerordentlich
deutsch, als deutsch in zweifacher Hinsicht. Zum einen sind viele DDR-Entwicklungen nur aus dem Beziehungs- und Wechselwirkungsverhältnis heraus zu verstehen, das sie mit westdeutschen Entwicklungen verband. Man denke an die Geschichte der Wanderungen, der deutsch-deutschen Verwandtschaftsverhältnisse,
der Medien, des Verhältnisses zwischen den Kirchen, auch an die deutsch-deutschen Wissenschaftsbeziehungen und -einflüsse. Man denke an das Konkurrenzverhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten, das vermutlich auf dem Gebiet
der Sozialstaatsentwicklung Früchte trug. Und man denke an die besonderen
Abgrenzungsanstrengungen, vor allem der östlichen Seite. So wie sich am Ende
die besondere Bewegungslosigkeit der SED-Politik aus ihrer Konfrontation mit
dem westdeutschen Konkurrenzsystem erklärt, so die Schwäche der intellektuellen Dissidenz in der DDR aus der Abwanderung nach Westen und aus der Nichtverfügbarkeit nationaler Argumente im Arsenal der Kritiker in der DDR. Vieles in
der DDR-Geschichte erklärt sich aus diesen deutsch-deutschen Beziehungen, bis
hin zum Ende des Kommunismus in der DDR, das ohne die Bundesrepublik ganz
anders verlaufen wäre. Es gab wirksame Restbestände einer gesamtdeutschen
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Geschichte, die das Wechselverhältnis und die inneren Zustände beider deutscher
Gesellschaften beeinflußt haben.
Deutsch war die DDR - aus der Sicht der östlichen Nachbarn - aber auch, weil
sie in deutschen Traditionen stand. Es mag ja nicht ganz richtig sein, und man soll
die Sachsen nicht unterschätzen. Aber das Bild des „roten Preußen" hing der
DDR auch aus polnischer und ungarischer Perspektive bisweilen an, und man
meinte damit unter anderem bestimmte Elemente der politischen, auch der wissenschaftlichen Kultur - Gründlichkeit und Linientreue zum Beispiel -, die man
bei internationalen Treffen nicht übersehen konnte.
Wie steht es mit der Einbindung der DDR in die deutsche Geschichte?
Viele Westdeutsche waren vor 1989/90 darüber erleichtert, daß es in der Bundesrepublik zur Errichtung einer neuen Ordnung gekommen war, die sich von der
deutschen Geschichte vorangehender Jahrzehnte grundsätzlich unterschied, von
der nationalsozialistischen Diktatur absetzte, die Bundesrepublik eindeutig in die
politische Kultur des Westens eingliederte und den unglücklichen „deutschen
Sonderweg" zwischen Ost und West beendete. Nach ihrem Wirtschaftssystem,
ihrer Sozialordnung, ihren Verfassungsprinzipien, ihrer Kultur und ihren Bündnissen wurde die Bundesrepublik allmählich - nicht sofort - zu einem relativ normalen und starken Staat westlicher Prägung; nur die offene nationale Frage machte
sie weiterhin zu einem Unikum in Europa. Die lange beschworene Distanz der
deutschen „Kultur" zur westlichen „Zivilisation", die deutsche Skepsis gegenüber
Parteienstaat und Parlamentarismus, das Lob deutscher Innerlichkeit gegenüber
westlichem Hedonismus, die alte Materialismus- und Kapitalismushitik, all dies
hatte viel an Kraft verloren, die „German divergence from the West" schien zu
Ende. Thomas Manns „Betrachtungen eines Unpolitischen" und Werner Sombarts
„Händler und Helden" konnten nur noch historisch verstanden werden, zum
Glück.
Und wie verhielt es sich damit in der DDR?
Der Kontinuitätsbruch reichte östlich der Elbe zweifellos tief, zunächst tiefer als
im Westen. Oben wurden die wichtigsten Brüche erwähnt: der Antifaschismus
und die Entnazifizierung, die erzwungene sozialökonomische Neuordnung, die
Enteignungen und der Exodus, der gewaltsame Elitenwechsel, die neue sozialistisch-kommunistische Ordnung überhaupt. Außen- und bündnispolitisch ging
auch in der DDR der deutsche Sonderweg zwischen Ost und West zu Ende. Der
Westbindung der Bundesrepublik entsprach spiegelbildlich die Ostbindung der
DDR. Keiner der beiden deutschen Staaten setzte die expansiv-imperialistische
Politik des Hitlerreichs fort. Auch sozialgeschichtlich unterschied sich das SEDSystem gründlich vom nationalsozialistischen Reich. Ein neues Deutschland entstand auch östlich der Elbe, nicht nur im offiziellen Selbstverständnis seiner Führer, sondern auch in der Realität.
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Doch blickt man genauer hin, wird der Befund ambivalenter. Unter der Decke der
Entnazifizierung gab es auch im Osten viel personelle Kontinuität, z.B. in der
Lehrerschaft, wenngleich sicher weniger als im Westen. Immer häufiger wurde
aus dem offiziellen Antifaschismus eine Legitimierungs- und Immunisierungsstrategie, mit Stoßrichtung gegen die Bundesrepublik. So sehr sich das politische
System der DDR auch nach Inhalt und Form vom faschistischen Staat unterschied, so unbestreitbar ist doch, daß auch die zweite deutsche Diktatur tief in den
Traditionen des Obrigkeitsstaats, des Antiparlamentarismus, des Illiberalismus, ja
auch des Militarismus stand, also in jenen Traditionen, die den inneren Kern des
„deutschen Sonderwegs" ausgemacht hatten und die in der Bundesrepublik rnit
der Zeit abgeschwächt und schließlich weitgehend überwunden werden konnten.
In der Bundesrepublik halfen dabei Erfahrungen mit, die der DDR verschlossen
blieben. Man denke an die vielfältigen Kontakte mit dem westlichen Europa und
rnit Amerika, das rasante Wirtschaftswachstum seit den fünfziger Jahren und die
Proteste, die Bewegungen, die Kulturrevolution, den Modernisierungsschub der
sechziger Jahre - zentrale Erfahrungen, die in der DDR fehlten und die in der
Bundesrepublik zur Entstehung einer einigermaßen funktionierenden Zivilgesellschaft westlichen Musters mindestens ebens.ovid .beitrugen wie die Weichenstellungen der späten vierziger und frühen fünfziger Jahre.
So könnte es sein, daß östlich der Elbe mehr von den Traditionen des deutschen
Sonderwegs überlebt hat als im Westen der vereinigten Republik. Die Debatte
darüber aber hat erst begonnen.
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Diskussion im Anschluß an die Vorlesung
Diskussionsleiter: Manfred Bierwisch
(Die Fragestellungen werden in verkürzter und z. T. zusammengefaßter Form
wiedergegeben.)

Frage:

Begründet sich die im Vortrag vorgenommene Einordnung des Staatswesens
der DDR in den Kreis der modernen Diktaturen - als Alternative zur totalitären Diktatur - aus empirischen Befunden oder stellt dieses Vorgehen eine
a priori Entscheidung dar, um den Vergleich mit gegenwärtigen Regimen offenzuhalten und den Vergleich mit dem NS-System nicht in den Vordergrund zu
rücken?
Jürgen Kocka:

Ich habe auf die Verwendung des Begriffs „totalitär" verzichtet. Das ist weniger
eine prinzipielle Entscheidung als eine Frage der Zweckmäßigkeit. Der Begriff
,,totalitär" ist durch die Auseinandersetzung, die um ihn in den letzten Jahrzehnten geführt wurde, eher unklarer geworden. Man hat mindestens zwei verschiedene Bedeutungen zu unterscheiden: In Anlehnung an Hannah Arendt: Eine Diktatur ist in dem Maße totalitär, in dem sie mit Terror und Gewalt sich selbst, ihre
Bevölkerung und ihre Umwelt in ständiger Bewegung hält und mit einer Tendenz zur Selbstauflösung und Selbstvernichtung ausgestattet ist. In anderer
Bedeutung bezieht sich der Begriff „totalitär", wie er etwa von Sigrid Meuschel
in bezug auf die DDR angewandt wird, auf die Eindringtiefe politischer Herrschaft in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Nimmt man die erste Variante, so
kann gar keine Frage sein, daß das nationalsozialistische Deutschland und die
stalinistische Sowjetunion in hohem Maße totalitär waren, im Vergleich dazu
sehr viel weniger oder kaum die DDR. Orientiert man sich an der zweiten
Bedeutung, dann läßt sich argumentieren, daß die DDR totalitärer war als das
nationalsozialistische Deutschland, und so argumentiert auch Sigrid Meuschel.
Die Begriffe sind nicht eindeutig; ich denke, daß man mit dem schlankeren,
weniger aufgeladenen Begriff „moderne Diktatur" auskommt. Er erlaubt es,
dann zwischen Diktaturen mehr oder weniger totalitären Charakters zu unterscheiden. So denke ich, kann man argumentieren, ohne den alten Prinzipien- und
Glaubensstreit um den Gebrauch des Totalitarismusbegriffs wieder aufnehmen
zu müssen.
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Frage:

Sehen Sie Modernisierungsansätze (konzeptioneller oder praktischer Art) in der
politischen Geschichte der DDR an sich oder in Teilbereichen der Außenpolitik?
Frage:

Was begründet aus Ihrer Sicht die jahrzehntelange Stabilität des DDR-Systems?
Liegen die Ursachen hierfür in der Tatsache, daß es sich um ein diktatorisches Regime handelte, oder findet man vielleicht auch durch den von den DDR-Bürgern
durchaus kritisch angestellten deutsch-deutschen Vergleich Zugang zur Beantwortung dieser Frage? Lagen die Ursachen für diesen inneren Zusammenhalt nicht
auch - bei aller Kritik an den Verhältnissen in der DDR - im, zweifellos subjektiven, Ergebnis dieses Vergleichs, der eben nicht nur die Vorzüge des anderen
Deutschland vor Augen führte, sondern auch Erscheinungen und Vorgänge in der
Bundesrepublik sichtbar machte, die bei den DDR-Bürgern auf Ablehnung gestoßen sind (etwa der Eindruck von einer „kalten" Erwerbsgesellschaft, des Auflebens des Nazismus u.ä.) und den von der DDR gegangenen Weg (z.B. in der
Frauenpolitik) als die bessere Alternative erscheinen ließ?
Jürgen Kocka:

Ich bin nicht sicher, wie der Modernisierungsbegriff auf die Außenpolitik anzuwenden ist. Ein mir naheliegender Zugang wäre, nach dem Personal zu fragen,
das sie formulierte. Aus der Diskussion mit ehemaligen Diplomaten der DDR
läßt sich feststellen, daß die Eigenständigkeit des diplomatischen Korps im Vergleich zur politischen Führung außerordentlich gering war ebenso wie die Chance zur Entwicklung eines professionellen diplomatischen Personals in gewisser
Absetzung zur Parteiherrschaft. Das entspricht dem, was ich für die Verwaltung
allgemein zu sagen versuchte: Deprofessionalisierung. Sicherlich sind in der
Außenpolitik sehr ausgeprägte Unterschiede zwischen erster und zweiter deutscher Diktatur zu verzeichnen, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden
können.
Der Selbstvergleich der Ostdeutschen mit der Bundesrepublik wird in den verschiedenen Fällen auch verschiedenartig ausgefallen sein. Da habe ich vielleicht
etwas übergeneralisiert, wie man das bei einem solchen Vortrag, der ein großes
Gebiet behandelt, leicht tut. Ich kann gut verstehen, daß viele Erscheinungen in
der Bundesrepublik hier in der DDR, in Ost-Berlin, keineswegs nur bewundert
wurden, sondern auch starke Kritik erfuhren, zumal sie auch in den Medien häufig entsprechend überproportional dargestellt wurden. Doch es gehört zu den
großen Überraschungen des Frühjahrs 1990, daß sich die ostdeutschen Vorbehalte
gegenüber dieser westdeutschen Ordnung als sehr gering herausstellten. Dies gilt
für das Jahr 1990, es wird sicherlich im Jahre 1950 anders gewesen sein. Sicher
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gilt, daß sich die Bewertungen der jeweils anderen Seite oder der Vergleichspartner änderten. Das gehört nun, besonders wenn man sich nicht auf Umfragen stützen kann, zu den am schwierigsten zu untersuchenden Dingen. Ich habe mich auf
die Oral-History-Befragung gestützt, die vor der „Wende" von der Gruppe von
Lutz Niethmmner durchgeführt wurde.
Zur Frage, was das System zusammenhielt: Sicherlich hat es auch Zustimmung
gegeben, und man kann nicht nur auf Zwang rekurrieren, wenn man die lange
Existenz und in gewisser Weise auch Stabilität der DDR erklären will. Ich denke, daß Legitimation aus der antifaschistischen Erfahrung und der antifaschistischen Argumentation heraus - trotz aller Verzerrungen des Antifaschismusbegriffes - wesentlich gewesen ist; in der früheren Zeit mehr als in der späteren.
Sicherlich haben Zwang und die offensichtlich fehlende Wahlmöglichkeit auch
eine sehr große Rolle gespielt. Es muß die merkwürdigsten Mischungen gegeben haben.
Frage:
Vortrag und Diskussion lassen die Grenzen der Anwendbarkeit westdeutscher und
internationaler Methoden der Sozialwissenschaft auf die Sozialgeschichte der
DDR erahnen, wenn sich die Erfahrungen und Gefühle der Beteiligten in den Kategorien nicht mehr ohne weiteres wiederfinden. Ein Beispiel: Der Modernisierungsbegriff wird in bezug auf die DDR im Vortrag an mehreren Stellen benutzt:
für die 50er Jahre als Modernisierungsprogramm - in der subjektiven Erinnerung
der Beteiligten sicher als „Aufbau des Sozialismus" miterlebt; in den 60er Jahren
als Folge westdeutscher Kulturrevolution oder auch als Übergang zur postindustriellen Gesellschaft; in den 70er/80er Jahren als Demodernisierung - als Hemmnisse, Stagnation und Rückschritte in der Entwicklung erlebt. Die jeweils zugrunde liegende Definition des Begriffs und ihres ideologischen Gehalts aber scheint
über die Zeit stark zu variieren.
Jürgen Kocka:
Ich habe versucht, den Modernisierungsbegriff in meinem Vortrag nicht an zentrale Stelle zu rücken. Zentral hatte ich vielmehr den Diktaturbegriff und die Frage
nach den Einflüssen der Diktatur auf die Gesellschaft und den Grenzen dieser Einflüsse. Den Modernisierungsbegriff gebrauchte ich analytisch tragend nur beim
westdeutsch-ostdeutschen Vergleich. Und in diesem Zusammenhang habe ich
auch versucht, ihn unter einigen Gesichtspunkten (wie Verteilung der Erwerbstätigen auf die drei großen Sektoren und Ausdifferenzierung der Teilsysteme) zu
definieren. Ich glaube, daß der Begriff schwierig zu fassen und leicht ideologisierbar ist. Manchmal sagt man Modernisierung und meint Fortschrittlichkeit. Das ist
zweifellos ein Problem, aber ich würde immer einräumen, daß das Veränderungs-
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programm der SED, wie ich es kurz sldzziert habe, dieses marxistische Programm, sicherlich starke Modernisierungselemente in sich trug im Vergleich zu
der Ungleichheit, gegen das es sich wandte, mit seiner Zielsetzung einer egalitären und gleichzeitig naturbeherrschenden Gesellschaft. Aber im Rückblick auf
40 Jahre, mit dem heutigen Wissen und unter Betonung einiger Elemente von
Modernisierung, die ich definiert habe, denke ich schon, daß das westdeutsche
System als das eindeutig modernere und überlegene zu bezeichnen ist, u. a. aufgrund der größeren inneren Differenziertheit des westlichen Systems und der Tendenz zur Fusion der Funktionen im östlichen System.
Ich bin mir bewußt, daß die Verwendung derartiger Begriffe im Gegensatz zu Erfahrungen und Gefühlen stehen kann. Ich fürchte sogar, daß dies für den Diktaturbegriff noch stärker zutrifft als für den Modernisierungsbegriff, aber ich denke,
daß man ohne solche Begriffe nicht auskommen kann.
Frage:

Ich wollte noch einmal auf den politisch-kulturellen Sonderweg und auf das Element des Illiberalismus zurückkommen. Ich teile Ihren Optimismus nicht ganz,
als Sie sagten, das Problem des Sonderbewußtseins oder des Sonderwegs sei im
westdeutschen Teil überwunden. Ich habe eher den Eindruck, daß es eine deutliche Renaissance nationaler Redeweisen gibt, in denen links und rechts konvergieren. Während aus meiner Sicht beim Illiberalismus die Bewältigung der Probleme der Massengesellschaft 1,.ind des Kapitalismus durch den Rückgang in
obrigkeitsstaatliche und autoritäre Lösungen gesucht wird, setzt die liberale
Lösung eher auf die Autonomie der Gesellschaft. Probleme wie Individualisierung oder Atomisierung werden von den Liberalen sehr wohl gesehen, sollen aber
nicht durch die Einrichtung einer „Nestwärmegesellschaft", sondern eher durch
Partizipation überwunden werden. Wo aber liegen die Ressourcen des
Liberalismus in Ostdeutschland? Die protestantischen Fahnenträger im Osten
Deutschlands nehmen doch eher - ohne daß dies als Angriff verstanden werden
soll - illiberale Positionen ein.
Jürgen Kocka:

Erstens räume ich ein, daß das von mir als Überwindung des Sonderwegs bezeichnete Problem auch im Westen keineswegs bewältigt ist; meine Ausführungen bezogen sich im übrigen in diesem Punkt auf die alte Bundesrepublik. Vielmehr werden gegenwärtig Debatten über Grundfragen wieder aufgenommen,
von denen wir glaubten, daß sie in der Bundesrepublik vor 1989 „abgehakt"
waren, z.B. die Frage der Westbindung. Zweitens, wo liegen im östlichen Teil
der neuen Bundesrepublik Ressourcen des Liberalismus, der liberalen Orientierung? 1989/90 wurde eine sehr respektable und für Deutschland keineswegs
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übliche Oppositionsbewegung in Gang gesetzt, die in vielen Äußerungen und
Personen liberale Überzeugungen vertrat. Bei aller Problematik der Parlamentarismushitik, die gerade auch in den Verfassungsentwürfen des „Runden Tisches" enthalten war, denke ich doch, daß die Freiheit der einzelnen und einzelner
Gruppen ein zenu·ales Anliegen der Volksbewegung 1989/90 gewesen ist. Woher
das kam? Vielleicht liegen gerade in der Abwehr von staatlichen Zumutungen
Chancen der Besinnung auf Ressourcen, die unter leichteren Bedingungen nicht
so rasch entstehen. Die Grenzen der diktatorischen Durchstaatlichung der DDR
zeigen sich eben auch in der Möglichkeit, daß solche Bewegungen entstehen
konnten.
Frage:
Die Perspektive der Komparatistik ermöglicht ja immer Blicke in mehrere Richtungen oder mindestens in zwei Richtungen, und ich habe durch Ihren Vortrag doch
auch sehr viel über die Bundesrepublik gelernt, jedenfalls Dinge, die ich vorher
nicht ganz so gesehen habe. Wenn Sie bestimmte Defizite der DDR-Gesellschaft
oder des DDR-Staates hier reklamieren, scheint es ja so zu sein, daß es implizit
diese Defizite in der Bundesrepublik nicht gibt. Wenn ich jedoch zum Beispiel an
die von Ihnen angesprochene Inkompetenz der Verwaltung denke oder an Vetternwirtschaft in Industrie- oder Hochschulpolitik, möchte ich doch behaupten, dies
gäbe es in der Bundesrepublik gleichermaßen.
Sie haben zwar erklärt, Sie würden die Geschichte der DDR nicht von ihrem
Ende her betrachten, dennoch entsteht der Eindruck, daß zumindest die Wertungen sehr wohl aus dem Blickwinkel des Endes der DDR wahrgenommen wurden.
Damit wird man den Wahrnehmungen der Zeitgenossen keineswegs gerecht.
Insgesamt bin ich nicht so recht einverstanden mit der Eindeutigkeit Ihrer
Negativbewertung, mit der Sie letztlich der DDR auch noch ihren Antifaschismus
absprechen - das mag zum Teil nicht ganz unberechtigt sein, insgesamt erscheint
es mir aber unangemessen. Dieses Vorgehen erweckt den Eindruck einer
Geschichtsschreibung der Sieger. Ein überlegenswerter Ansatz könnte doch auch
darin bestehen, aus der Perspektive eines hypothetischen Endes der Bundesrepublik deren Defizite zu analysieren und die Ursachen, die zu bestimmten Entwicklungen geführt haben, zu untersuchen.
Jürgen Kocka:
Generell habe ich einen Vortrag über die DDR gehalten und nicht über die Bundesrepublik, ich habe lediglich an einzelnen Punkten Vergleiche angestellt.
Mir fehlen die Mittel, um einen ausgewachsenen Verwaltungsvergleich unter dem
Gesichtspunkt der Kompetenz der Verwaltungen durchzuführen, aber soweit ich
es der Literatur entnehme, hat es doch spezifische Probleme in den Verwaltungen

Ein deutscher Sonderweg. Überlegungen zur Sozialgeschichte der DDR

167

der DDR gegeben, die ich übrigens nicht als inkompetent bezeichnet habe. Ich
habe vielmehr von Deprofessionalisierungstendenzen gesprochen. Damit meine
ich, daß in der Rekrutierung der Angestellten oder Beamten, der Funktionäre oder
Kader in weitaus höherem Maße, als ich das in der Tat für die Bundesrepublik zu
sehen glaube, politische Gesichtspunkte und häufig auch Herkunftsgesichtspunkte
eine Rolle spielten, vor fachlichen Gesichtspunkten. Mit Deprofessionalisierung
meine ich weiterhin, daß eine gewisse Eigenständigkeit des Fachwissens gegenüber politischen Einflüssen, die im Idealtypus der Bürokratie wichtig ist, unter die
Räder gekommen ist. Mit Deprofessionalisierung meine ich auch, daß sich die
Verfahren änderten, die Aktenführung zum Beispiel. Ohne daß ich diese Forschungen selber durchgeführt habe, bin ich davon überzeugt, daß hierin ein
Unterschied zwischen den Verwaltungen im Realsozialismus und den Verwaltungen im Verfassungsstaat besteht. Das Wort Inkompetenz haben Sie gewählt und
nicht ich.
In meinem Vortrag war auch nicht die Rede von Vetternwirtschaft, vielmehr
habe ich von auf Gegenseitigkeit beruhenden informellen Netzwerken gesprochen. Das entspricht auch meinen Primäre1Jahrungen mit der DDR, und wer hier
gelebt hat, wird bestätigen, wie wichtig es war, Beziehungen zu haben. Ich versuchte nicht, dies moralisch zu werten. Ich versuchte lediglich zu zeigen, daß in
einer Situation, wo Marktmechanismen aufhören, tragend zu funktionieren und
die Planung entscheidende Defizite aufweist, gesellschaftliche Selbsthilfemechanismen entstehen. Das ist ein schwer erforschbares, aber wichtiges Phänomen:
die Verwendung von Verwandtschafts- und Freundschaftsbeziehungen zu anderen Zwecken, die Multifunktionalität von Verwandtschaften, von Freundschaften
und Familien.
Ich habe sicherlich das Ende der DDR in meinen Ausführungen nicht vergessen.
Aber ich habe versucht, nicht stets vom Ende her zu argumentieren. Dennoch ist
es ganz klar, daß man auch als Historiker die Ergebnisse von historischen Prozessen, wenn sie denn erkennbar sind, bei der Interpretation der Prozesse selbst in
Rechnung stellt. Droysen hat übrigens verneint, daß Zeithistoriker überhaupt
Historiker sein könnten, und zwar mit dem Argument, daß sie von dem Ausgang
der Entwicklung nichts wissen können. Historiker können aus seiner Sicht nur
wissenschaftliche Historiker sein, weil sie den Akteuren das Wissen um die Ergebnisse voraushaben. Man muß diese Sichtweise nicht teilen. Aber diesen Wissensvorteil seit 1989/90 haben wir als Historiker gegenüber den damals Handelnden, und das spielt in meiner Argumentation natürlich eine Rolle. Wir wissen dagegen noch nicht, wohin die Bundesrepublik am Ende geht.
Im übrigen hoffe ich nicht, daß es eine Geschichte der Sieger ist, die ich hier formuliert habe. Jedenfalls steht sie zur Diskussion, was Sieger ja in der Regel nicht
zu tun pflegen.
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Frage:
Sozialgeschichte der DDR als ein Fall deutschen Sonderwegs. Der Akzent, den
Sie, Herr Kocka, setzen, bezieht sich auf einen Sonderweg-Aspekt innerhalb der
deutschen Geschichte. Ihr Vortrag umreißt die interessanten Perspektiven deutscher Zeitgeschichtsschreibung, die sich von dem Konzept her ergeben: die Sozialgeschichte der DDR als ein historisch und damit kausal verursachter Sonderweg deutscher Geschichte. Das Konzept führt m. E. bei der Realisierung auch
auf Aspekte deutscher Sonderweg-Geschichte im Verhältnis zur westdeutschen
Geschichte. Die DDR ist vielleicht in einigen Aspekten, wenn man so sagen
will, stärker in deutscher Tradition geblieben als die Bundesrepublik nach 1945.
Das betrifft etwa eine deutsche Tradition der Entsprechung von protestantischmystischer Innerlichkeit und obrigkeitlicher Formalisierung, zwei Extreme, die
einander entsprechen. Die protestantische Innerlichkeit hatte verschiedene Formen; in der DDR war es die sozialistische Gedankenbildung, Theorie wie moralische Energie einer eigentlichen Existenz im Geiste, die zugleich vorweggenommene Zukunft der Gegenwart ist, also eine geistige Anwesenheit von Zukunft.
Auf diese Weise ermöglichte sie das merkwürdige und aufschlußreiche Verhältnis von Kritik und Argumentation für viele Parteimitglieder und auch für viele
DDR-Bürger. Das Obrigkeitliche haben Sie sehr ausführlich beschrieben. Darin
sehe ich ebenfalls eine Tradition deutschen Sonderweges schlechthin. Die
Gesellschaft als erlebnishafte Gemeinschaft neu zu konstruieren ist ja ein Element gewesen, das die DDR sowohl aus der Tradition der sozialistischen Arbeiterbewegung begründet hat, als es auch gleichermaßen in den 80er Jahren, als die
junge Generation mit den Realitäten nicht mehr einverstanden sein konnte, den
Zusammenbruch der DDR herbeigeführt hat. Vielleicht liegt der Grund für den
so raschen und erstaunlich friedlichen Übergang darin, daß sich im Grunde zwei
gleiche Konzepte dieser Innerlichkeit nur in verschiedener historischer Färbung
und Gestaltbildung gegenübertraten, so daß, sobald das neue Bild mit dieser
Innerlichkeit erlebnishafter Gemeinschaft als Gesellschaft, dieses Bild der jungen Generation plötzlich dem alten gegenübertrat, letzteres sofort verblich und
wie ein Schatten verschwand. Bürgerbewegung und Politbüro waren sich als kultureller deutscher Typ ähnlicher, als beide sich zugestehen können. Aber schon
das Problem einer Rekonstruktion moderner Industriegesellschaft als eine solidarische Gemeinschaft ist natürlich nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist
ein Problem sozialdemokratischer Tradition, und nimmt man die sozialdemokratische Konzeptbildung in der Gegenwart - auch der Alt-Bundesrepublik -, so
findet man dies bestätigt. Der eigentliche Ansatz der merkwürdigen Sozialgeschichte und ihrer Katastrophe in der DDR liegt in dem Gedanken der Aufhebung der Versachlichung des Stoffwechselprozesses zwischen Gesellschaft und
Natur und einer Wiederaneignung von spontanen Marktkräften, Wertbildungs-
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prozessen und Effektivierungsprozessen durch ein lebendiges konkretes Subjekt,
Aufhebung der Herrschaft des Produkts über den Produzenten, Restitution konkreter Gebrauchswertbeziehungen. Als einen ideellen Ansatz dieser Gesellschaft
das unaufgelöste und unabweisbare Problem der „assoziierten Produzenten",
würden Sie das dann noch unter dem Aspekt deutscher Sonderweg einordnen
können? Sehen Sie es als ein konzeptbildendes Element, das die DDR als Sonderweg in Deutschland auf ein allgemeineres Thema europäischen Zivilisationsweges bezieht, Sonderweg als ein - verfehlt angesetztes - Voraus-Experiment in
deutscher Geschichte? Es sind, wenn ich es recht sehe, überhaupt europäische
Traditionslinien im Problem kritischer Bewältigung der Widersprüche der
modernen Industriegesellschaft.
Jürgen Kocka:

Ich fand, daß der erste Teil Ihrer Intervention meine These über das Fortwirken
des Sonderwegs sehr viel eindringlicher und weiterf'uhrender dargestellt hat, als
ich selbst das tun konnte.
Der Kern der Frage im zweiten Teil Ihrer Ausführungen - wie ich es verstanden
habe - zielte darauf ab, ob die sehr grundsätzliche Kritik an der Entfremdung,
die wir etwa in der Tradition von Marx und Hegel formulieren können, und
die Sie mit Ihren Bemerkungen zur wünschenswerten Wiederaneignung des
Tauschwertes durch die assoziierten Produzenten mit dem Interesse am Gebrauchswert formuliert haben, ob ich diese Art von grundsätzlicher Kapitalismus- oder Modernisierungskritik als Teil des Denkens entlang des Sonderwegs
sehen würde. Ich finde, daß diese Kritik, die ein Kernbestandteil marxistischer
und sozialistischer Denktraditionen seit Beginn des 19. Jahrhunderts ist, ein
internationales Phänomen darstellt, das ich nicht gern mit den von mir kritisierten Sonderwegsvarianten in Zusammenhang bringen möchte. Ich möchte dies
vor allem deshalb nicht tun, weil ja die Kritik, auf die Sie anspielen, diese Kapitalismus- und Entfremdungskritik, ihrerseits sehr häufig, und gerade in der sozialdemokratischen Tradition, den Weg in eine demokratische, parlamentarische,
nicht obrigkeitsstaatliche Praxis gefunden hat. Damit unterscheidet sich doch
ein großer Teil der Arbeiterbewegungstradition in Europa von dem, was ich als
deutschen Sonderweg kritisiere. Im Gegenteil, ich sehe die Kompatibilität zwischen dieser Kritik einerseits und einer demokratisch-parlamentarischen, republikanischen, rechtsstaatlichen Politik sehr stark, auch wenn es geistesgeschichtliche Verknüpfungen geben mag. Was die politische Wirkung angeht,
besteht ein entscheidender Unterschied zwischen jener deutschen Abweisung
westlicher Prinzipien einerseits - das meine ich mit Sonderweg - und dieser
europäischen, auf Universalisierung drängenden sozialdemokratisch-sozialistischen Politiktradition andererseits.
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Frage:
Wie wichtig ist für die Geschichte der DDR die Geschichte der Beziehungen der verschiedenen Regionen innerhalb der DDR? Kann man da von einer relativ homogenen
Gesellschaft sprechen? Gab es Spannungen zwischen regionalen Kulturen, die Frage
von Hauptstadt und Provinz, wie wichtig ist das für ein Verständnis dieser Zeit?
Jürgen Kocka:
Auf diese Frage bin ich so gut wie gar nicht eingegangen, woraus nicht zu schließen
ist, daß ich sie für unwichtig halte, aber mir fehlen Wissen und Zeit, um eine strikte
regionale Differenzierung der hier vorgetragenen allgemeinen Thesen zu versuchen.
Ich glaube aber, daß die Sozialgeschichte, wenn sie die Erfahrungsdimension ernst
nimmt und angemessen berücksichtigt, die bisweilen von der Alltagsgeschichte
verabsolutiert worden ist, wenn die Sozialgeschichte untersuchen will, wie die
Menschen die „großen Prozesse" erfuhren, wie sie sie verarbeiteten, wie sie sich
dazu stellten, wenn also nicht nur Diktatur, sondern auch Diktaturerfahrung untersucht wird - dann muß man in der Tat in kleinräumige Untersuchungsbereiche
gehen. So wird sich der Forschungsschwerpunkt Zeithistorische Studien in Potsdam wahrscheinlich mit einigen seiner Fragestellungen stärker auf Brandenburg
konzentrieren. Nur in der Region oder manchmal auch nur in Teilen der Region
lassen sich diese engen Verknüpfungen und dichten Beschreibungen durchführen.
Ich verspreche mir vom Vergleich zwischen Regionen viel, aber ich hatte keine
Möglichkeit, darauf einzugehen.
Frage:
Sie haben sowohl den chronologischen wie den arealen Selbstvergleich diskutiert
und - mit Recht aus der Perspektive des Endes - gesagt, daß wahrscheinlich die
60er Jahre die besseren Jahre waren. Soweit ich mit aller Bescheidenheit eines
von außen Beobachtenden feststellen kann, waren es doch eher die 70er und vielleicht die 80er Jahre, die als die guten oder die besseren Jahre empfunden wurden.
Ich glaube, daß die von Honecker initiierte Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik als ein positiver Ansatz gewertet wurde.
Was den arealen Selbstvergleich angeht, so war das eine sehr subtile und schwierige Frage. Natürlich, unterschwellig und gelegentlich beim späten Ulbricht und
beim späten Honecker wurde dieser Selbstvergleich mit dem Westen auch ausgesprochen, aber ansonsten war dieser Vergleich so indiskutabel, daß man ihn kaum
erwähnte, und bei vielen meiner Bekannten sind die Veränderungen der Verfassung 1974 auf wenig Verständnis gestoßen.
Interessant für meine Beobachtungen sind die Diskrepanzen zwischen dem, was
war und dem, was empfunden wurde. Im späten Honecker-Regime kam man einer
bestimmten Utopie am nächsten. Einer Utopie der totalen Versorgung und der
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totalen Überwachung. Aber gleichzeitig sind in dieser Phase die Phänomene des
Dissidententums und der Ausdifferenzierung am bemerkbarsten und am stärksten
gewesen. Diese Diskrepanzen sind auch ein Element, das man in die Chronologie
einbeziehen muß.
Eine letzte und kleine Bemerkung - auch mit der Bescheidenheit des Unbetroffenen - zur Stellung der Frau. Da müßte man wohl etwas vorsichtiger sein. Sicher
waren Förderungsmöglichkeiten oder etwa die Abnahme bestimmter Lasten selbstverständlich. Wenn sie aber die oberen Ebenen des Herrschaftsapparates nehmen,
da waren die Frauen sehr dünn gesät. In einer Mangelwirtschaft, wie es sie in der
DDR doch in gewisser Hinsicht bis zum Ende gab, trugen nicht selten die Frauen
die Hauptlast bei der Beschaffung von elementaren Gütern und das ist für ihre
übrigen Leistungsmöglichkeiten nicht unbedingt förderlich gewesen.
Jürgen Kocka:

Ich halte es für möglich, daß viele nicht die 60er, sondern die 70er Jahre als bessere Zeit erfahren haben. Meine Quellengrundlage ist die Oral-Befragung der
Niethammer-Gruppe. Wir bemerken jedenfalls in den 70er Jahren bereits deutliche Erstarrungstendenzen, die in den 60er Jahren nicht sichtbar wurden. Zweitens räume ich gern ein, daß die Fragen der Geschlechterverhältnisse und der
Stellung der Frau viel differenzierter behandelt werden müßten. Mir ist natürlich
auch bewußt, daß in den oberen Etagen der politischen Herrschaft, wie auch auf
der Ebene der wirtschaftlichen Führungsschichten Frauen ähnlich unterrepräsentiert waren, zum Teil sogar noch stärker als im Westen. Gleichwohl gab es - im
Bereich der Akademieinstitute zum Beispiel, den ich seit 1990 genauer kennenlernen konnte - für die Frauen in unterschiedlicher Weise Partizipationsmöglichkeiten durch die Teilnahme an der Arbeit und der außerhäuslichen Kommunikation, die in dem Maße in der Bundesrepublik nicht gegeben waren. Die hohe
Erwerbsquote der Frauen ist ein ambivalent auszudeutendes Phänomen. Diese
hohe Erwerbsquote war eine Reaktion auf arbeitsmarktpolitische Knappheit und
daraus folgende Politikentscheidungen und zunächst nicht eine Verwirklichung
von Emanzipation. Aber angesichts der großen Bedeutung von außerhäuslicher
Arbeit für das Selbstbewußtsein, für die Identität von Menschen des späten
20. Jahrhunderts - nicht nur in der DDR, sondern auch in anderen Teilen Europas
und auch in der Bundesrepublik - ist diese hohe Erwerbsquote ein sehr wichtiges
Phänomen, und wir merken ja auch an vielen Reaktionen nach 1989/90, daß viele Frauen das Gefühl haben, etwas verloren zu haben. Gleichzeitig hat die DDR
versucht und es in gewissem Maße auch geschafft, die Berufstätigkeit einerseits
und die Mutterschaft andererseits kompatibler zu machen? als das in Systemen
ohne Kinderkrippen und dergleichen der Fall ist. Deswegen tendiere ich dazu, auf
diesem Gebiet - auch unter dem Gesichtspunkt der Modernisierung - Leistungen
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zu sehen, mit denen sich die DDR im internationalen Vergleich sehen lassen
kann, und es ist interessant, daß Hartmut Kaelble in einem Vergleich - nicht zwischen der DDR und der Bundesrepublik, sondern zwischen der DDR und Frankreich - in bezug auf die Erwerbsquote der Frauen festgestellt hat, daß sich die
Bundesrepublik mit ihrer geringen Frauenerwerbsquote als die Ausnahme im
westeuropäischen und mitteleuropäischen Vergleich erweist. Aber das ist ein
komplexes Thema, auch ein viel und kontrovers diskutiertes Thema, das ich nur
angerührt habe.
Frage:
Sie bezeichneten die Ereignisse 1989 in der DDR als eine bemerkenswerte Revolution, gewiß auch, weil sie friedlich verlief. Berichten und eigenen Erfahrungen
zufolge waren jedoch Szenarien wie am „Platz des Himmlichen Friedens" keineswegs von vornherein ausgeschlossen. In den Grenztruppen, den regulären Truppen der NVA und in der kasernierten Bereitschaftspolizei liefen sehr wohl Vorbereitungen, die blutige Auseinandersetzungen hätten zur Folge haben können. Gibt
die Aufarbeitung der NVA-Akten schon Aufschluß darüber, aufgrund welcher
Tatsache dies alles letztlich keine Rolle gespielt hat?
Jürgen Kocka:
Ich kann das nicht im einzelnen beantworten. Was ich darüber lese, wirft immer
die Frage auf, warum es nicht zu blutigen Reaktionen auf die Proteste gekommen
ist. Es ist klar, daß die Demonstrierenden, vor allem die Leipziger, im Oktober
nicht fest damit rechnen konnten, daß keine chinesische Lösung kommen würde;
das Risiko war groß und wurde auch so perzipiert. Ich kenne sehr wohl das Buch
von Hartmut Zwahr über das „Ende einer Selbstzerstörung", in dem er gleichermaßen als Historiker und als Teilnehmer über die Oktoberdemonstrationen in Leipzig schreibt. Warum blutige Auseinandersetzungen wie etwa auf dem „Platz des
Himmlischen Friedens" am Ende verhindert werden konnten, bleibt ein zentrales
Untersuchungsproblem. Die risikobereite Verhaltensweise der Demonstrierenden
aber ist um so beeindruckender, je genauer die Kenntnis von den potentiellen Gefahren der damaligen Situation wird.
Manfred Bierwisch:
Zu den vielen Dingen, die mir durch den Kopf gegangen sind, gehört eine Frage,
die ganz am Rande anklang: Welche Rolle hat die Mediengespaltenheit für die
Sozialgeschichte dieses Landes gespielt? Für die jenigen, die diese Verhältnisse
erlebt haben, ist ja klar, daß dieses Moment eine große Rolle gespielt hat. Eine
Gesellschaft, die sich um 20 Uhr via Fernsehen in eine andere Welt katapultiert,
hat ja nicht dieselbe Sozialgeschichte, wie eine, die ihren politischen Stoffwechsel
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mit den Medien im eigenen Land austrägt. Hier liegt sicher auch ein eigentümliches Spezifikum der DDR-Gesellschaft. Aber ich will Sie jetzt nicht in eine
neue Diskussionsrunde verwickeln.
Ich darf mich zum Abschluß dieser Veranstaltung bei Ihnen allen für die interessante und spannende Diskussion bedanken.

Wolfram Fischer

Wirtschaftssystem und Lebensstandard:
Ein internationaler Vergleich
(Akademievorlesung am 6. Juli 1994; überarbeitete Fassung)

1. Begriffe und Methoden
Daß ein Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftssystem und dem Lebensstandard einer Bevölkerung besteht, scheint offensichtlich zu sein. Worin er aber besteht, ist nicht leicht zu beschreiben, geschweige denn schlüssig nachzuweisen, da
auch bei ähnlichen Wirtschaftssystemen der Lebensstandard sehr unterschiedlich
sein kann, also andere Faktoren eine Rolle spielen müssen. Ein historischer, internationaler und interkultureller Vergleich soll einige Hinweise auf die Ursachen
unterschiedlicher Lebensstandards geben.
Zunächst müssen wir wohl - nach (guter) alter deutscher Sitte - definieren, was
wir unter Wirtschaftssystem und was wir unter Lebensstandard verstehen wollen,
damit die Zahl der Mißverständnisse so klein wie möglich gehalten wird. Beide Begriffe kann man sehr weit fassen; wenn sie aber operational, d. h. empirisch überprüfbar und vor allem international vergleichbar sein sollen, muß man eine engere
Fassung wählen, was einen sofort der Kritik aussetzt, das Wesentliche, das eigentlich Interessante daran auszuklammern. Diesem Vorwurf stelle ich mich.
1.1 Der Begriff des Wirtschaftssystems wird oft synonym zu dem der Wirtschaftsordnung oder der Wirtschaftsverfassung gebraucht. Man kann zwischen diesen
Begriffen jedoch auch subtile Unterscheidungen treffen. Unter westlichen Ökonomen, besonders denen deutscher Sprache, hat sich seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges das Denken in Wirtschaftsordnungen etabliert, während man vorher
eher von Wirtschaftssystemen sprach. 1 Dies geht zurück auf Auseinandersetzun1

Bezeichnenderweise enthält das Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Bd. 9,
1982, Beiträge von verschiedenen Autoren zu „Wirtschaftsordnung I: Wirtschaftsverfassung" (S. 141-149 von Hans Heinrich Rupp), ,,II: Wirtschaftsordnungspolitik"
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gen mit der Kriegsverwaltungswirtschaft im Ersten Weltkrieg, mit dem sowjetischen System der zentralen Steuerung des Wirtschaftsprozesses und den Wirtschaftsideen des Nationalsozialismus. Es ist kein Zufall, daß die erste Auseinandersetzung mit dem, was man im Ersten Weltkrieg und danach Gemeinwirtschaft
nannte, und mit dem beginnenden Sowjetsystem sehr wesentlich von der liberalen
Wiener Schule um 1920 herum angestoßen wurde. Stellvertretend dafür sei
Ludwig von Mises' Buch Die Gemeinwirtschaft aus dem Jahre 1922 genannt, dem
mehrere Aufsätze verschiedener Autoren vorangingen und folgten.2 Es ist auch
kein Zufall, daß das einflußreichste Buch der Ordo-Liberalen, Walter Euckens
Die Grundlagen der Nationalökonomie, 1940 erschienen ist, als sich die nationalsozialistische Kriegswirtschaft erkennbar abzeichnete. 3 Walter Eucken ging es,
wie er in seinem Vorwort vom November 1939 betonte, nicht um Methodenfragen, sondern um die „Wirklichkeit", aber er wußte, was damals in der deutschen
Nationalökonomie nicht selbstverständlich war, daß man, um diese Wirklichkeit
zu erfassen, in Modellen denken müsse. Dieses Denken führte ihn zu den beiden
Idealtypen Verkehrswirtschaft einerseits, zentralgeleitete Wirtschaft andererseits.
Alle wirklichen Wirtschaftssysteme seien zwischen diesen beiden reinen Typen
oder Modellen angesiedelt. Entscheidend sei dabei, wie wirtschaftliche Entscheidungen zustande kommen: individuell, von vielen Unternehmen und Haushalten
getroffen, die sich nach den Signalen des Marktes richten, also vor allem nach
Preisen, die in die Unternehmensrechnung zugleich als Kosten eingehen, oder
aber nach den Planungen und den Kommandos einer Zentrale, zu der hin alle Informationen fließen, aufgrund deren sie entscheidet. Deshalb hat man später auch
oft kurz zwischen Markt- und Kommandowirtschaft unterschieden.
Nun gibt es auch ganz andere Definitionen von Wirtschaftssystemen, vor allem
solche, die aus einer bestimmten Geschichtsphilosophie fließen, nach der die Geschichte „Gesetzen" unterliegt, so daß sie sich nach einem vorgegebenen (Heils-)
Plan entwickelt. Zu der Kategorie dieser auf das Alte Testament und die christliche Eschatalogie zurückgehenden Philosophien gehört die Geschichtslehre von
Karl Marx, wonach eine bestimmte Abfolge von Wirtschaftssystemen „wissenschaftlich" bewiesen sei. Wir kennen sie alle: Urgesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus und Kommunismus. Ebenfalls in diese Kategorie gehören,

2
3

(S.149-155 von Reinhard Blum) ünd „Wirtschaftssysteme" (S. 326-353 von Egon
Tuchtfeldt) sowie Einzelbeiträge über die Wirtschaftssysteme Chinas, Jugoslawiens,
der UdSSR und Ungarns.
(Mises, 1920, S. 6-21); (Marschak, 1924, S. 501-520); (Zassenhaus, 1934,
s. 507-532).
(Eucken, 1940/1989); Spätere Vergleiche von Wirtschaftsordnungen stammen u. a.
von (Hensel, 1978), (Wagener, 1979) und (Gutmann, 1993).
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wenn auch weniger heilsgeschichtlich, eher pragmatisch begründet, die verschiedenen Stufenlehren der Historischen Schule der deutschen Nationalökonomie des
19. Jahrhunderts, von denen die bekannteste Karl Büchers Abfolge von Hauswirtschaft, Stadtwirtschaft und Volkswirtschaft ist und die einflußreichste wohl Werner Sombarts sowohl an Marx wie an die Historische Schule angelehnte Lehre.
Für Sombart war Wirtschaftssystem „der tragende Begriff der Nationalökonomie",
und er verstand darunter „eine bestimmt geartete Wirtschaftswc;ise, das heißt eine
bestimmte Organisation des Wirtschaftslebens, innerhalb deren eine bestimmte
Wirtschaftsgesinnung herrscht und eine bestimmte Technik zur Anwendung gelangt. In dem Begriffe des Wirtschaftssystems wird die historisch bedingte Eigenart des Wirtschaftslebens zu einer begrifflichen Einheit zusammengefaßt." 4
Diese Definition enthält zu viele unterschiedliche Elemente, als daß man damit
operieren könnte. Vor allem scheint mir die Behauptung, jedes Wirtschaftssystem
arbeite mit einer bestimmten Technik, obsolet zu sein, es sei denn, er meinte die
Technik der Steuerung der gesamten Volks- oder Weltwirtschaft - dann käme er
den Ordo-Liberalen nahe, was sicher nicht der Fall ist. Fraglich ist ebenso, ob ein
Wirtschaftssystem jeweils von einer bestimmten „Gesinnung" beherrscht wird.
Davon war jedoch auch Max Weber überzeugt, und ich möchte diesen Gedanken
hier aufnehmen und danach fragen, ob für eine Definition des Wirtschaftssystems
neben der Art der Ordnung und Lenkung wirtschaftlicher Abläufe nicht auch ein
bestimmtes „Verhalten" der Menschen, sowohl als wirtschaftende Subjekte wie
als politisch Handelnde, von Bedeutung sei. Dazu führt die Beobachtung, daß
ähnliche Ordnungssysteme keineswegs immer zu ähnlichen wirtschaftlichen Entscheidungen oder Entwicklungen führen, daß z.B. die Anreizsysteme einer Marktwirtschaft wie die Steuerungsvorgaben einer Zentralverwaltungswirtschaft in verschiedenen Ländern und Kulturen und wohl auch zu verschiedenen Zeiten recht
unterschiedlich wirken können. Darauf werde ich zum Schluß noch zurückkommen.
1.2 Zunächst müssen wir uns jedoch noch darüber verständigen, was unter
Lebensstandard verstanden werden soll. Hier lassen sich wiederum zwei Klassen
von Definitionen unterscheiden. Die eine geht von den Wünschen und Aspirationen der Menschen aus, über bestimmte Güter und Dienstleistungen verfügen zu
können, einen bestimmten Lebensstil verwirklichen, eine bestimmte Lebensqualität erreichen zu können. Dies ist die subjektive Seite der Sache, die die Befindlichkeit mißt, was man heute mit Hilfe von Umfragen tun kann, wofür es aber für
die Vergangenheit nur impressionistische Daten gibt. Daneben, und nur davon

4

(Sombart, 1928, S. 21 f.).
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möchte ich hier sprechen, gibt es eine eher objektive, statistisch meßbare Definition.5 Danach bezieht sich der Lebensstandard, um die einfache Definition der
Encyclopaedia Britannica zu zitieren, auf „die Art und Quantität der Konsumgüter, die einem Individuum, einer Familie oder einer ganzen Nation zur Verfügung
stehen". 6 Manche Autoren unterscheiden auch zwischen dem Lebensstandard als
Norm, als Sollgröße, und dem Lebensniveau als Istgröße. 7
Für Vergleiche des Lebensstandards, gleichgültig ob dieser zwischen einzelnen,
zwischen Familien oder Haushalten, sozialen und Berufsgruppen oder ganzen
Nationen gesucht wird, ist es unerläßlich, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
Dieser heißt in der Ökonomie Realeinkommen. Dieses wiederum ist abhängig von
dem Nominaleinkommen, das in Geldgrößen ausgedrückt wird, und den Preisen
für einen Waren- (und Dienstleistungs-)Korb, den man dafür erwerben kann.
Warenkörbe werden von den Statistischen Ämtern aller Länder für solche Zwecke
zusammengestellt. Sie variieren nach Haushaltsgröße, Kinderzahl, auch Lebensalter. So ist der Warenkorb eines Rentnerehepaars anders zusammengesetzt als der
einer Familie mit Kleinkindern. Von Zeit zu Zeit müssen sie geändert werden, um
neue Waren aufzunehmen, die es vorher nicht gab, z.B. Staubsauger oder Radio
in den dreißiger Jahren, Fernseher in den fünfziger oder sechziger Jahren, und
weil die Bedürfnisse, die man am Kaufverhalten ablesen kann, sich verändern.
Warenkörbe ändern sich aber nicht nur in der Zeit, sondern weisen auch kulturelle
oder klimatisch bedingte Unterschiede auf. Winterkleidung muß für einen Nordeuropäer oder Kanadier enthalten sein, nicht jedoch für Bewohner tropischer Zonen. Schwierigkeiten also über Schwierigkeiten, denen sich im 20. Jahrhundert
zahlreiche Statistiker in den Statistischen Ämtern der einzelnen Länder und - für
den internationalen Vergleich - in den internationalen Organisationen wie der
Europäischen Gemeinschaft (Union), der OECD oder den Vereinten Nationen
widmen, wobei sie, um zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, entweder die
jeweiligen Wechselkurse zwischen den Währungen oder, was besser, aber mühevoller ist, Kaufkraftparitäten berücksichtigen müssen. 8
Für ältere Zeiten haben wir solche Warenkörbe nicht. Die Veränderungen der Reallöhne und damit annäherungsweise auch des Lebensstandards vom Mittelalter bis

5
6
7
8

Beides wird verglichen in (Glatzer & Zapf (Hg.), 1984).
Standard of Living. In: Encyclopaedia Britannica, 1973/74, S. 520.
Siehe dazu (Pipping, 1953).
(Lippe, 1995, S. 57-102); Der Weltbankatlas 1995 enthält zum ersten Mal verschiedene Berechnungsweisen und macht so die Unterschiede deutlich: Bei einem Kaufkraftvergleich schneiden die ärmeren Länder im allgemeinen wegen des niedrigeren Preisniveaus besser ab.
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ins 19. Jahrhundert in England oder in Deutschland wurden daher an zwei einfachen Größen abgelesen: dem Verhältnis der Maurerlöhne zu den Getreidepreisen.
Warum gerade daran? Weil Maurerlöhne und Getreidepreise in langen Reihen verfügbar sind, da Klöster und Hospitäler vor allem ihre Handwerkerrechnungen aufgehoben haben und die Taxen für Brotgetreide, dem Hauptnahrungsmittel, früh und
oft auch bei den Kommunen, die diese Preise kontrollierten, registriert worden sind.
Daher konnten zumindest für einzelne Städte oder Regionen lange Reihen, bestenfalls über sieben Jahrhunderte hin - natürlich mit Lücken -, konstruiert werden. 9
Seit dem 19. Jahrhundert haben sich dann Statistiker bemüht, die Verbrauchsausgaben der Bevölkerung nicht nur zu registrieren, sondern auch zu analysieren.
1857 veröffentlichte der Direktor des Königlich Sächsischen Statistischen Bureaus
Ernst Engel (1821-1896) eine Untersuchung über die Produktions- und Konsumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen, 10 in der er feststellte, daß bei steigendem Einkommen der Anteil des Einkommens, der für Nahrungsmittel ausgegeben
wird, sinkt. Diese seitdem in zahlreichen Ländern bestätigte Beziehung, nach ihm
das Engelsehe Gesetz genannt, bildet die. Grundlage für alle späteren Einkommens- und Haushaltsstatistiken. Zusammen mit dem 25 Jahre älteren Belgier
Lambert Quetelet (1796-187 4) bemühte er sich seit den 1850er Jahren auf zahlreichen internationalen Kongressen um die Standardisierung der statistischen Erhebungen und Verfahren in den europäischen Ländern, aus denen 1885 schließlich
das Internationale Statistische Amt in Den Haag hervorging. Zwischen 1908 und
1912 sammelte der britische Board of Trade Lohn- und Preisdaten zum Zwecke
eines internationalen Vergleichs, und in der Zwischenkriegszeit haben das Internationale Arbeitsamt und der Völkerbund die Basis solcher Vergleiche verbreitert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg haben vor allem die OEEC, die Organization for
European Economic Cooperation, die 1948 im Gefolge des Marshall-Plans gegründet wurde, und die aus ihr 1960 hervorgegangene Nachfolgeorganisation
OECD, die Organization for Economic Coordination and Development, sich um
eine Vereinheitlichung nicht nur der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sondern auch der Lebenshaltungsstatistiken bemüht, so daß wir in den regelmäßigen
Veröffentlichungen dieser Organisationen über standardisierte, vergleichbare Werte für die führenden Industrieländer verfügen. 11

9 (Phelps Brown & Hopkins, 1956, S. 296-314). Wiederabgedruckt in (Ramsey (Hg.),
1971, S. 18-41), (Phelps Brown, 1968). (Phelps Brown, 1977), (Gömmel, 1979).
10 (Engel, 1857, S. 129-182). Viele Jahre später veröffentlichte er auch eine Arbeit über
,,Die Lebenskosten belgischer Arbeiterfamilien früher und jetzt". Dresden 1895.
11 z.B. (OECD (Hg.), 1993). Vgl. auch (United Nations (Hg\ 1987), (World Bank
(Hg.), 1994).
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2. Der langfristige Vergleich
Sehr viel schwieriger ist ein Vergleich über längere Zeiträume und unter Einbeziehung auch weniger entwickelter Länder. Angus Maddison hat sich in zahlreichen Arbeiten um einen solchen internationalen Vergleich der wirtschaftlichen
Entwicklung bemüht und seine Untersuchungen neuerdings auch auf die Frage des
Lebensstandard-Vergleichs ausgedehnt. 12 Die zwanzig Länder, für die er ausreichend Daten für einen langfristigen Vergleich hat, der prinzipiell, wenn auch nicht
für alle Länder, von 1820 bis 1992 reicht, gruppiert er in typisch britischer, pragmatischer Weise nicht nach Wirtschaftssystemen, sondern nach einer Mischung
von geographischer Lage und Entwicklungsstand: Die „advanced capitalist countries" sind Frankreich, Deutschland, Japan, die Niederlande, Schweden, das Vereinigte Königreich und die USA; zur europäischen Peripherie zählt er Spanien
und Portugal, aber auch die Tschechoslowakei und Rußland, bei ihm bezeichnenderweise noch USSR genannt, aus Lateinamerika hat er Argentinien, Brasilien
und Mexiko ausgewählt, aus Asien China, Indien, Indonesien und (Süd-)Korea während Japan in der ersten Kategorie mitläuft - und aus Afrika Ghana und Südafrika.
Die USA und die europäischen Länder sind, soweit Daten für sie geschätzt worden sind, schon im 19. Jahrhundert, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro
Kopf der Bevölkerung, wohlhabender geworden. Am schnellsten wuchs das BIP,
trotz der Einwanderung auch pro Kopf der Bevölkerung, in den USA - durchschnittlich um 1,5 % pro Kopf und Jahr. Die west- und nordeuropäischen Länder
folgen mit Werten zwischen 1,2 % (für das Vereinigte Königreich) und 1% (für
Frankreich, Deutschland und Schweden); für Japan kommt er auf eine durchschnittliche Wachstumsrate von 0,6% und für Mexiko von 0,5 %. Brasilien hingegen stagnierte nach seinen Schätzungen ebenso wie China, Indien und Indonesien.
Keines dieser Länder hatte ein zentralgeleitetes Wirtschaftssystem, aber sie unterschieden sich in vielfältiger Weise. Der Wohlstand stieg demnach merklich nur in
den sich schon industrialisierenden Ländern mit europäischer oder europastämmiger Bevölkerung; Japan hatte den Anschluß an sie noch nicht gefunden, setzte
sich aber schon deutlich von den meisten anderen nichteuropäischen Ländern ab.
Im 20. Jahrhundert hat sich „in the long run" - trotz Rückschlägen besonders in
der Zwischenlaiegszeit - das Wachstum beschleunigt. An der Spitze steht nun
Japan mit 3,1 % pro Kopf und Jahr von 1900 bis 1992, gefolgt von Korea mit
2,7 % und einigen, wenn auch nicht allen europäischen Ländern mit Werten ab 2 %
- Portugal 2,3 %, Schweden 2,1 %, Deutschland und Frankreich je 2 %. Interessan-

12 (Maddison, 1995, S. 103-140).
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terweise fallen die beiden reichsten Länder des 17. bis 19. Jahrhunderts, die Niederlande und das Vereinigte Königreich, mit Wachstumsraten von 1,7% und 1,3 %
deutlich zurück, aber auch die USA erreichen trotz ihrer Spitzenstellung in der
Zwischenkriegszeit insgesamt nur 1,8 % und damit unter den zwanzig Ländern
nur Rang 8 - zusammen mit Spanien. Der Wohlstandszuwachs war dort demnach
geringer als in Brasilien, wo trotz des rasanten Bevölkerungswachstums eine Rate
von 2,2 % erreicht wurde. Die Schlußlichter bilden Indien mit 0,8 % und Ghana
mit 0,9 % - Länder also, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg aus der kolonialen
Aufsicht entlassen wurden. Doch Vorsicht bei der Interpretation nach dem beliebten Imperialismus-Modell: Ghanas Bruttoinlandsprodukt wuchs um beachtliche
1,9 % von 1900 bis 1950, also während der britischen Kolonialherrschaft, stagnierte dann bei 0,2 % während der ersten beiden Jahrzehnte der Souveränität und fiel
in den letzten zwanzig Jahren auf -1,2 % zurück, in diesem Negativrekord nur
übertroffen von der Sowjetunion mit -1,3 % im gleichen Zeitraum von 1973 bis
1992. Indien stagnierte hingegen bis 1950 und verzeichnet seit der Unabhängigkeit ein zunehmendes Wachstum, das in den letzten zwanzig Jahren im Jahresdurchschnitt bei beachtlichen 2,4 % lag.
Für das gesamte knappe Jahrhundert liegen Rußland, die Tschechoslowakei, Mexiko und Indonesien mit 1,4 % bzw. 1,5 % im Mittelfeld, etwas besser schneiden
Spanien mit 1,8% und China mit 1,7% ab, obwohl dort für den Zeitraum bis zur
kommunistischen Machtübernahme ein Rekordminus von 0,2 % pro Kopf und Jahr
verzeichnet wurde. Hier hat sich das Wachstum in den letzten Jahrzehnten erheblich beschleunigt und liegt in den letzten zwanzig Jahren mit 5,2 % an der Spitze
des gesamten Samples, in den letzten Jahren sogar an der Spitze aller Länder der
Welt.
Ist also die sozialistische Marktwirtschaft die beste aller Welten? Wohl kaum.
Eher handelt es sich hier um einen Aufholprozeß, zu dem beispielsweise Japan
schon rund hundert Jahre früher ansetzte. Insgesamt, so betont Maddison, hat sich
der von ihm gemessene, besser: geschätzte Lebensstandard im 20. Jahrhundert in
allen zwanzig Ländern deutlich erhöht, am geringsten in Ghana, wo er sich nur
verdoppelte, am stärksten in Japan, wo er 1992 17mal höher lag als um 1900.
Kenner der einzelnen Länder mögen die Zuverlässigkeit dieser Daten bezweifeln,
meinen doch manche Experten für chinesische Wirtschaftsgeschichte, daß es sich
vor 1978/79 um reine Ratespiele handele und auch seitdem die Zuverlässigkeit
der Statistik nicht sehr hoch sei. 13 Nimmt man die Daten aber hin, weil es bessere
nicht gibt, so muß man fragen: Woran können diese Unterschiede liegen? Einen
ersten Hinweis gibt eine zeitliche Aufteilung. In allen Ländern außer Schweden

13 (Ptak, 1995, S. 543-594); Für Indiens. (Rothermund, 1995, S. 501-541).
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liegen die Wachstumsraten zwischen 1900 und 1950 unter 2%, in China und Indien haben sie, wie wir gesehen haben, ein leichtes Minuszeichen. In den „goldenen" Nachkriegsjahrzehnten von 1950 bis zur ersten Ölkrise 1973 liegen sie bis
auf Ghana und Indien jedoch über 2 %, in Westdeutschland und Japan bei 5 % und
in Portugal, Spanien und Korea noch darüber. Das gibt einen Hinweis: In einigen
Ländern scheint ein kurz- oder mittelfristiger Aufholprozeß im Gange gewesen zu
sein. Verlorene Kriegs- und Zwischenkriegsjahre werden nachgeholt, und die südeuropäische Peripherie, lange im Schatten gelegen, schließt auf.
Universell aber ist auch dies nicht, denn sonst hätten Indien und Ghana durchweg
hohe Wachstumsraten aufweisen müssen. Hier, wie auch in anderen, von Maddison nicht erfaßten Ländern der Dritten Welt, müssen Blockaden im Wirtschaftsoder Sozialsystem bestanden haben, die es ihnen erschwerten, an dem allgemeinen Wachstumstrend teilzuhaben. Oft sieht man diese in den Nachwirkungen der
Kolonialisierung - doch dies ist wohl zu pauschal. Während der Periode der Dekolonisierung schufen sich einige dieser Länder diese Blockaden selbst, indem sie
ein Wirtschafts- (und politisches) System etablierten, das eher auf Autarkie als auf
Effizienz gerichtet war. Indien und Ghana gehörten zunächst zu dieser Gruppe.
Sie sahen das Vorbild für ihre eigene Wirtschaftsordnung anfangs weniger im
Westen als im Sozialismus.
Die Periode seit der ersten Ölkrise (1973 bis 1992) bewältigen die Länder dann
höchst unterschiedlich. In der Tschechoslowakei und der UdSSR schrumpft das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung, ebenso in Argentinien und Ghana. Ihre Wirtschaftssysteme verhinderten offensichtlich eine Anpassung an fundamental neue Bedingungen. Handelt es sich also schon um eine Systemkrise des
Sozialismus und eine von autoritär geführten Ländern? Dem widersprechen die
fulminanten 6,9 % Wachstum im autoritär regierten, aber marktwirtschaftlich organisierten Südkorea ebenso wie die 5,2 % in China, wo freilich erst die rasanten
Wachstumsraten der Nach-Mao-Tse-Dong-Zeit zu Buche schlagen, als sich die
„sozialistische Marktwirtschaft", die sich China nach eigener Aussage zugelegt
hat, schon bemerkbar macht. 14 Handelt es sich vielleicht auch um eine Abwälzung der allgemeinen Schwierigkeiten der Weltwirtschaft auf die schwächeren
Glieder? Auch zu dieser These passen die Daten nicht recht, denn sonst müßten
die USA mit die höchsten Wachstumsraten aufweisen; sie liegen aber deutlich
hinter Ländern wie Korea, Japan und Deutschland.

14 Dabei zeigt sich übrigens auch, daß eine gemeinsame Chronologie die Besonderheiten
einzelner Länder zu unterdrücken tendiert.
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3. Worauf beruhen die Unterschiede in Wirtschaftswachstum
und Lebensstandard?
Wir müssen uns also noch andere Charakteristika der Daten anschauen. Maddison
selbst meint, daß man „einige regionale Elemente der Homogenität" entdecken
könne, ,,die suggerieren, daß es eine Gruppe von Ländern mit gemeinsamen institutionellen und wirtschaftspolitischen Charakteristika" gebe, die sie von anderen
Ländergruppen unterscheiden. Während im „Goldenen Zeitalter" von 1950 bis
1972 globale Wachstumstendenzen die schwächeren Glieder mitgeführt hätten,
zeigten die Schwächeperioden, die zur Anpassung und Umorientierung zwingen,
klare Unterschiede zwischen flexiblen und inflexiblen Wirtschaftssystemen. Flexibel sind vor allem solche, in denen die Menschen und Unternehmen auf Herausforderungen positiv reagieren können, wo Anreize gegeben sind, sich neuen
Problemen zu stellen, umzudenken und neu zu gestalten.
Der Zürcher Wirtschaftshistoriker Hansjörg Siegenthaler sieht darin eine allgemein gültige Regel. ,,Gesellschaften befinden sich auf dem Weg zum Wohlstand",
formuliert er, ,,wenn ihre Strukturen - die Regeln des Handelns und des Denkens die Menschen dazu anregen, entwicklungsträchtige Entscheidungen zu treffen,
Sach- und Fähigkeitskapital zu bilden, Lernprozesse einzuleiten und zu fördern,
ökonomisch verwertbares Wissen zu mehren und dieses in Produktions- und
Tauschprozessen zu nutzen." 15 Solche entwicklungsfördernden Anreizstrukturen
bildeten sich in der Geschichte der Menschheit nur unter sehr spezifischen Bedingungen heraus, und auch dort blieben sie stets gefährdet. Damit Wachstumsgesellschaften auf ihrem Weg zum Wohlstand nicht gehemmt würden, brauchten sie
,,zweckmäßig konzipierte Strukturen der Kommunikation", die ihnen einen entscheidenden „evolutiven Vorteil" verschafften. An drei, auf den ersten Blick kaum
vergleichbaren Beispielen - der Schweiz, den Vereinigten Staaten und Brasilien erläutert er diese These. Kommunikationsstrukturen einer Gesellschaft müßten sich
vor allem in Krisen bewähren. Den Vereinigten Staaten sei es gelungen, am Ende
des 19. Jahrhunderts, als ihr ursprüngliches Wachstumsmodell, die Erschließung
neuen Landes und der Aufbau einer Infrastruktur, an ein natürliches Ende gekommen war, sich auf eine andere Art von Wachstum zu verständigen, das man
manchmal „intensives" Wachstum nennt und das nicht auf der Nutzung zusätzlicher Ressourcen wie Land, Leute und Kapital beruht, sondern auf der Verbesserung der Produktivität mittels technischer und organisatorischer Innovationen. Die
Schweiz habe in einer Zeit allgemeiner politischer und wirtschaftlicher Krisenerscheinungen, den 1930er Jahren, in einem mit Leidenschaft geführten öffentlichen
15 (Siegenthaler, 1995, S. 175); vgl. auch (Siegenthaler, 1993).
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Disput sich neue Ziele gesetzt und damit verhindert, in die allgemeine Krise voll
mit hineingerissen zu werden, und Brasilien habe schließlich nach mehrfachen,
immer wieder abgebrochenen Ansätzen den Weg in eine demokratisch orientierte
Modernisierung in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts gefunden.
Mir scheint zwar Siegenthalers Argumentation, insbesondere die Konzentration
auf die Kommunikation in einer Gesellschaft, nicht voll überzeugend, aber sie ist
ein Beispiel für die Möglichkeit, unser Thema, die Verbindung von Wirtschaftssystem und Lebensstandard, anzugehen. Wichtig dabei ist, daß das Wirtschaftssystem nicht isoliert von Gesellschaft und Politik gesehen werden kann. Vielleicht
kann man das erfolgreiche Schweizer System als ein Konsensus-Modell bezeichnen. Dort hatte sich die Herausbildung eines neuen gesellschaftlichen Konsenses
schon während der sogenannten Großen Depression der 1870er bis 1890er Jahre
bewährt. Auch diese Krise war in der Schweiz milder ausgefallen und früher beendet worden als anderswo. Eine Gesellschaft, so könnte man Siegenthalers Argumentation zusammenfassen, die in der Krise in der Lage ist, neue Ideen zu entwickeln und zu erproben, begibt sich auf den Weg zu mehr Wohlstand und Wohlfahrt. Warum aber schaffen dies einige Gesellschaften besser als andere?

4. Wettbewerb als Motor wirtschaftlichen Wachstums
Diese Frage ist immer wieder in universalgeschichtlicher Absicht formuliert worden. Warum - so lautet sie im Grunde seit der europäischen Aufldärung - ist die
moderne Welt, die Industrie- und Wachstumsgesellschaft mit all ihren expansiven
Kräften in Europa entstanden und nicht in einer der älteren Kulturen, die Europa
gerade im 18. Jahrhundert zu bewundern gelernt hatte, z. B. in China? Warum ist
die moderne Welt europäisch geprägt, die Expansion auf nur dünnbesiedelte, bis
dahin unbekannte Weltteile von dort und nicht von dem schon damals dichtbesiedelten Ost- oder Südasien ausgegangen? Warum haben die Europäer und nicht die
Chinesen oder Inder Amerika „entdeckt" und die Expansion sowohl nach dem
Westen wie nach dem Osten vorangetrieben? Eine der Antworten, wie sie in letzter Zeit vor allem von dem in Australien lehrenden Engländer Eric Jones gegeben
wird, lautet: Europa war schon im Mittelalter nicht ein hierarchisch festgefügtes
Reich, selbstgenügsam und in sich gekehrt, sondern von Konkurrenz bestimmt von der Konkurrenz der italienischen Stadtstaaten, von der Konkurrenz der entstehenden Nationalstaaten und der Konkurrenz zwischen Kirche und Staat generell,
dann zwischen den Konfessionen ebenso wie zwischen einzelnen Kaufleuten und
Unternehmen, zwischen Rechtssystemen und Weltbildern. 16 Hier wird der banale
16 (Jones, 1981) und (Jones, 1988).
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Erfahrungssatz Konkurrenz belebt das Geschäft universalhistorisch und geschichtsphilosophisch gewendet.
Man kann die eben zu Ende gegangene Konkurrenz zwischen unterschiedlichen
Marktwirtschaften und einer Gruppe von nach einem einzigen Vorbild geformten
zentralgeleiteten Systemen mühelos in dieses Erklärungsschema einfügen. Wettbewerb zwingt zur ständigen Anpassung, zwingt dazu, Informationen einzuholen,
neue Ideen zu entwickeln, neue Wege zu gehen, nicht zu lange auf Bewährtem zu
beharren. Wettbewerb bringt einen ungemütlichen Lebensstil hervor, fördert möglicherweise nicht die angenehmsten Seiten im menschlichen Zusammenleben,
aber er verringert die menschliche Lethargie, das Sich-Ausruhen auf dem einmal
Erworbenen. Dabei gibt es Sieger und Verlierer. Im Sport ist das anerkannt; in der
Wirtschaft gilt dies vielen als unbarmherzig, die Ungleichheit unter den Menschen
fördernd, weil die Gewinner reich würden und die Verlierer arme blieben. Das ist
nicht ganz richtig. Wie im Sport gibt es auch im wirtschaftlichen Wettbewerb
zwischen Unternehmen oder zwischen Nationen nicht nur erste, sondern auch
zweite und dritte Sieger, und General Motors oder Siemens sind ebensowenig wie
Steffi Graf oder Boris Becker davor gefeit, gelegentlich oder auf Dauer von ihrer
Spitzenposition verdrängt zu werden, ohne aus dem Wettbewerb ausscheiden zu
müssen. Denn im wirtschaftlichen ebenso wie im sportlichen Wettbewerb figurieren bei weitem die meisten unter „ferner liefen", und auch dies bereitet den meisten Freude am Sport bzw. ein Auskommen im Alltag des Broterwerbs. Daß viele
ausscheiden und viele neu eintreten, erhält ein solches Wirtschaftssystem lebendig und leistungsfähig, erlaubt insgesamt eine Steigerung des Wohlstandes, wenn
es auch den einzelnen, der ausscheiden muß, hart trifft. Dies erleben wir eben im
Gebiet der ehemaligen DDR, wo der Systemwechsel zu einem rasanten Strukturbruch führte, der viele einzelne zur Umstellung auf neue Tätigkeiten, viele auch in
die Arbeitslosigkeit zwingt, das Wirtschaftssystem insgesamt aber leistungsfähiger macht und das durchschnittliche Realeinkommen kräftig steigen läßt.
Das führt zu der Frage, ob ein leistungsfähiges Wirtschaftssystem Ungleichheit Ungleichheit der Chancen, der Einkommen, des Lebensstandards - voraussetzt
oder fördert. Dies ist eine empirisch nur sehr schwer zu beantwortende Frage.
Unter Wirtschaftshistorikern gibt es seit Jahrzehnten eine Debatte, ob die industrielle Revolution in England die Ungleichheit vergrößert, verringert oder unberührt
gelassen habe, ob sie insbesondere zu einer Verarmung, einer Proletarisierung der
unteren Bevölkerungsschichten geführt habe. Die pessimistische Schule bejaht
dies; die optimistische Schule verneint es. Die empirischen Grundlagen dieser
Aussagen waren lange äußerst dünn. Man hatte einige wenige Lohngruppen von
Industriearbeitern und einige wenige Lebensmittelpreisreihen, insbesondere die
Fleischpreise des Londoner Fleischgroßmarktes in Smithfield. Erschwerend
kommt hinzu, daß während eines großen Teils der kritischen Jahre, nämlich zwi-
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sehen 1792 und 1815, Großbritannien in mehrere Kriege mit dem revolutionären
Frankreich und Napoleon verstrickt war und während dieser Zeit unter heftigen
Konjunkturausschlägen die Preise, wie in Kriegen üblich, erheblich stiegen, sich
etwa verdoppelten, auf der anderen Seite laiegsbedingte Sonderkonjunkturen liefen: Waffen, Militärkleidung, aber auch Transportmittel und Nahrungsmittel waren
nicht nur im Inland, sondern ebenfalls bei den Verbündeten gefragt, und Großbritannien subventionierte diese, so daß die Staatsausgaben und damit der Geldumlauf erheblich stiegen, aber auch die Beschäftigungsmöglichkeiten. Danach fielen
die Preise drastisch, seit 1820 vor allem die Agrarpreise, was einerseits die Lebenshaltungskosten der städtischen Bevölkerung verringerte, andererseits eine tiefgreifende Agrarkrise hervorrief. Eine übermäßige Isolierung dieser Faktoren von denen der industriellen Revolution ist in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
nicht möglich. Einig ist man sich, daß die Lebensbedingungen auch der unteren
Schichten in England sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts deutlich und nachhaltig verbesserten. Die meisten setzen diesen Anstieg schon in den dreißiger Jahren an, und die Optimisten bleiben dabei, daß er im Ansatz, wenn auch noch nicht
verbreitet, mit Beginn der Industriellen Revolution im späteren 18. Jahrhundert zu
erkennen sei. 17
In einem Vergleich Englands vorwiegend mit Deutschland und Franlaeich, aber
auch mit einigen kleineren Ländern hat Hartmut Kaelble nach Durchsicht zahlreicher Einzelstudien vorsichtig geurteilt, daß die soziale Ungleichheit, nicht nur in
bezug auf Einkommen, sondern auch in bezug auf Bildungs- und Berufschancen
sowie vor Krankheit und Tod deutlich erst seit dem späteren 19. Jahrhundert abgenommen habe. ,,Die soziale Ungleichheit im 19. Jahrhundert veränderte sich ...
nicht in einer einzigen, gradlinigen, kontinuierlichen und allgemeinen Richtung.
Weder die Verschärfung noch die Abmilderung noch die Stabilität sozialer Ungleichheit haben die Entwicklung unzweideutig beherrscht." 18 Erst seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts nimmt die Ungleichheit erkennbar ab;
zugleich verbesserte sich der Lebensstandard deutlich. 19 Das scheint auf einen
Zusammenhang zwischen beiden hinzudeuten.
Greift man über West- und Nordeuropa hinaus, sind die Unterschiede noch größer. Die meisten nichteuropäischen Gesellschaften sind, z. T. bis heute, durch eine
extreme Ungleichheit der Einkommens- und Chancenverteilung gekennzeichnet.
17 Die Kontroverse bis Mitte der 1960er Jahre ist abgedruckt bei (Fischer & Bajor (Hg.),
1967); der Fortgang der Diskussion ist aufgenommen bei (Buchheim, 1989,
S. 494-514). Für Deutschlands. (Pierenkemper, 1987, S. 51-73).
18 (Kaelble, 1983a, S. 217). Vgl. auch (Kaelble, 1983b).
19 Eines der ersten Länder, wo eine Abnahme der Ungleichheit statistisch faßbar wird, ist
Dänemark nach 1870. Siehe (Hornby, 1985, S. 223f.).
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Meist noch stärker als im vorindustriellen Europa ist die Gesellschaft in eine winzige Gruppe Reicher und meist auch Mächtiger und in eine große Masse von Armen geteilt. Was fehlt, ist eine vielfältige, differenzierte Mittelschicht. Diese hat
sich wohl zuerst in Nordamerika und in anderen Ländern britischer Einwanderung durchgesetzt. In den USA rechneten sich schon in den zwanziger und dreißiger Jahren die meisten Befragten zur „middle dass", auch die meisten Farmer und
viele Industriearbeiter. In West- und Nordeuropa war das erst nach dem Zweiten
Weltlaieg der Fall. Das schließt das beharrliche Bestehen einer Unterschicht mit
mangelnder Bildung und geringem Einkommen nicht aus. In den USA ist darin
die schwarze Bevölkerung nach wie vor weit überproportional vertreten. Von den
anderen Einwanderergruppen haben sich aber die meisten, vor allem die Asiaten,
weniger die Lateinamerikaner, binnen einer bis zwei Generationen in die Mittelschicht hinaufgearbeitet oder hinaufgelernt. In Afrika und Lateinamerika sind
dagegen bis heute die Einkommen und die Bildungschancen besonders ungleich
verteilt.
Meiner Meinung nach kommt es jedoch weniger auf die Spreizung der Einkommen an als auf die Beseitigung von Barrieren für den wirtschaftlichen und sozialen
Aufstieg. Wo Bildungs-, Berufs- und Einstiegschancen für viele bestehen, gibt es
Anreize, sie zu nutzen und Leistung zur Geltung kommen zu lassen. Die Durchlässigkeit zwischen den Schichten entscheidet über die Leistungsfähigkeit eines
Wirtschaftssystems mehr als die Schichtung selbst. Denn Durchlässigkeit läßt
Leistungswillige und Leistungsfähige zur Geltung kommen, nutzt, wie Ökonomen das formulieren, das Potential an human resources besser, pflegt das human
capital.
Im Wettbewerb zwischen den Nationen, dessen Ergebnis sich im Lebensstandard
widerspiegelt, spielt das m. E. eine große Rolle. In Europa galt im 18. Jahrhundert
die britische Gesellschaft als offener als die kontinentale - vielleicht mit der Ausnahme der Niederlande, dem damals wirtschaftlich führenden, wohl auch wohlhabendsten Lande der Welt. In Asien finden wir hier einen bemerkenswerten Unterschied zwischen Indien und China einerseits und Japan andererseits. Indien und
China waren geprägt von einer kleinen, aber mächtigen Oberschicht und einer
schon früher für europäische Maßstäbe unübersehbar großen Masse von meist
sehr armen Kleinbauern. Kaufleute und Handwerker, die in Europa die städtische
Ober- und Mittelschicht bildeten, spielten nur eine geringe Rolle. Die indischen
Bauern besaßen überdies sehr schlechte Eigentumsrechte. Viele waren Pächter,
denn die reiche Oberschicht kaufte, auch im 19. Jahrhundert unter britischer Herrschaft, mit Vorliebe Land, dessen Preis wegen des schnellen Bevölkerungswachstums zwischen 1860 und 1913 um 4% pro Jahr anstieg, während das allgemeine
Preisniveau nur um 1,5 % zulegte. Investitionen in Land lohnten sich immer, und
billigste Arbeitskräfte standen immer im Überfluß zur Verfügung. Das war kein

188

Wolfram Fischer

Anreiz, neue Produktionsmethoden einzuführen. Auch die englischen Kolonialherren investierten nur in ausgewählten Sektoren, vor allem der Eisenbahn, dann
der Juteindustrie, im Kohlenbergbau und der Stahlindustrie. Sie überzogen das
Land jedoch mit einer ausgedehnten Bürokratie, die später Nehru nützte, um seinen Interventionsstaat aufzubauen. Dies war jedoch nur ein schmaler Aufstiegspfad, der meist von den ohnehin privilegierten, auch ausgebildeten Schichten, vor
allem den Brahmanen, genützt werden konnte. Den weitaus meisten Indern blieb
dieser Aufstiegsweg verschlossen. Sie blieben in ihren lokalen Abhängigkeiten,
und wenn der nächste Monsun kam, konnte es geschehen, daß sie ihr letztes Eigentum verloren und mit Hilfe von Krediten wieder neu anfangen mußten, die neben
den hohen Grundsteuern auf Jahre jeden finanziellen Spielraum nahmen. Erst in
den letzten Jahrzehnten ist es Indien gelungen, sich langsam aus diesem Teufelskreis herauszuwinden und zu beachtlichen Wohlfahrtssteigerungen zu kommen. 20
Solche internen Barrieren scheinen mir auch eine erhebliche Rolle für die Positionen der einzelnen Länder im internationalen Vergleich in bezug auf Wirtschaftswachstum und Lebensstandard zu spielen. Sie hemmen in Afrika und Lateinamerika bis heute die Wohlstandsentwicklung.

5. Internationale Arbeitsteilung oder Selbstgenügsamkeit?
Schließlich hängt viel davon ab, ob ein Wirtschaftssystem eher nach außen oder
nach innen orientiert ist. Liberale Ökonomen haben seit Adam Smiths Untersuchungen über den Wohlstand der Nationen (1776) immer wieder betont, daß der
Wohlstand sehr wesentlich davon abhängt, daß und wie eine Volkswirtschaft an
der internationalen Arbeitsteilung teilnimmt. Smith hatte z.B. in dem berühmten
Beispiel einer Nadelmanufaktur dargelegt, daß Arbeitsteilung die Leistungsfähigkeit und damit die Wohlfahrt erhöht, auch über die Grenzen eines Landes hinaus.
Das Theorem der komparativen Kosten, ursprünglich von Ricardo in die Debatte gebracht, vielfach angegriffen und vielfach verteidigt und für die Verhältnisse des späteren 20. Jahrhunderts umformuliert, besagt, daß beide Handelspartner gewinnen,
wenn sie im Tausch von Waren (und Dienstleistungen) jeweils sich auf das konzentrieren, was sie preiswerter (oder besser) herstellen können als der andere. Das ldassische Beispiel war der Tausch englischer Stoffe gegen portugiesischen Wein.
Auch im 20. Jahrhundert, sowohl während der Weltwirtschaftskrise wie nach dem
Zweiten Weltkrieg, ist die Debatte über die Gültigkeit oder Ungültigkeit dieses
Theorems immer wieder aufgenommen worden. Besonders lateinamerikanische
20 (Rothermund, 1985).
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Ökonomen argumentierten in den fünfziger Jahren, daß damit die koloniale Abhängigkeit zementiert werde und daß aufstrebende Volkswirtschaften sich vom
Weltmarkt abwenden und nach innen kehren müßten, um ihren eigenen „take-off
into sustained growth", wie Walt Rostow den entscheidenden Übergang zur
modernen Industrie- (besser wachstumsorientierten) Wirtschaft genannt hat, zu
schaffen. 21 Immer wieder erschien, auch bei den Vereinten Nationen, das Argument, daß das Beispiel der skandinavischen Länder, die durch Eingliederung in
den internationalen Warenaustausch im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert den
Anschluß an die führenden Industrieländer geschafft hätten, für die „Dritte Welt"
nicht tauge. 22
Inzwischen sind weitere vierzig Jahre vergangen, und neue historische Erfahrungen, die für die Sozialwissenschaften so etwas wie einen empirischen Test ausmachen, liegen vor. Noch immer ist die Mehrzahl der afrikanischen und ein gut Teil
der asiatischen und lateinamerikanischen Länder weit davon entfernt, den Anschluß gefunden und so etwas wie einen selbstlaufenden Wachstumsprozeß in
Gang gebracht zu haben. Eine Gruppe von sogenannten Schwellenländern aber
hat es geschafft oder ist dabei, es zu schaffen. Dazu gehören neben den südeuropäischen und einigen südamerikanischen vor allem ost- und südostasiatische Länder, die dem Beispiel Japans folgten und sich in die internationale Arbeitsteilung
so einfädelten, daß sie Amerikaner und Europäer das Fürchten lehren. Zu ihnen
gesellt sich seit eineinhalb Jahrzehnten auch das kommunistische China. Auf der
anderen Seite gibt es einige Beispiele extremer Abwendung vom Weltmarkt und
politisch gewollter Selbstgenügsamkeit. Dazu gehörte natürlich der gesamte Ostblock und im extremen Umfang in Europa das kommunistische Albanien, in Asien
vor allem Nordkorea, daneben, teils freiwillig, teils gezwungen, Kuba. Daß die
extreme Abschließung vom Weltmarkt keinen Erfolg brachte, ist offensichtlich.
Was aber charakterisiert die Wirtschaftssysteme der erfolgreichen Nachahmer?
Für Japan liegen so viele Erklärungen vor, daß es unmöglich ist, sie hier auch nur
aufzuzählen. Zwei davon erscheinen mir jedoch besonders beachtenswert. Die eine
weist auf die jahrhundertelange Übung der Japaner hin, sich fremde Errungenschaften anzueignen und fortzuentwickeln. In den früheren Jahrhunderten war das
große Vorbild vor allem China. Seit dem 16. Jahrhundert beobachtete man jedoch
aufmerksam, was die Europäer nach Ostasien brachten. Selbst in dem Jahrhundert,
in dem sich Japan von der Außenwelt abschottete, erlaubte es eine kleine holländische Kolonie. Von ihr übernahm man z.B. botanische und medizinische Kenntnisse. Die Holländer blieben auch nach der Öffnung Japans wichtige Vorbilder,

21 (Rostow, 1960); (Rostow (Hg.), 1963).
22 Vgl. jedoch (Senghaas, 1982) und (Menzel, 1988).
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z.B. in bezug auf den Schiffbau. Von anderen Europäern und Amerikanern übernahm man Kenntnisse des Maschinenbaus, der Elektrotechnik, des Eisenbahnbaus
oder des Rechtssystems, das sehr wesentlich von einem deutschen Berater beeinflußt wurde. Dies alles geschah freilich, ohne daß Japan die eigene kulturelle Identität aufgab, ja die Bevölkerung wuchs geradezu in einer Auseinandersetzung mit
dem Fremden erst zu einer modernen Nation zusammen. Ähnlich wie die Bevölkerung Europas war sie zuvor sehr viel stärker lokal und regional orientiert.
Auf eine andere japanische Eigenart hat jüngst Erich Pauer aufmerksam gemacht,
der unter den deutschen Japanologen der Gegenwart sich wohl am stärksten dem
Übergang vom traditionellen zum modernen Japan gewidmet hat. Er meint, daß
japanische Denkmuster sich insofern von abendländischen unterscheiden, als sie
nicht auf Prinzipien und Axiomen aufbauen, sondern die Tugenden der Menschen
und ihre sozialen Pflichten durch „Regeln" bestimmen, ,,die eher diffus sind und
kein geschlossenes Gedankengebäude bilden, aus dem sich Handlungen ableiten
oder gar rechtfertigen ließen". 23 „Die unter dem Konfuzianismus aufgestellten und
von Thematik und Zielsetzung geprägten Regeln sind pragmatisch-spekulativ abgeleitete Handlungsanweisungen, die man an Tugend und Sittlichkeit mißt, das
heißt, die akzeptiert werden, falls sie für gesellschaftsförderlich - verantwortbar
vor der Gesellschaft hier und heute - gehalten werden. Was unter ,gesellschaftsförderlich' zu verstehen ist und wie man sich tatsächlich verhalten soll, wird im
Einzelfall entschieden. Ein solches regelorientiertes Gedankengebäude erlaubt die
Auswahl bestimmter ,Regeln' zur Erlangung eines bestimmten Zieles. Die Zielformulierung ist Ausgangspunkt für die Auswahl der Regeln". 24 „So ist auch die
Suche nach Grundsätzen, langfristigen Konzepten und fest definierten Prinzipien
in Japan müßig, es gibt sie nicht ... Man handelt nicht nach vorgegebenen oder
abgeleiteten Prinzipien, sondern pragmatisch, den Umständen entsprechend, um
Zielvorgaben zu erreichen. Die Regeln für das tagtägliche Handeln werden ad hoc
geschaffen; sie sind nicht reproduzierbar, weil ihnen keine Prinzipien unterliegen.
Die Handlungsweise wird durch das Ziel ... vorgegeben, woraus sich der immer
wieder beschriebene Pragmatismus Japans ergibt."
Die Zielvorgabe, die der junge Meiji-Tenno 1868 proklamierte, bestand aus fünf
Artikeln, von denen einer lautete: ,,Wissen und Kenntnisse der ganzen Welt sollen
gesammelt werden, um das Fundament der kaiserlichen Herrschaft zu stärken."
Danach handelten die Japaner jahrzehntelang. Während frühere Zielvorgaben
immer auf die Wiederherstellung von etwas Vergangenem gelautet hatten, war
nun eine Wendung um 180 Grad vollzogen und der Blick in die Zukunft gerichtet.

23 Dieses und die folgenden Zitate bei (Pauer, 1995, S. 604-608).
24 Vgl. auch (Moritz, 1992, S. 131-175).
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Eine zweite Zielvorgabe lautete: ,,Reiches Land, starke Armee." Damit sollte die
Unabhängigkeit gesichert werden.
Folgt man dieser Interpretation, so erklären sich die immer neuen Zielvorgaben
des MITI, des japanischen Handels- und Industrieministeriums, das oft für den
Erfolg der japanischen Industrie in den letzten Jahrzehnten mitverantwortlich gemacht wird. Dies ist mehr als Industriepolitik im europäischen Verständnis. Es
sind Zielvorgaben, die meist gemeinsam erarbeitet werden, dann aber auch alle zu
einer gemeinsamen nationalen Anstrengung verpflichten.
Wie ist ein solcher Vorgang mit den Regeln der Marktwirtschaft vereinbar? Man
ist eher versucht, dieses Wirtschaftssystem in die Nähe zentralgeleiteter Systeme
zu bringen, und es liegt nahe, daraus zu folgern, daß eine wettbewerbsorientierte
Marktwirtschaft im Innern Japans nicht die Rolle spielt, die wir im Westen voraussetzen, wozu auch gehört, daß Japaner Preise akzeptieren, die bffensichtlich
keine Konkurrenzpreise sind. Wettbewerb findet vor allem nach außen statt, die
Nippon Inc. konkurriert mit dem Rest der Welt. Das aber sehr erfolgreich.
Ich bin nicht Japan-Kenner genug, um entscheiden zu können, ob eine solche
Interpretation, wie ich sie hier vorgeführt habe, trägt. Auffällig ist jedoch, daß Erklärungen für das schnelle Wachstum und die unverkennbare Wohlstandssteigerung bei den vier kleinen ostasiatischen Drachen - Taiwan, Südkorea, Hongkong
und Singapur - in eine ganz ähnliche Richtung gehen. Sie betonen auch für die
vier Drachen die Bedeutung des neo-konfuzianischen Weltbildes und der daraus
abgeleiteten Verhaltensweisen und die ausgeprägte staatlich vorgegebene Zielrichtung für die gesamte Volkswirtschaft. 25
Sollte man daraus schließen, daß für den erfolgreichen Eintritt von sogenannten
Entwicklungsländern in den Kreis der wohlhabenderen Nationen ein nationaler
Konsens oder eine autoritäre Führung, die ihn herbeizwingen, gebraucht wird?
Schon vor mehr als dreißig Jahren hat der amerikanische Wirtschaftshistoriker
Alexander Gerschenkron postuliert, daß für den Beginn eines erfolgreichen
Industrialisierungsprozesses, der in England von den Unternehmern getragen
wurde, in Nachfolgeländern mangels einer breiten, innovativen Unternehmerschaft andere Institutionen die nötige Starthilfe gegeben hätten. 26 In Deutschland
seien das die Banken, im zaristischen Rußland der Staat gewesen - und zu der
Zeit, als Gerschenkron dies schrieb, den frühen sechziger Jahren, glaubten manche, daß in den arabischen Ländern charismatische Führer oder Militärs und im
Ostblock das sozialistische Ethos diese Rolle zu spielen im Begriffe seien. Diese
Vermutungen haben getrogen, aber auch das Gerschenkronsche Schema wird der

25 (Vogel, 1991).
26 (Gerschenkron, 1962).
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Fülle der unterschiedlichen Wege zur Industrialisierung allein in Europa nicht
gerecht. Deshalb mögen Zweifel angebracht sein, ob Konfuzius in Ostasien diese
Rolle spielt, so wie bezweifelt worden ist, daß das protestantische Ethos bei der
Ausbildung des Kapitalismus in Westeuropa und Nordamerika eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Auf sichererem Boden befinden wir uns, wenn wir uns die ordnungspolitische
Verfassung der vier Drachen anschauen und ihre wirtschaftspolitische Strategie nämlich die Einfügung in ein marktwirtschaftliches Weltwirtschaftssystem mit
Hilfe von Exporten - untersuchen. Sie versuchten nicht wie viele der lateinamerikanischen Länder mittels Importsubstitution, also durch den Versuch, ausländische
Güter durch einheimische zu ersetzen, aufzuholen, was meistens hohe Zollschranken und andere Regulative erfordert und den Konsumenten höhere als die Weltmarktpreise abverlangt, sondern sie suchten sich Absatzmärkte auf dem Weltmarkt, wo sie mit ihren gutausgebildeten, fleißigen und billigen Arbeitskräften
einen komparativen Vorteil - exakt nach der liberalen Theorie - besaßen; dabei
blieben sie aber nicht stehen, sondern eroberten sich Schritt für Schritt höhere
Technologien, erzielten dadurch einen höheren Mehrwert (added value) für ihre
Produkte, so daß sie im Unterschied zu den meisten Entwicklungsländern, die in
einem vicious circle zu stecken scheinen, einen virtuous circle zustande brachten,
kurbelten also einen selbstlaufenden Kreislauf an, der nach vorne führt statt nach
rückwärts.
Daß sie aufgeholt haben, daran kann heute kein Zweifel mehr bestehen. Dazu nur
zwei Kennzahlen: Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, das wir mit Maddison (und anderen Ökonomen) als den noch immer besten einzelnen Ausdruck
für den Wohlstands- bzw. Armutsgrad einer Gesellschaft hier benutzen, betrug in
den fünfziger Jahren in Japan 17,6% des amerikanischen, in den 80er Jahren aber
über 71 %, in Honglcong 23,5 % und 63,7 %, in Singapur 20,2 % und 51 %, in Taiwan 14,1% und 31,2% und in Südkorea 9,4% und 20,8%. 27 Der Weg bis zum
Wohlstand Amerikas mag besonders für Korea noch weit sein, aber der Abstand
verringerte sich um mehr als die Hälfte, während er sich in vielen schwarzafrikanischen Ländern noch immer vergrößert. Nach dem Asian Development Outlook,
den die Asian Development Bank im Frühjahr 1994 veröffentlichte, vervierfachten
sich die Reallöhne in Hongkong zwischen 1948 und 1990, in Singapur verdoppelten sie sich seit 1966, in Korea erhöhten sie sich von 1966 bis 1990 sogar um das
6,6fache, und in Taiwan verachtfachten sie sich zwischen 1960 und 1990, also in
drei Jahrzehnten. Das ist ein Wohlstandszuwachs, den kein europäisches Land in
einer vergleichbaren Zeit je zustande gebracht hat, auch die Vereinigten Staaten

27 (Heitger, 1992, S. 212-226).
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nicht, weshalb die Weltbank wohl nicht zu Unrecht von einem „ostasiatischen
Wunder" spricht. 28
Nun kann man gewiß argumentieren, daß ein Teil dieses Wohlstandszuwachses
auf spezifische geographische und historische Bedingungen zurückzuführen sei.
Zwei der Drachen sind Stadtstaaten, die als internationale Umschlagplätze große
Bedeutung haben, und die beiden anderen waren Begünstigte der amerikanischen
Strategie während des. Kalten Krieges. Aber das erklärt nicht alles. Es fällt auf,
daß bei allen diesen ostasiatischen Ländern die Spar- und Investitionsquote weit
über dem internationalen Durchschnitt liegt. 29 Ein großer Teil des zusätzlichen
Einkommens wird also nicht konsumiert, sondern investiert, und das setzt, solange die Produkte auf dem Weltmarkt absetzbar sind, jenen virtuous circle in Gang,
der neuen Wohlstand schafft. Bei einem Blick auf weitere, soziale Indikatoren für
Wohlstand oder „Lebensqualität" fällt auch auf, daß diese Länder in bezug auf
Infrastrukturausbau, Ausbau des Bildungsbereichs, Gesundheit, soziale Sicherung
weit besser abschneiden als die anderen Entwicklungsländer. Sie haben also nicht
nur ihre materielle Wohlfahrt gemehrt.
Bei der Begründung scheiden sich die Geister. Die Weltbank sieht darin eine
schlichte Bestätigung der Theorie der komparativen Kosten und empfiehlt das ostasiatische Modell den anderen Entwicklungsländern. Ein angelsächsischer Beobachter meint, die vier Drachen hätten einfach getan, was ihnen nützlich erschien:
„Doing what comes naturally. " 30 Andere hingegen glauben, daß sich in Ostasien
ein spezifisches Verhaltensmuster der Bevölkerung zeigt, eben jenes, das manche
Beobachter als neo-konfuzianisch bezeichnen. ,,The willingness to learn and
sacrifice in order to accumulate wealth for future generations is perhaps stronger
in most East Asian countries than elsewhere. " 31
Gegen eine solche kulturelle Interpretation hat freilich schon vor 25 Jahren Sir
Arthur Lewis, der einzige Schwarze unter den Nobelpreisträgern der Wirtschaftswissenschaft, lebhaften Einspruch erhoben, nachdem er mit einer Gruppe von
Schülern die wirtschaftliche Entwicklung in zwölf tropischen Ländern zwischen
1880 und 1913 untersucht hatte. Er kam zu dem Schluß, daß überall da, wo es genügend und zuverlässig Wasser und Transportmöglichkeiten gab und die Eigentumsrechte an Grund und Boden gesichert waren, die einheimische Bevölkerung
bereit und in der Lage war, Exportmöglichkeiten auf dem Weltmarkt zu nutzen
28 (World Bank (Hg.), 1993).
29 Die Investitionsquote lag in Japan in den 80er Jahren bei 37 ,2 %, in Hongkong bei
21,1 %, in Singapur bei 33%, in Taiwan bei 22,6% und in Südkorea bei 30,5%: vgl.
(Lorenz, 1995).
30 (Riedel, 1988, S. 1-38).
31 (Vogel, 1991, S. 32).
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und so wirtschaftliches Wachstum in Gang zu setzen: ,,Given suitable land and
roads, small farmers seem to have responded to export opportunities all over the
tropics, despite enormous differences of race, religion and culture (Colombia, coffee; Thailand and Burma, rice; Ceylon, coconuts and rubber; Uganda, cotton;
Gold Coast, cocoa; etal.). Therefore, when trying to understand why one region
went ahead faster than another it is best to begin by laying aside cultural explanations, or suggestions that one people is lazier or has more initiative than another.
Further exploration will usually reveal some more concrete explanation, in terms
of markets, prices or the nature and cost of inputs." 32 Lewis räumte jedoch ein,
daß, wenn alles dies getan sei, oft immer noch ein „residual" übrigbleibe - ein
Indiz für Unterschiede bei der unternehmerischen Initiative. Unter Hinweis auf
McClellands „The Achieving Society", ein damals viel diskutiertes Buch, konzedierte er, daß das „n-achievement", das man mit Bedürfnis nach Leistungübersetzen kann, in manchen Gesellschaften höher sein möge als in anderen. 33 Wenn dem
aber so sei, lägen dem meist konkrete historische Gründe, nicht unveränderbare
genetische Anlagen oder tiefsitzende religiöse oder ethische Überzeugungen zugrunde: ,,The most common reason for low n-achievement in any group at any
time is simply that opportunity has hitherto been lacking. Once new opportunities
are created, it is only a matter of time before the group learns how to exploit
them." 34
Im ehemaligen Ostblock findet zur Zeit ein Test statt, welche der beiden Annahmen eher zutrifft, die Ezra Vogels oder die von Arthur Lewis. Hätte Vogel recht,
so würde dort auch nach den systemwechselbedingten Einbrüchen die Wohlfahrtssteigerung möglicherweise nur mäßig vorangehen, weil die Osteuropäer eben keine Ostasiaten sind. Trifft Lewis' These zu, so steht zu erwarten, daß nach einer
Zeit der Umstellung und Anpassung genügend unternehmerische Initiative sich
entwickeln wird, um den Anschluß an den Westen zu finden. Die meisten Ökonomen würden wohl der These zustimmen, daß die Länder des realen Sozialismus
deshalb scheiterten, weil sie ein für wirtschaftliches Wachstum und Wohlfahrtssteigerung ungeeignetes Wirtschaftssystem besaßen und eine ideologisch gebundene statt eine pragmatische Wirtschaftspolitik betrieben, nicht aber wegen mangelnden Fleißes oder unternehmerischer Initiative ihrer Bevölkerung.
Die ostasiatischen Länder bildeten nach einer von Detlef Lorenz vertretenen
Interpretation hingegen einen „Entwicklungsstaat" aus, der es sich zur dominierenden Aufgabe machte, unter Nutzung des existierenden marktwirtschaftlichen Welt-

32 (Lewis (Hg.), 1970, S. 21).
33 (McClelland, 1961).
34 (Lewis (Hg.), 1970, S. 22).

Wirtschaftssystem und Lebensstandard: Ein internationaler Vergleich

195

wirtschaftssystems das jeweilige Land zu mehr Wohlfahrt zu führen. Die Bindung
an die Weltwirtschaft wurde genutzt, um die jeweilige Binnenwirtschaft marktwirtschaftlich auszugestalten und zu disziplinieren, z.B. zu hohe Inflationsraten, die
die lateinamerikanischen Staaten kennzeichnen, zu verhindern. ,,Als kleine Länder
mußten sich die Volkswirtschaften der ständigen Kontrolle des Weltmarktes und
dem ,Diktat' der komparativen Vorteile unterwerfen. Die exponierte exportorientierte Wachstumsstrategie zur Ausschöpfung des Nachfragepotentials des Weltmarktes machte außerdem eine gemeinsame, preisbewußte und sehr anpassungsfähige Angebotspolitik von Staat und Wirtschaft nach außen und innen erforderlich, so daß im Falle der vier Drachen überhaupt nicht die überholte und allgemeine
Dichotomie von ,Marktwirtschaft versus Planwirtschaft' zur Debatte stand. Gerade wenn der Staat nicht aus ideologischen Gründen industrialisiert, sondern aus
entwicklungspolitischen Gründen nachholt, dann wird er ... die ,performance' der
Wirtschaft ... hoch bewerten, was in Ostasien der Fall war und ist." 35
Im Gegensatz zu den realsozialistischen Ländern setzen die ostasiatischen Staaten
,,viel Pragmatik und wenig Dogmatik" bei der Formulierung ihrer wirtschaftspolitischen Prioritäten ein. Die Aufgabe wird mit zugleich ökonomischem und technokratischem Sachverstand und nicht als „Verwirldichung von Heilslehren" angepackt, wobei freilich die Motivation eine Rolle spielt, ,,durch ökonomische Effizienz sich zu beweisen und zu legitimieren sowie zur nationalen Identifikation
beizutragen". Nicht zufällig haben drei der Drachen Schwestergesellschaften im
sozialistischen Lager, mit denen sie ständig um Legitimation bei ihrer Bevölkerung konkurrieren, und Singapur als eine multikulturelle Gesellschaft kämpft um
seine eigene Identität sowohl gegenüber Malaysia, von dem es sich losgetrennt
hat, als auch gegenüber dem älteren britisch-chinesischen Stadtstaat, Hongkong,
in dessen Schatten es lange stand.
Die Pragmatik des Vorgehens zeigte sich besonders nach der Ölkrise der siebziger
Jahre. Statt wie andere Entwicklungsländer die Verschlechterung der terms of
trade zu beklagen und nach einer Neuen Weltwirtschaftsordnung zu rufen, stellten
sie sich der Herausforderung und setzten weniger auf energie- als auf arbeits- und
technologieintensive Produkte. Flexibilität des Wirtschaftssystems, die wir am
Anfang als eine Grundbedingung für Erfolg sahen, bewiesen sie in noch höherem
Maße als Japan und Deutschland, die unter den Industrieländern vor anderen bei
der Bewältigung der Ölkrise herausstachen.
Detlef Lorenz sieht in diesen Ländern eine „Interdependenz der Ordnungen" des
politischen und des Wirtschaftssystems verwirklicht, bei der sich der Staat für seine Wirtschafts- und Entwicklungspolitik der Marktlaäfte bedient. ,,Nicht nur die

35 (Lorenz, 1995, S. 652, 654).
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Taiwaner wissen, ,how to press market forces into the service of their economic
policies'", wie es der amerikanische Ökonom Scitovsky ausgedrückt hat. 36 Dazu
befähigt sie eine offensichtlich effizient arbeitende, gut ausgebildete, technokratisch orientierte Beamtenschaft, die - auch nach dem Urteil der Weltbank - freier
von Korruption ist, als dies traditionellerweise in Asien der Fall ist. Den deutschen
Historiker erinnert dies an die sogenannten preußischen Tugenden, von denen die
Japaner schon im 19. Jahrhundert gelernt haben wollen. Mögen sie auch teilweise
Legende sein, so ist - immer im Vergleich mit anderen gesehen - die Existenz
einer kompetenten Beamtenschaft und einer effizienten Verwaltung offensichtlich
ein wichtiges Requisit für einen Aufholprozeß.
Es ist durchaus denkbar, daß diese Verbindung von Wirtschafts- und politischem
System Marktwirtschaft mit starkem Staat, der sich gegenüber Sonderinteressen
durchsetzt, eine Verbindung, wie sie auch die Ordo-Liberalen in Deutschland forderten - das Ingredienz ist, das vielen anderen fehlte, deren oft vielversprechende
Ansätze zu einem wirtschaftlichen take-off bald wieder im Sande verliefen. Argentinien und Chile, Brasilien und Mexiko mögen es vielleicht nach mehrfachen
vergeblichen Anläufen in den nächsten Jahrzehnten schaffen. Die osteuropäischen
Länder haben es in der Hand, ob sie die Chancen, die ihnen gegeben worden sind,
auch dazu nutzen, stabile Demokratien zustande zu bringen. Rußland und mehr
noch die übrigen Nachfolgestaaten der Sowjetunion werden die größten Schwierigkeiten unter den ehemaligen Ostblockländern haben, da sie erst eine neue Identität finden und politische und ökonomische Institutionen schaffen müssen, die
anderswo über Jahrhunderte gewachsen sind.
Das wahrscheinlich interessanteste Experiment führt zur Zeit China durch. Ohne
den absoluten Führungsanspruch der kommunistischen Partei aufzugeben, also in
einem autoritär-diktatorischen politischen Regime, versucht es, das Wirtschaftssystem umzubauen in Richtung Marktwirtschaft. Ob es diesen Weg konsequent
gehen wird oder eines Tages wieder abrupt abbricht, wie viele Umwege es macht,
das müssen wir abwarten. Bisher hat die sozialistische Marktwirtschaft ökonomisch in den ohnehin am weitesten entwickelten Küstenregionen beachtliche Erfolge gebracht. China hat seit einigen Jahren die höchsten Pro-Kopf-Wachstumsraten der Welt. Der Umfang der Investitionen übersteigt alles, was wir in Europa
oder auch in Amerika in einem so kurzen Zeitraum gesehen haben. Die Ernährung scheint zur Zeit zumindest sichergestellt, obwohl man nie wissen kann, ob
Naturkatastrophen vieles wieder zunichte machen. Der Wohnraum, der der Bevölkerung zur Verfügung steht, steigt zumindest in den Wachstumsregionen schnell.
In jeder Hinsicht ist China jedoch noch weit zurück. Der Aufholbedarf ist im
36 (Scitovsky, 1990, S.136).
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wahrsten Sinne des Wortes ungeheuer. Aber die Chinesen befinden sich, wie Roderich Ptak das ausgedrückt hat: ,,Auf der Suche nach Glück". 37 Dabei wächst in
einem bis vor kurzem gleichheitsfanatischen Land die Ungleichheit der Einkommen und Lebenschancen in einem Ausmaß, das es fraglich macht, wie lange dies
politisch durchzustehen ist, ohne daß die Zurückbleibenden revoltieren. Immer
mehr Marktnischen werden entdeckt und vergrößert. Daß dies alles auf Dauer
zentral geleitet werden kann, erscheint mir zweifelhaft. Schon jetzt trotzen sich
die Provinz- und Stadtverwaltungen mehr Rechte von Peking ab. Was aber China
braucht, ist ein anderes Regelsystem, in dem es unnötig wird, das alles und jedes
von einer Zentrale entschieden wird. Japan und die „vier Drachen" können in gewisser Hinsicht ein Vorbild sein. Aber die Größe des Landes und seiner Bevölkerung und das schiere Ausmaß an Rückständigkeit macht dies zu einer herkuleanischen Aufgabe für jede Regierung. Mehr als eine Milliarde Menschen, die zum
weitaus größten Teil noch immer wie seit Jahrtausenden in größter Armut leben,
können nicht in wenigen Jahren in einen Wohlstand hineinkatapultiert werden,
wie er vielen von ihnen erstrebenswert erscheint. Ihren Lebensstandard auch nur
in die Nähe dessen zu heben, was Europäer als menschenwürdig ansehen, bedarf
eines Wirtschaftssystems, das Initiativen sich entfalten läßt, Korruption und Betrug jedoch in Grenzen hält. Das zu garantieren, schafft vermutlich nur ein zwar
starkes, aber aufgeklärtes politisches Regime, und ob China dies zustande bringt,
dafür hat es den Beweis bisher noch nicht erbracht.
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Günter Spur

Innovation, Arbeit und Umwelt Leitbilder künftiger industrieller Produktion
(Akademievorlesung am 10. November 1994)

Einführung
Die Industrialisierung unserer Gesellschaft hat tiefgreifende Veränderungen ausgelöst. Sie hat das Leben der Menschen so grundlegend beeinflußt, daß ihr Beginn
retrospektiv als industrielle Revolution beschrieben wurde. Wenn dieser wirtschaftliche und technologische Wandlungsprozeß auch unter dem zeitlichen Aspekt einer über mehrere Generationen reichenden Ausdehnung eher als eine Evolution
bewertet werden muß, so bleibt doch die Erkenntnis, daß durch die technologisch
bestimmte Industrialisierung unserer Wirtschaft ein Phasensprung in der Entwicklungsgeschichte der menschlichen Gesellschaft ausgelöst wurde.
Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das durch Technik eine kreativ bestimmte
Hilfswelt betreibt, die zur Güterproduktion fähig ist. Mit zunehmendem technischen Fortschritt hat sich das Sachpotential der Arbeit verändert, hat sich eine
eigenständige Arbeitswelt entwickelt. Das steigende Interesse der Öffentlichkeit
an der Gestaltung dieser Arbeitswelt führt zu einem Erwartungsdruck gegenüber
der technischen Entwicklung und damit auch der Forschung. Allen daran Beteiligten wird zunehmend die gesellschaftliche Verantwortung ihres Handelns bewußt.
Das betrifft besonders die Produktionswelt als Arbeitswelt des Menschen, deren
technische, wirtschaftliche und soziale Bedingungen künftig noch mehr an Bedeutung gewinnen werden.
In dem Maße, wie der technische Fortschritt sowohl unsere Arbeitswelt als auch
unsere Umwelt zweckbestimmend beeinflußt, ist es für seine Akzeptanz notwendig,
alle gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse zu beachten. Die in der Zukunft zu
lösenden Fragestellungen mit Bezug zur industriellen Produktion bedürfen somit zunehmend einer Neuinterpretation. Hilfreich sind dabei historische Vergleiche.
Industrielle Produktion in der Fabrik, wie wir sie heute ·verstehen, fand ihren
Ursprung bereits im 19. Jahrhundert. Die zunächst noch überlegene Handarbeit
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wurde durch Maschinenarbeit verdrängt. Die Gründe lagen in der höheren Mengenleistung und Qualitätsleistung mechanischer Arbeitsprozesse. Die Verfeinerung der Maschinengenauigkeit machte mit der Einführung des Austauschbaus
den Weg frei zur industriellen Massenfertigung. Von der Handwerkstatt über die
Manufaktur entwickelte sich die Fabrik als zentrale Arbeitsstätte industrieller Produktion. Aus der Handwerkstechnik entstand die Fabriktechnik.
Fabriktechnik ist mit Mechanisierung und Arbeitsteilung verknüpft. Technologisch
begann die Industrialisierung im ausgehenden 18. Jahrhundert mit der Erfindung
der Dampfmaschine zum Antrieb von Arbeitsmaschinen. Handarbeit wurde durch
Maschinenarbeit ergänzt. Dies bewirkte für den Menschen Erleichterung, aber
auch gleichzeitig eine wesentliche Steigerung der Fertigungsgenauigkeit. Maschinenarbeitsplätze bestimmten die Gestaltung der Werkstätten, wobei Energiefluß
und Arbeitsfluß die Struktur der Fabrik prägten.
Fabriktechnik führte durch organisierte Arbeitsverrichtungen zu einer erheblichen
Steigerung der Produktivität. Es waren zunächst Fabriken „der vielen und schnellen Hände", so daß der Beschäftigtenbedarf in der industriellen Produktion im
19. Jahrhundert und auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erheblich
anstieg. Die damit verbundenen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Veränderungen führten zu einer Umstrukturierung des Arbeitsmarktes.
Der geschichtliche Rückblick auf die Entwicklung des industriellen Fabrikbetriebes zeigt zusammenfassend, daß nach den zunächst dominierenden Erfindungen
der Kraftmaschinen und der dann folgenden Ausbreitung der Arbeitsmaschinen
nunmehr die Informationstechnik den technologischen Fortschritt wesentlich
beeinflußt. Wollte man die langwelligen, periodischen Entwicl<lungsphasen der
Technik charakterisieren, so könnten die Frühphase der industriellen Produktion
als auf Rohstoffnutzung und Mechanisierung gerichteter Aktionismus, die zweite
Phase als auf Produktivität gerichteter Rationalismus und die heutige dritte Phase
als auf Harmonisierung und Erhaltung gerichteter technologischer Humanismus
gedeutet werden (Abb. 1). Technik will heute mehr als nur die Bedürfnisse der
Menschen befriedigen.
Betrachtet man jedoch die Beziehungsstrukturen gegenwärtiger industrieller Produktionssysteme, wird deutlich, daß sie wie das ganze System Unternehmung in
gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Wirkzusammenhänge eingebunden sind. Produktion ist heute deshalb mehr als die Fabrik. Unter dem Begriff
,,Produktionssystem" soll also die Gesamtheit der Teilbereiche verstanden werden, die am Leistungserstellungsprozeß beteiligt sind. In ihren Ausprägungen
reicht das Spektrum industrieller Produktionssysteme von einzelnen MenschMaschine-Systemen über arbeitsteilige Fabriken bis hin zu grenzüberschreitenden,
organisatorisch zusammenhängenden Produktionsverbünden. Diese begriffliche
Setzung soll dazu beitragen, sich von der Vorstellung eines Produktionsunterneh-
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Abb. 1
Entwicklungsphasen industrieller Produktion

mens als „Fabrik" im Sinne einer rechtlich selbständigen, örtlich zentralisierten,
produzierenden betrieblichen Einheit mit eigenen Verwaltungs- und Entwicklungskapazitäten zu lösen und einen vereinfachten Zugang zu künftig vorstellbaren, auch unkonventionellen Entwicklungsmodellen zu ermöglichen.
Heute wird die Technik zur Produktion nicht mehr allein du'rch ökonomische
Zwänge kontrolliert, sondern auch durch soziologische und ökologische Bewertung. In diese Betrachtung wird vor allem das Streben der Menschen einzubeziehen sein, ihre elementaren Lebensbedürfnisse zu befriedigen und zu sichern. Diese richten sich zunächst auf Nahrung, Kleidung, Wohnen und Gesundheit, auf
Schutz vor Unbilden der Natur, auf die Mehrung von Freizeit und Erholung sowie
auf die Möglichkeit, durch Reisen den Erlebenskreis zu erweitern. Hierbei gewinnen Bildung und Wissen immer mehr an Bedeutung.
Industrielle Produktion findet heute in einem Spannungsfeld gegensätzlicher Entwicklungen statt (Abb. 2). Aus weltwirtschaftlicher Perspektive ist die heutige Lage
dadurch gekennzeichnet, daß Probleme im Gegensatz zu früheren Epochen eine
globale Dimension angenommen haben, ohne daß auf der anderen Seite globale
Lösungen in Sicht sind.
Das Beschäftigungsproblem als zentrale Herausforderung

In allen entwickelten Industriestaaten ist die Bewältigung der Arbeitslosigkeit eines der vordringlichsten Probleme (Abb. 3). Die heutige Industriegesellschaft
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Abb.2
Spannungsfeld künftiger industrieller Entwicklungen

beruht auf einer Verteilung zusätzlicher Arbeit durch wirtschaftliches Wachstum. Künftig geht es jedoch nur noch um eine Verteilung eines fixen Arbeitsbestands.
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Wir leben in einer industriellen Gesellschaft, in der eine zunehmende Produktion
von Gütern und Leistungen mit immer weniger Menschen möglich ist. Eine Entlastung des Arbeitsmarkts durch Abnahme des Erwerbspersonenpotentials wird
sich erst im nächsten Jahrhundert einstellen. Die Lösung des auf absehbare Zeit
beständigen Beschäftigungsproblems bildet damit eine wichtige Orientierungslinie politischen und wirtschaftlichen Handelns.
Schon lange zeichnet sich eine Gewichtsverlagerung zwischen Industriesektor und
Dienstleistungssektor ab, mit Wirkungen auf die Beziehungen und die Arbeitsteilung zwischen den Wirtschaftseinheiten und auf das Arbeitssystem. Dabei kann
nachgewiesen werden, daß innerhalb des Dienstleistungsektors vor allem die informationsorientierten Dienstleistungen von zunehmender Bedeutung sind, alle
anderen Dienstleistungen weisen stagnierende oder rückläufige Tendenzen auf
(Abb. 4). Es kann damit für die weitere Entwicklung weniger von einer „Dienstleistungsgesellschaft", jedoch von einer Entwicklung in Richtung einer „Informationsgesellschaft" gesprochen werden.
In dieser Sichtweise wird neben der industriellen Produktion die technische und
wirtschaftliche Beherrschung des Faktors Information über die Zukunft einer
Volkswirtschaft entscheiden. Der Schwerpunkt eines solchen quartären Sektors
liegt in Ausbildung, Forschung, Entwicklung, Planung und Organisation. Die Annahme scheint jedoch begründet, daß sich trotz der zunehmenden Bedeutung
informationsbezogener Dienstleistungen als zukünftiger Arbeitsmarkt die Schere
zwischen Arbeitskräftepotential und Arbeitsbedarf weiter öffnet.
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Allgemein beinhaltet die Beziehung von Technik und Arbeit sowohl diese skizzierte quantitative als auch eine qualitative Seite. Technik vermehrt und vermindert
gleichzeitig die Menge an Arbeit, sie verändert aber auch ihre Inhalte, beeinflußt
die Arbeitszeit und den Arbeitsort des Menschen und prägt sein Berufsbild. Die
absehbaren Produktionsstrukturen verlangen zunehmend nach mehr Wissen, und
zwar auf jedem Ausbildungsniveau. Dabei sind Eigenschaften wie Zuverlässigkeit
und Gründlichkeit ebenso gefragt wie Kreativität und Organisationsfähigkeit. In
modernen Produktionssystemen werden Spezialisten und Generalisten gefordert,
die sich zu einem produktivitätszentrierten Arbeitsverbund ergänzen. In der Konsequenz muß über gänzlich neue Formen von Arbeit, also auch über neue Formen
der industriellen Produktion in volkswirtschaftlichem Sinne, vor allem auch über
die gesellschaftliche Bedeutung von Arbeit, nachgedacht werden.
Die Lösung des Beschäftigungsproblems kann als „Jahrhundertaufgabe" angesehen werden. Sie wird wahrscheinlich nur allmählich durch ein Zusammenwirken
der Vielzahl bereits auf allen Ebenen diskutierter Vorschläge zu erreichen sein.
Festzuhalten bleibt allerdings, daß die Sicherung von Arbeit in der industriellen
Produktion langfristig vor allem auch durch einen Vorsprung in Forschung und
Entwicklung, also Technologie und Innovation erreicht werden kann. Damit angesprochen ist nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die vorgelagerte und begleitende Aus- und Weiterbildung.

Innovation und Umwelt:
Leitbilder künftiger industrieller Produktion
Die Weiterentwicklung von Technologie muß zu einer Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme beitragen und sich damit auch an Leitbildern orientieren, die das
angesprochene Problem des Arbeitsmarktes und des Verkehrs genauso berücksichtigen wie die unproduktive Verwendung natürlicher Ressourcen. Die Neuorientierung der industriellen Produktion muß sich mit Blick auf den weltweiten
Wettbewerb auch an den Produkten von morgen ausrichten.
Die Suche nach neuen Produkten und technologischen Anwendungsfeldern ist
ein aktuelles Thema von Wirtschaft und Staat. In Deutschland wie auch in vielen
anderen Industrieländern, zu nennen sind Japan, USA, Großbritannien und
Frankreich, sind derzeit verstärkte Aktivitäten einer zukunftsorientierten Technologiebewertung zu beobachten. Im Gegensatz zu Technologievorausschauen
vergangener Jahrzehnte sind aktuelle Studien differenzierter und streben im Hinblick auf Untersuchungsspektrum und Methode eine internationale Vergleichbarkeit an.
Ein Vergleich aktueller Prognoseergebnisse zwischen Deutschland und Japan zeigt
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im allgemeinen eine weitgehende Übereinstimmung der Einschätzungen bezüglich der Wichtigkeit der Technologiethemen und der Zeiträume der Realisierung
(Abb. 5). Dabei ist zu beachten, daß die gezeigten Technologiefelder gleichzeitig
als Anwendungsfelder und Forschungsfelder zu begreifen sind.
Die Ursachen bestehender Differenzen hinsichtlich der Wichtigkeit der Themen
sind nicht eindeutig zu klären, es können hierfür jedoch im wesentlichen gesellschaftlich-kulturelle Unterschiede identifiziert werden: Zwischen Deutschland und
Japan kann zwar nicht von einem „Scheidepunkt" der Kulturen gesprochen werden, jedoch von einer kulturspezifischen Phasenverzögerung des Technikeinsatzes.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich negative Einstellungen gegenüber neuen
Technologien und Methoden auch schnell ändern können, wenn sie erst einmal
erfolgreich eingesetzt werden. Es stellt sich daher die grundsätzliche Frage, ob
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eine zunächst vorhandene, scheinbare öffentliche Ablehnung für die Wissenschaft
handlungsrelevant sein soll.
Insgesamt kann festgestellt werden, daß den Feldern Umwelttechnik, Gesundheits- und Biotechnologie hinsichtlich ihrer Bedeutung für innovative Technikentwicklung die höchste Wichtigkeit beizumessen ist. In diesen Bereichen sind die
Produkte der nächsten Dekaden zu suchen.
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In diesem Zusammenhang ist zu betonen, daß die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands für künftige wirtschaftliche Herausforderungen vielleicht nicht mehr die
ausreichende Zielgröße sein wird. Es geht vielmehr um eine wirtschaftliche und
technologische Führungsposition im weltweiten Maßstab, nicht in allen, aber in
ausgewählten und zukunftsweisenden Bereichen. Investitionen im Hochtechnologiebereich, und zwar im Vorfeld der Vermarktung, haben heute ein Ausmaß angenommen, daß nur den zeitlich und qualitativ ersten Anbietern einen Gewinn oder
zumindestens eine Rückzahlung des Aufwands ermöglicht wird.
Aus der Innovationsforschung ist bekannt, daß für die Identifizierung von Produktinnovationen anerkannte Leitbilder der technisch-wirtschaftlichen Entwicklung hilfreich sein können. Beispielhaft: lassen sich in diesem Sinne folgende allgemeine Ziele und Tendenzen anwendungsorientierter Technologieentwicklung
ableiten.

Umwelt- und Ressourcenschonung
Eine herausragende Orientierungslinie technologischer Innovationen ist das Ziel
der Bewahrung der natürlichen Ressourcen. Ökologisches Handeln reicht heute
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Aufwendungen industrieller Unternehmen in Westdeutschland für den Umweltschutz
(Quelle: RWI 1994)

Innovation, Arbeit und Umwelt - Leitbilder künftiger industrieller Produktion

209

über isolierte Maßnahmen hinaus und bezieht im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes die Bereiche Stoffe, Energie, Emission, Abgas und Abwasser sowie deren
Wechselwirkungen ein (Abb. 6). Maßnahmen der Vermeidung und verbesserten
Entsorgung dieser Bereiche zielen sowohl auf die Produkte als auch auf die Prozesse. ,,Responsible Care" und „Sustainable Development" werden so zu unternehmens- und forschungsbezogenen Umschreibungen des umweltbezogenen Leitbilds.
Der Umweltgedanke wirkt somit im Sinne eines übergeordneten Leitbilds auf
nahezu alle Bereiche technologischer Entwicklung ein. In engerer Sichtweise bewirkt das Paradigma der Umweltorientierung von Wirtschaft und Technologie auch
die Herausbildung spezifischer technischer Instrumente, Vorrichtungen, Verfahren
und Maschinensysteme. Der erreichte technologische Stand muß auch künftig zu
einem gut geschützten Vorteil im internationalen Wettbwerb ausgebaut werden.
Dies umfaßt neben dem Bereich der Analytik insbesondere die Verfahren und Anlagen für Identifikation, Entsorgung und Wiederverwertung von Werkstoffen, aber
auch die Methoden zur umweltorientierten Produktentwicldung. Bedeutende Zukunftsperspektiven für die Umwelttechn_ik ergeben sich vor allem aus der Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei der recyclinggerechten Aufbereitung von Verbundstoffen, also Kunststoffverbünde und Elektronikschrott. Die produktbezogene Baustruktur, Demontierbarkeit und der Werkstoffeinsatz werden in der Produktionsvorbereitung bestimmt und legen weitgehend die Wiederverwertbarkeit und die
Wirtschaftlichkeit des Recyclings fest (Abb. 7). Entwicklungspotentiale ergeben
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Abb. 7
Wirkungen des Leitbilds „Umwelt- und Ressourcenschonung" auf die Produktion
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sich hier somit aus der Weiterentwicklung rechnerunterstützter Systeme für die
Produktentwicklung.

Kreislaufwirtschaft

Der Begriff der Kreislaufwirtschaft steht stellvertretend für ein neues Paradigma
industrieller Produktion, in dem material- und energieverbrauchende Prozesse so
gestaltet sind, daß Entsorgung und Ablagerung durch Rückführung und Wiederverwendung ersetzt werden.

Kommunikation
Technologie muß auf eine Förderung des Dialogs zwischen Menschen sowie auch
zwischen Menschen und technischen Einrichtungen zielen. Die Weiterentwicklung von Sprach- und Bildübertragungssystemen sowie auch von Benutzungsschnittstellen ist nicht nur ein technisches Gebot, sondern dient auch einer erhöhten gesellschaftlichen Akzeptanz neuer Technologien. Modeme Informations- und
Kommunikationstechnik wird aufgrund ihrer Wirkungen und Möglichkeiten bereits heute einer zweiten industriellen Revolution gleichgesetzt.

Gesundheit
Neben dem Bedürfnis nach Sicherheit ist die Erhaltung und Wiederherstellung der
Gesundheit ein vorrangiges Ziel aller Menschen. Mit Bezug zur Medizin beinhaltet technologischer Fortschritt grundsätzlich neue Möglichkeiten bei Diagnose
und Therapie. Aber auch bei der Prävention, und dies schließt über den medizinischen und pharmakologischen Bereich hinaus auch den Arbeitsschutz und den
Technikgebrauch im allgemeinen ein, können neue Technologien gesundheitsbewahrend wirken.

Dezentralisierung und Mobilität
Modeme Industriegesellschaften sind hocharbeitsteilige und vernetzte Systeme.
Mit der Internationalisierung von Forschung, Entwicklung, Produktion und Konsumtion aber auch mit der Forderung nach erhöhter Flexibilität und Zeitorientierung geht eine räumliche und hierarchische Dezentralisierung einher. Vor
allem die Technologien des Daten-, Material- und Personentransports haben
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diesen Trend mit eingeleitet und müssen ihn in ihrer Weiterentwicklung unterstützen.

Miniaturisierung
Die Verkleinerung von Komponenten und Anwendungssystemen ist seit Jahrzehnten eine dauerhafte Tendenz. Neben grundlegenden Vorteilen, wie Einsparung von Gewicht und Raum, eröffnen miniaturisierte und hochintegrierte Systeme
die Möglichkeit höherer Zuverlässigkeit und kostengünstiger Produktion. Durch
Verkleinerung können darüber hinaus gänzlich neue Anwendungsfelder und Problemlösungen erschlossen werden.

Integration
Die Weiterentwicklung in allen Bereichen der Technik leitet sich viel weniger als
früher aus isolierten wissenschaftlichen Fortschritten ab, sondern vielmehr aus der
,,Komposition", aus dem Zusammenwirken unterschiedlicher neuer Technologien.
Fortschritte finden statt an den Schnittstellen zur Informationstechnik, Elektrotechnik, Mikroelektronik, Fertigungs- und Verfahrenstechnik, Werkstofftechnik,
Energietechnik sowie der Biotechnologie.

Folgerungen für die Weiterentwicklung industrieller Unternehmen
Auch wenn die wirtschaftliche Schwächeperiode noch nicht gänzlich überwunden
ist, mehren sich doch die Anzeichen eines bevorstehenden Aufschwungs. Es wird
deutlich, daß der durch den wirtschaftlichen Abschwung erzeugte hohe „Leidensdruck" zu einem kritischen Überdenken nahezu aller Strukturen und Beziehungen
unserer Wirtschaft führte. In der Industrie sind Rationalisierung und Restrukturierung die herausragenden Themen, die über den Unternehmensbereich hinaus inzwischen auch auf die öffentliche Verwaltung ausstrahlen. Auch Themen, die noch
vor einem Jahrzehnt als kaum veränderbar galten, sind mit dem Ziel der Veränderung nun Gegenstand kontroverser Diskussion. Neue Arbeitszeit- und Arbeitskostenmodelle können als Beispiel hierfür dienen.
Wie nach den Konjunkturabschwüngen der letzten Jahrzehnte kommt auch heute
wieder verstärkt die Frage auf, wie Unternehmen und Gesamtwirtschaft die Zeit
des kommenden Aufschwungs nutzen können, um sich auf entfernte Entwicl<lungen, also auch auf die nächste Schwächeperiode, einstellen zu können.
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Für die geforderte Steigerung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen wird die
begrenzte Reichweite interner Ressourcen schnell deutlich. Als Führungsaufgabe
stellt sich, Innovationspotentiale durch die Erschließung des externen Wissens im
Bereich der Forschung und Entwicldung zu schaffen. Der Wissenstransfer ist dabei
sowohl Bringschuld der Wissenschaft als auch Holschuld der Wirtschaft. Empirische Befunde weisen darauf hin, daß Wissenschaft als direkte Quelle von Innovationswissen durch die Unternehmen noch nicht ausreichend genutzt wird.
Es gilt also, den Prozeß der Wissensbeschaffung zu beschleunigen und die Kunst
der Anwendung von Wissen ständig zu verbessern. Hierbei erhält die Verfügbarkeit über entsprechend qualifizierte Mitarbeiter, auch als Anforderung an die Personalentwicklung, eine zentrale Schlüsselfunktion.
Daraus lassen sich neue Gestaltungsoptionen für die Organisation ableiten: Es kann
im Rahmen von Forschung, Entwicklung und Produktionsvorbereitung künftig deutlicher unterschieden werden zwischen der Entwicklung technologischer Spitzen-
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produkte und eher routineorientierten Produktkonstruktionen. Es geht also darum,
kreative Entwicldungsprozesse unter weitgehender Vermeidung von Routineaufgaben in speziellen „Denkfabriken" oder Innovationszentren zu fördern, in denen gefundene Lösungswege auch prototypisch umgesetzt werden können (Abb. 8).
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In innovativen Unternehmensstrukturen ist ein derartiges Zentrum als offenes System konzipiert. In ihm ist die Arbeit im Team mit aufgabenspezifisch zusammengestellten Projektteams die herausragende Organisationsform. Die Teams sind multidisziplinär zusammengesetzt, um den extremen und vielfältigen Wissensanforderungen bei der anwendungsbezogenen Umsetzung der Ergebnisse von Forschung
Rechnung tragen zu können. Der Entwicklungsprozeß entfaltet erst durch den permanenten Dialog zwischen den Teammitgliedern seine kreative Wirkung.
In der industriellen Praxis zeichnet sich eine derartige Trennung von kreativen und
Routineprozessen immer deutlicher ab, wobei das Spektrum organisatorischer
Lösungen von informalen Beziehungen über die Einrichtung temporärer Projektgruppen bis hin zur Schaffung selbständiger. Einheiten, beispielsweise Innovationsgesellschaften mit eigener Gewinnverantwortung reicht.
Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg produktiver, aber auch kapitalintensiver Produktionsanlagen sind Flexibilität, Qualität und Verfügbarkeit. Allgemein
gilt der Grundsatz, daß die Erneuerung eines Fabrikbetriebes vom Produktionsprozeß ausgehen muß. Der meist damit verbundene hohe Investitionsaufwand rechtfertigt nicht nur den Einsatz rechnerunterstützter Planungshilfen, sondern zwingt oft
dazu, weil es keine Alternative gibt. Nachdem die Rationalisierungsmaßnahmen
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Abb. 9
Konzepte zur Leistungssteigerung in innovativen Fabrikstrukturen

zunächst mehr punktuellen Charakter hatten, erreichten sie im fortgeschrittenen Stadium eine Wirkung auf alle Organisationsbereiche des Fabrikbetriebes. Bei der Planung und Realisierung neuer Produktionsstrukturen kann auf ein breites Spektrum
erarbeiteter Lösungswege aus Wissenschaft und Praxis zurückgegriffen werden.
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Für jeden Teilbereich der Produktion lassen sich somit zahlreiche Ansätze zur
Leistungssteigerung aufzeigen (Abb. 9). Es gilt hierbei jedoch, modische Begriffserscheinungen von substantiellen Konzepten zu unterscheiden.

Ausblick
Wer mit einem innovativen Produkt hohe Produktionszahlen und hohe Verkaufserlöse erreichen will, wird auf dem Weltmarkt antreten müssen. Wer die
Prognosen des Wirtschaftswachstums in der Welt kennt - erst kommen die asiatischen Nationen, weit vor Westeuropa und Amerika-, der weiß auch: Wir können nicht mehr nur national oder EU-weit denken. Der globale Wettbewerb ist
eine große Herausforderung. Er wird auch dadurch entschieden, wie man sich
international darstellt. Somit kann formuliert werden: Die deutschen Firmen
sind oft zu deutsch und werden deshalb im Ausland manchmal als Außenseiter
betrachtet. Deutsche Produkte stehen in einem hohen Ansehen urid weisen gerade im Maschinenbereich eine sehr hohe Qualität auf, sie haben aber dann einen
sehr schweren Stand, wenn sie doppelt so teuer sind wie die der Wettbewerber.
Die Ausbildung sprachlich geschulter Ingenieure ist zwar eine Möglichkeit, im
Weltmarkt zu agieren. Nun ist allerdings auch wichtig zu erkennen, daß das
nicht immer nur deutsche Ingenieure sein müssen. In dem Maße, wie unsere
Wirkung nach außen strahlt, müssen wir den ausländischen Ingenieur in allen
Ebenen eines Betriebes bis hin zur Geschäftsführung voll integrieren. Einen
wichtigen Faktor für das eigene Unternehmen stellt die internationale Ausrichtung dar.
Es kann also von einer zunehmenden Dezentralisierung der betrieblichen Leistungserstellung ausgegangen werden, und zwar sowohl hinsichtlich der inneren
Strukturierung als auch in bezug auf die geographische, also weltweite Verteilung
der Arbeit. Forschung und Produktion kann bereits heute an jedem Punkt der Welt
in gleicher Qualität stattfinden. Voraussetzung hierfür ist das Vorhandensein von
Energie und qualifiziertem Personal. Produktion wird sich künftig dorthin verlagern, wo auch der Bedarf, der Markt ist.
Der Wandel der industriellen Produktion findet nur allmählich statt. Wenn man
bedenkt, daß ein heute in Betrieb genommenes Werk in der stückgutproduzierenden Großindustrie etwa 15 Jahre besteht, können wir heute den Zeitraum
bis mindestens 2010 übersehen. Erst danach können sich im Zuge des rollierenden Erneuerungsprozesses neue Strukturen herausbilden. Auch vor dem Hintergrund sich abzeichnender demographischer Entwicklungen sowie Arbeitsmarktund Bildungstendenzen ist vorstellbar, daß der konventionelle Fabrikbetrieb als
räumlich abgegrenzte Einheit mit vorwiegend abhängig Beschäftigten durch
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neue Formen industrieller Produktion abgelöst wird. Im Übergangsprozeß vereinen Fabriken und Produktionsverbunde zunehmend die Möglichkeiten moderner
rechnerunterstützter Produktionstechnik mit den Bedingungen, die sich aus den
Forderungen nach einer sozial-, umwelt- und humanverträglichen Produktionsgestaltung ergeben: Neue industrielle Produktionssysteme
- sind das Ergebnis einer ganzheitlichen Planung, was auch in der Fabrikarchitektur und der Einbettung in die Regionalplanung zum Ausdruck kommt,
- verwenden umweltschonende Produktionstechnologien,
- werden auf einem Niveau automatisiert, das als „angemessen" und beherrschbar gelten kann,
8
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%
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4

Abb. 10
Industrielle Produktion im Zuge zyklischer wirtschaftlicher Entwicklung (schematische
Darstellung)

- stellen höhere Qualifikationsanforderungen an die Beschäftigten,
- verstärken die Funktion einer Aus- und Weiterbildungsinstitution unter Berücksichtigung neuer Lernformen und -methoden und
- erschließen bereits perspektivisch alle Möglichkeiten zur Entlastung des Personen- und Güterverkehrs durch Nutzung der Potentiale dezentralisierter Arbeit.
Die bisherige wirtschaftliche Entwicklung war im wesentlichen durch eine zyklische Abfolge von Aufschwung und Rezession gekennzeichnet. (Abb. 10) In vereinfachter Betrachtung kann somit gefolgert werden, daß die heutige Studentengeneration als künftige Gestalter der industriellen Produktion mehrere solcher
Phasen durchläuft. Es gilt somit bereits heute, auch ihren Blick für eine neue
Generation industTieller Produktionssysteme in einem neuen Arbeitssystem der
Gesellschaft zu schärfen.
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Hasso Hofmann

Geschichtlichkeit und Universalitätsanspruch
des Rechtsstaates
(Akademievorlesung am 15. Dezember 1994)

Sich als ein nach dem Staatsbürgerrecht mit in der
Weltbürgerschaft vereinbares Glied zu denken, ist
die erhabenste Idee, die der Mensch von seiner
Bestimmung denken kann und welche nicht ohne
Enthusiasm gedacht werden kann.
Kant

1. Zum Begriff des Rechtsstaats
Jede Behandlung des Rechtsstaats sieht sich einer dreifachen begrifflichen
Schwierigkeit gegenüber.
Zum ersten ist die Wortverbindung Rechtsstaat eine dem deutschen Sprachraum
eigentümliche, in anderen Rechtssprachen so nicht vorkommende Wortverbindung. Vom Recht her den Staat bestimmend hat sie in der angelsächsischen rule
of law kein genaues Gegenstück. Ja, je weiter die Interpretation auf die jeweils
verschiedenen theoretischen Kontexte und verfassungsgeschichtlichen Hintergründe sich einläßt, um so größer werden die Unterschiede, desto mehr erscheint
der am Anfang des 19. Jahrhunderts geprägte Begriff des Rechtsstaats als Teil
des vieldiskutierten „Sonderweges" des deutschen Konstitutionalismus zwischen
monarchischem Prinzip und Volkssouveränität. Jedenfalls steht der deutsche
Rechtsstaatsbegriff seit Kant mangels eines gemeinsamen historischen Nenners
zur Demokratie in einem prekären Verhältnis. Die eigenständige Legitimität fester
Rechtswerte konkurriert mit der demokratischen Legitimation beweglicher Rechtsetzung. Im Namen des Rechtsstaats nimmt deren grundrechtliche Einengung zu.
Gegen die unmittelbare Volksgesetzgebung gar haben viele deutsche Rechtsstaatslehrer eine wahre Phobie entwickelt. Die Spannung zwischen Rechtsstaat und
Demolaatie kann sich zur Antithese steigern, wenn unter dem Signum des Rechtsstaats endgültige Gerechtigkeit verlangt oder verheißen wird. Es drohen Zerrbilder wie der „nationalsozialistische Rechtsstaat" oder der von Ulbricht verkündete
„sozialistische deutsche Rechtsstaat", der angeblich die wahre Gerechtigkeit für
alle verwirklichte.
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Wird das mit Rechtsstaat und rule of law jeweils Gemeinte dagegen unbeschadet
aller nationalen Eigentümlichkeiten von vornherein als Teil einer übergreifenden
Entwicklung des liberalen Denkens und der freiheitlichen politischen Systeme in
Europa und Nordamerika verstanden, so verflachen die je besonderen historischen Profile und treten die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund. Um antithetische Verkürzungen zu vermeiden, muß bei der Analyse der historischen Umstände und Bedingungen folglich zwischen der nationalen oder regionalen, sozusagen
internen Perspektive und einer den ganzen Kulturkreis gewissermaßen von außen
erfassenden Betrachtung unterschieden werden.
Die zweite begriffliche Schwierigkeit resultiert daraus, daß das Wort Rechtsstaat
stets auf ein mehr oder weniger umfangreiches Ensemble von Rechtsgrundsätzen
ohne eindeutiges Zentrum und scharfe Grenzen zielt. Jüngst ist daher nicht ohne
Grund bestritten worden, daß das sogenannte Rechtsstaatsprinzip überhaupt mehr
sei als eine Sammelbezeichnung für einzelne verfassungsrechtliche Gewährleistungen. Als solche wären ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu nennen: die
Garantie bürgerlicher Freiheiten und die Rechtsgleichheit, eine geschriebene Verfassung, Gewaltenteilung, allgemeine Gesetze und die Gesetzmäßigkeit der Ver. waltungstätigkeit, Sicherheit der Rechtspflege, Unabhängigkeit der Richter, das
Verbot rückwirkender Strafgesetze, Gesetzgebung durch gewählte Volksvertreter,
gerichtlicher Rechtsschutz gegen Akte der Verwaltung und öffentlich-rechtliche
Entschädigungsregelungen. Immerhin lassen sich mit Grundrechten und Gewaltenteilung aber zwei Schwerpunkte ausmachen. Darauf wird zurückzukommen sein.
Die eben genannten Einzelmomente können nun mehr im Sinne gewisser Gehalte
oder Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit akzentuiert und interpretiert oder mehr
im Sinne machtbeschränkender Formen und disziplinierender Verfahren verstanden werden. Demgemäß pflegt man - um auch noch das dritte der begrifflichen
Probleme anzuführen - einen materiellen von einem formellen Rechtsstaatsbegriff zu unterscheiden. Dabei geht es freilich nicht um den inhaltlichen Unterschied als solchen. Der springende Punkt ist der, daß diese beiden Konzepte wissenschaftlich und politisch unterschiedliche Funktionen haben: Im materiellen
Sinne ist eine bestimmte Art von Staat gemeint, die gewisse, Legitimität vermittelnde Ziele und Zwecke des Richtigen oder Gerechten durch eine entsprechende
Organisation des politischen Systems realisiert und sichert. Der formelle Rechtsstaatsbegriff dagegen abstrahiert von allen Staatszwecken und bestimmt lediglich
die Art und Weise der Verwirklichung politischer Ideen und Vorgaben.
Am Anfang der Begriffsgeschichte aber steht ein materieller Begriff des Rechtsstaats, wie er in anderer Gestalt unter dem Grundgesetz auch heute wieder dominiert - gekennzeichnet durch die Rückbindung an eine in den Grundrechten entdeckte, von der Menschenwürde ausstrahlende „objektive Wertordnung" und den
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Einbau sozialer Strukturelemente. Mit der Formel „Staat der Vernunft" hat zuerst
Carl Theodor Welcker der Wortverbindung Rechtsstaat 1813 eine sachbegriffliche
Bedeutung gegeben. Deren Gehalt ist in den Schriften vornehmlich der südwestdeutschen Liberalen im einzelnen ausgearbeitet worden. Welcker selbst bezeichnete zunächst Freiheit der Auswanderung und Petitionsrecht, Publizität der Regierungshandlungen und Freiheit der öffentlichen Meinung sowie die Freiheit in der
notwendigen Anerkennung aller Rechtsgesetze, die zudem „fest" sein müßten, als
,,unerlaßliche Fundamentalgesetze des Rechtsstaats". Seine Mitstreiter haben wegen der Karlsbader Beschlüsse häufig mit besonderer Betonung der Pressefreiheit - einen ganzen Katalog von Grundrechten oder „Volksfreiheiten" aufgeblättert, die Staatszwecklehre auf Rechtswahrung eingeschränkt, in vielen Variationen
ein Repräsentativsystem postuliert, ins Polizeirecht hinein Gesetzesbindung und
Vorhersehbarkeit von Eingriffen samt dem Verbot des Übermaßes verlangt und
schließlich das öffentliche Recht in einer Verfassung urkundlich befestigt sehen
wollen. Systemstiftende Idee ist dabei die diesseitige Freiheit, die Autonomie des
Individuums. Sie bildet den Grund der staatlichen Ordnung und begrenzt Zweck
und Aufgaben des Staates auf die rechtliche Gewährleistung von Sicherheit und
Ordnung - man denke an die Zuspitzung dieser Idee schon bei Wilhelm von Humboldt-, schließt die subsidiäre Wohlfahrtsförderung im sozusagen sozial-liberalen
Sinne Robert von Mohls indes nicht aus. Der radikal vernunftrechtliche Rechtsstaat ist Staat der freien Assoziation einer staatsbürgerlichen, ja eigentlich: weltbürgerlichen Gesellschaft, nicht Staat eines Untertanenverbandes, einer Ethnie,
eines Volkes, einer Nation. In dem aufbrechenden Gegensatz von monarchischer
Staatsanstalt und bürgerlicher Gesellschaft trug die Rechtsstaatsparole indes nur
die Forderung der verfassungsrechtlichen Festlegung der Rechte von Fürst und
Volksvertretung. Auf diese Weise eröffnete sich zumindest den ökonomischen
Interessen des dritten oder „Mittelstandes" ein rechtlich gesichertes Betätigungsfeld. Ausdruck der politischen Selbstorganisation einer freien Assoziation von
Rechtsgenossen war dieser deutsche Rechtsstaat gerade nicht.
Gegen eine solche Idee hatte Friedrich Julius Stahls Formalisierung des Rechtsstaatsbegriffs, nämlich: die Reduktion auf ein angeblich unpolitisches Formelement des Staates, den hochpolitischen Zweck, jene vernunftrechtlich-individualistische, ganz und gar diesseitige Fundierung und Ausrichtung des Theorems verschwinden zu lassen. An deren Stelle wollte Stahl wieder eine religiös verankerte
und theologisch begründete transpersonale Staatsidee setzen. Der Staat sollte danach zwar einerseits rechtlich „bloß" als „Anstalt zur äußern Ordnung und Förderung des socialen Lebens" begriffen, aber andererseits zugleich und komplementär dazu als „sittliches Gemeinwesen" und „göttliche Institution" verstanden
werden. Nach der gescheiterten bürgerlichen Revolution von 1848 triumphierte
im staatsrechtlichen Positivismus des Spätkonstitutionalismus - maßgeblich auch
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noch für den Umgang mit der Weimarer Verfassung - die Stahlsehe Formalisierung des Begriffs. Dessen Gehalt schrumpfte im Kern auf das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung samt verwaltungsgerichtlichem Rechtsschutz, auf die
Formel namentlich, daß Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur aufgrund eines
Gesetzes zulässig seien. Selbst die Grundrechte wurden nur noch als Mittel zur
Sicherung dieses Gesetzmäßigkeitsprinzips angesehen. Jede staatstheoretische
Reflexion jenseits der dürren begrifflichen Konstruktionen staatsrechtlicher Dogmatik verfiel dem Verdikt des „un-" oder „metajuristischen", des bloß politischen
oder philosophischen Raisonnements.

2. Das Recht als eigenständige Ordnungsmacht
Dieses positivistische Unwerturteil galt für die aufklärerische politische Philosophie ebenso wie für die konservative Staatstheologie. Nebenbei traf es aber auch
das, was man die alte deutsche Genossenschaftslehre des Rechtsstaats nennen
könnte. Gemeint ist die Auffassung, wonach der Staat zwar die höchste Form der
menschlichen Assoziation ist, indes von gleicher Art wie die Gemeinden und sonstigen Korporationen, die ihrerseits das private Assoziationswesen fortsetzen und
überbauen. Ein.solcher Staat steht zwar nicht unter einem irgendwie präexistenten
Recht, das er ja allemal selbst produziert, aber trotzdem auch nicht einfach über
dem Recht, sondern als „Rechtsstaat", wie Otto v. Gierke in seinem „Deutschen
Genossenschaftsrecht" formulierte, ,,im Recht", insofern sein ganzer Organismus
aus Recht besteht. Nicht von ungefähr war es dieser Autor, der die „Politik" des
Althusius mit ihrer Lehre von den menschlichen Konsoziationen wiederentdeckt
hat. Dem privaten Recht in der Rechtsqualität ebenbürtig muß dann auch das öffentliche Recht der staatlichen Assoziation justiziabel sein, und zwar in derselben
Weise: als Angelegenheit der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Bekanntlich hat v. a.
Otto Bähr in seinem Buch über den Rechtsstaat von 1864 diese (der konkurrierenden Forderung einer spezifischen Verwaltungsgerichtsbarkeit später unterlegene)
Auffassung vertreten. Bähr war es auch, der eine andere Konsequenz der Genossenschaftslehre artikuliert hat: In einem solcherart ganz durch Rechtsbeziehungen
definierten Staat ist das Recht, wenngleich letztlich allein vom Staat bestimmt,
doch so etwas wie eine selbständige geistige Kraft, die den jeweiligen politischen
Machthabern Grenzen setzt. Diese Auffassung weist freilich noch weiter als bis
auf Althusius zurück. Gemeint sind damit aber nicht nur dessen mittelalterliche
Vorläufer Marsilius von Padua und Johannes von Paris, sondern die viel breiteren
und tieferen Fundamente eines umfassenden europäischen Kulturerbes: Und das
ist die Etablierung des Rechts als eines eigenen, sich quasi selbst entwickelnden
Mediums zur Lösung sozialer, wirtschaftlicher und politischer Konflikte in der
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sogenannten päpstlichen Revolution des 11. und 12. Jahrhunderts, d. h. in der im
Investiturstreit durch das Recht bewirkten Emanzipation der Kirche von der politischen Gewalt, samt den Begleit- und Folgeerscheinungen, namentlich der Ausbildung und Institutionalisierung einer systematischen Rechtswissenschaft und
dem Aufblühen der in hohem Maße rationalen Stadtkultur. In jenen Umwälzungen findet die westliche Vorstellung der relativen Selbständigkeit des Rechts
gegenüber Politik und Religion samt dem Gedanken ihren historischen Grund,
das Recht sei - jedenfalls bis zu seiner Änderung in gehöriger, d. h. nicht willkürlicher Form - auch für den Herrscher verbindlich. Zusammen damit wächst die
Vorstellung der systematischen Einheit des Rechts bei Anerkennung seiner inneren Pluralität und dynamischen Entwicklungsfähigkeit. Garant von Einheit und
Entfaltung ist die institutionalisierte Rechtswissenschaft als eine Form von MetaRecht. Sie hat in den überlieferten Texten des römischen Rechts ihre Art von heiligen Schriften, deren sie sich mit den neuen intellektuellen Techniken scholastischer Begriffsbildung, Ableitung und Beweisführung in fruchtbarer Weise bemächtigt. Daraus gewinnt sie ihre eigene Autorität. Lassen Sie mich zitieren, was
der große Romanist Franz Wieacker dazu gesagt hat: ,,Von nun an gab es neben
den vitalen Kräften und Gewalten und neben der spirituellen Macht der Heiligen
Schrift, der Väter der Kirche und der zeitgenössischen Theologie eine dritte unabhängige Instanz, die den Anspruch erhob, die Konflikte der Einzelnen, der Korporationen und der öffentlichen Gewalten miteinander und untereinander nach einer
aus dem Denken begründeten Regel zu entscheiden. An diesem Anspruch des Juristen auf ,Legalisierung', d. h. auf fachmännische ,Verrechtlichung' des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens hat die europäische Rechtskultur im Prinzip
bis heute festgehalten; und vor den anderen Zivilisationen des Erdballs ist die
okzidentale gerade durch diese grundsätzliche Entscheidung ausgezeichnet und
charakterisiert." Vielleicht muß man noch einen Schritt weiter gehen und sagen,
daß das Recht im geistigen Leben der mittelalterlichen Gesellschaft Europas
schlechterdings zu den Grundkategorien des Bewußtseins gehörte. Auf diesem
vielfältigen Wurzelgrund konnte die Idee einer „Herrschaft des Rechts" wachsen
- über verschiedene Traditionsstränge in unterschiedlichen Gestalten. Wo dagegen jenes Bewußtsein fehlte wie in Byzanz, da bewahrte auch der größte Codex
des Mittelalters - das Corpus iuris Justiniani - die Menschen nicht davor, allesamt
wie Sklaven zu kriechen.
Ein weiterer großer Entwicklungsschub resultiert aus dem Vernunftrecht der frühen Neuzeit. Wiewohl im Zeichen der protestantischen Revolution dem christlichen Glauben und Denken tief verpflichtet, suchen Reformierte und Lutheraner
gemäß dem neuen Wissenschaftsideal „more geometrico" diesseits der Glaubensspaltung nach gemeineuropäischen Grundlagen außerhalb' des konfessionellen
Streits. In strengem methodischen Individualismus rekonstruiert diese nachchrist-
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liehe Sozialphilosophie alle gesellschaftlichen Beziehungen in einer ebenso abstrakten wie elementaren Weise als Rechtsverhältnisse. In dieser kopernikanischen Wende des frühneuzeitlichen Vernunftrechtsdenkens bricht die vormoderne
prinzipielle Verklammerung von Recht und Moral auf: Richtigkeit einer Regel ist
nicht mehr gleichbedeutend mit ihrer Geltung, Rechtsgeltung nicht mehr an inhaltliche „Richtigkeit" oder „Gerechtigkeit" gebunden. Erst mit der Verselbständigung des staatlichen Rechts als des wirklichen, wenn auch nicht notwendig
wahren, guten, richtigen und gerechten Rechts, wird die Erzwingbarkeit zu dessen
maßgeblichem Kriterium. So nur gewinnt das Recht des modernen Staates westlichen Typs für die sich ausdifferenzierende Gesellschaft eine genügende Problemlösungskapazität, hinreichende Differenziertheit und Beweglichkeit, hauptsächlich aber: friedenssichernde Distanz und Neutralität gegenüber allem Glauben,
Meinen und Für-wahr-Halten. Diesem säkularen Prozeß der Rationalisierung und
Verrechtlichung kommt die gleichfalls schon im Mittelalter einsetzende sogenannte Sozialdisziplinierung zustatten, die in relativ hohem Maße normkonformes
Verhalten sichert.
Kant hat - um diesen philosophischen Gipfel der skizzierten Entwicklung zu nennen - den Ausdruck Rechtsstaat nicht verwandt, wiewohl er den Staat im Sinne
der vernunftrechtlichen Theorie als „Vereinigung von Menschen unter Rechtsgesetzen" definiert und ihn „im eigentlichen Sinne" mit seiner „rechtlichen Verfassung" identifiziert. Das „Heil des Staates" liegt danach nicht in der „polizeystaatlich-bevormundend" zu besorgenden „Glückseligkeit" der Bürger, sondern in der
„größten Übereinstimmung der Verfassung mit Rechtsprinzipien". Das hat dem
Königsberger und seinen Anhängern alsbald die Bezeichnung als „die kritische
oder die Schule der Rechts-Staats-Lehre" eingetragen. Kants eigenes Schlüsselwort ist jedoch „Republik". ,,Aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs entsprungen", wie er sagt, sind es drei Grundsätze, welche die „republikanische Verfassung" stiften: das Prinzip „der Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen)", das Prinzip „der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen
Gesetzgebung (als Untertanen)" und das „Gesetz der Gleichheit derselben (als
Staatsbürger)". Das darin gründende System der Repräsentation der Staatsgewalt
durch eine Volksvertretung und ein Oberhaupt, das nach Kants Worten nicht
,,Staatseigentümer", sondern gleichfalls „Staatsgenosse" ist, ermöglicht die „republikanische Regierungsart", d. h.: die „Absonderung der ausführenden Gewalt
(der Regierung) von der gesetzgebenden". Dergestalt entsteht die „einzige bleibende Staatsverfassung, wo das Gesetz selbstherrschend ist und an keiner besonderen Person hängt". Wie Rousseau spricht Kant von der Herrschaft des Gesetzes,
nicht der des Rechts, und ähnlich wie bei Rousseau sind bei ihm im Gesetz, d. h.
in dem aus dem Prinzip der Freiheit um derentwillen notwendig gesetzten Rechtszwang, Allgemeinwille und Selbstbestimmung der einzelnen vermittelt. Am Ende

Geschichtlichkeit und Universalitätsanspruch des Rechtsstaates

223

triumphiert die besondere Kultur der Eigenständigkeit des Rechts in der ebenso
konsequenten wie selbstzerstörerischen Verleugnung der kulturellen Grundlagen
des Rechts im Gesetzespositivismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

3. Zwischenbilanz
Der Versuch einer kurzen Zwischenbilanz hat vor allem zu konstatieren, daß die
Unterscheidung eines formellen und eines materiellen Rechtsstaatsbegriffs ergänzender Überlegung bedarf. In der von Stahl bestimmten konservativen Perspektive
erscheint der formale Rechtsstaat der Rechtssicherheit und des Schutzes der Bürger als etwas Abstraktes und politisch Defizitäres. Parallel dazu hat später Carl
Schmitt die rechtsstaatlichen Regelungen der Weimarer Verfassung - und damit
meinte er Grundrechte und Gewaltenteilung - als unpolitische formale Elemente
abqualifiziert. Aber weder ist persönliche Freiheit nur etwas Unpolitisch-NegativStaatsfernes, noch läßt sich der Sinn der Beschränkung, Mäßigung und Rationalisierung von Macht auf das bourgeoise Sekuritätsbedürfnis des deutschen Mittelstandes im 19. Jahrhundert reduzieren. Zwei weitere Gesichtspunkte kommen
hinzu: Die Grundrechtsgarantien bilden nicht nur Schutzwälle gegen Übergriffe
der politischen Macht, sie sind nicht nur politisch substanzlose Schranken für die
Staatsgewalt, nicht nur „negative Kompetenznonnen" (Ehmke). Vielmehr setzen
sie zugunsten des politischen Systems Problemlösungskapazitäten zu spontaner
Organisation frei, die jeder zentralen autoritären Lenkung überlegen ist. Ebenso
wirkt die Gewaltenteilung nicht bloß als ein Mechanismus wechselseitiger Hemmung. Per Saldo wird das politische System auch dadurch sensibler, flexibler und
produktiver. Kurz: den Rechtsstaat im bloß formellen Verstande ohne den Sinn
von Freiheit gibt es nicht. Der materielle Rechtsstaat ohne formelle Rechtsstaatlichkeit dagegen ist die reale Drohung eines schrecklichen Zerrbildes.
Außerdem bedarf die begriffsgeschichtliche Skizze des Anfangs in doppelter Hinsicht ergänzender Hinweise. Zum einen ist der „interne", nationale Aspekt um den
gemeineuropäisch-nordatlantischen zu ergänzen. Vor allem müssen John Locke,
Montesquieu und Rousseau genannt werden, von denen noch die Rede sein wird.
Zum zweiten ist zugleich damit de1jenigen historischen Ereignisse und Prozesse
zu gedenken, die die politisch-staatliche Realität dessen heraufgeführt oder zur
Entstehung dessen beigetragen haben, was wir in diesem weiteren Sinne Rechtsstaat und Rechtsstaatlichkeit nennen. Diese Denlanalliste ist lang. Sie reicht von
der erwähnten päpstlichen Revolution und der Tradition feudaler Freiheitsbriefe,
von allerlei alteuropäischen Herrschaftsverträgen und der Glorious Revolution
Englands im Jahre 1688 über die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung im
Geiste John Lockes, die Menschenrechtskataloge Virginias und der Neuengland-
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staaten, über die gewaltenteilende Verfassung der Vereinigten Staaten und die
Rechtsprechung des Supreme Court zum Vorrang der Verfassung, weiter über die
Französische Revolution mit Menschenrechtsdeklaration und Konstitution von
1791, über die europäische Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts und die
großen zivilrechtlichen Kodifikationen bis zur Ausbildung des Justizwesens im
Deutschen Konstitutionalismus, zur Weimarer Republik und der Gründung der
Bundesrepublik mit ihrem Grundgesetz.

4. Universalitätsansprüche
Schon aus dem bisher Gesagten ergibt sich eine Fülle von Hinweisen auf die spezifisch westlichen, nämlich europäisch-nordatlantischen Entstehungsbedingungen
des Rechtsstaats. Gleichzeitig dokumentiert die Geschichte immer wieder Weltgeltungsansprüche dieser Art von Staatlichkeit oder bestimmter sie prägender Elemente. Ihre Durchsetzung wird weithin nur für eine Frage der sozialen, besonders
der wirtschaftlichen Entwicklung und der Aufklärung angesehen.
Dabei ist nicht nur an die impliziten universellen Geltungsansprüche einer more
geometrico betriebenen Wissenschaft vom Menschen zu denken. Gemeint sind
zunächst die zur Begründung politischer Aktionen vornehmlich in historischen
Umbrüchen artikulierten Weltgeltungsansprüche. So richtet sich die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika an keinen geringeren Adressaten als an die „Menschheit". Ihr gegenüber wird der Abfall vom britischen Mutterland mit der Verletzung von Rechten begründet, die allen Menschen als Geschöpfen desselben Schöpfers in gleicher Weise unveräußerlich zustehen. In
diesem Glauben haben die meisten der jungen Staaten zur selben Zeit mit ihren
Bills of rights die ersten Menschenrechtskataloge der Weltgeschichte beschlossen.
Die Mehrheit der Abgeordneten der revolutionären französischen Nationalversammlung von 1789 war nicht weniger von der Überzeugung durchdrungen,
,,Wahrheiten für alle Zeiten und für alle Länder" zu verkünden, wie ein Deputierter bei der Beratung der Declaration des droits de l'homme et du Citoyen begeistert ausrief. In der deutschen Verfassungsgeschichte des 19. Jahrhunderts fehlen
solche Bekundungen bekanntlich. Nach den Exzessen der Pariser Schreckensherrschaft galt die Berufung auf Menschenrechte als gleichbedeutend mit gewalttätigem Umsturz. Die konstitutionelle Bewegung führte hier nur zur Verbriefung von
Rechten der Untertanen oder Staatsbürger, in Frankfurt dann zu „Grundrechten
des deutschen Volkes" und in Weimar zu „Grundrechten und Grundpflichten der
Deutschen". Erst der Bonner Parlamentarische Rat kehrte als Folge der Erschütterung durch die grauenhaften Folgen der NS-Herrschaft zu den menschheitlichen
Proklamationen der Aufklärung zurück. ,,Das Deutsche Volk", heißt es in Art. 1
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Abs. 2 des Grundgesetzes, ,,bekennt sich ... zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt".
Der hier hergestellte Zusammenhang von Menschenrechten und Weltfrieden weist
uns noch einmal zurück auf die Rechtsstaatsphilosophie Kants. Hat er doch vor
bald 200 Jahren im Namen eines dauerhaften Weltfriedens für die republikanische, d. h. Gesetzgebung und Gesetzesvollzug trennende Verfassung der Freiheit
und des Rechts universelle politische Geltung beansprucht. Sein Entwurf „Zum
ewigen Frieden" zielte allerdings nicht auf eine Weltrepublik, sondern auf ein
föderales System strukturgleicher Republiken. Deren Besonderung sah er aus der
Verschiedenheit der Völker hervorgehen, diese wiederum durch die Unterschiede
von Sprachen und Religionen verursacht. Und dafür hat Kant die „Natur" verantwortlich gemacht. Der Natur des Menschseins und der Menschheit im Sinne der
praktischen Philosophie von personaler Freiheit und Selbstbestimmung vermöge
des ins Allgemeine sich erhebenden Bewußtseins tritt hier unvermittelt die andere, die empirische Natur der ethnischen Verschiedenheiten gegenüber. Dieser
Widerspruch wird uns noch beschäftigen.
In Kants abstrakt-universeller Philosophie der Freiheit und Selbstbestimmung
verschwinden alle diese lebensweltlichen Besonderungen des Menschseins dann
jedoch, obwohl er in der daraus folgenden Zwietracht die notwendige Triebkraft
jeder menschlichen Entwicklung sah. Diese Freiheitsphilosophie ist so umfassend
und radikal, daß sie auch noch den Katalog konkreter menschenrechtlicher Freiheitsforderungen des Westens in einer spezifisch rechtsstaatlichen Weise überholt.
Dem Menschen sind nach Kant nämlich nicht diese oder jene besonderen Rechte
oder Freiheiten angeboren. Das Recht, das „jedem Menschen kraft seiner Menschheit" ursprünglich zusteht, ist, wie es in der Metaphysik der Sitten 1797 im Blick
auf die Declaration von 1789 heißt, ,,nur ein einziges", nämlich die Freiheit im
Sinne rechtlicher Unabhängigkeit eines jeden von den anderen, sofern sie sich mit
deren Freiheit nach allgemeinen Regeln verträgt. Solche vernunftrechtliche Abstraktion transformiert den· Freiheitsbegriff in eine grundstürzende Vermutung,
welche die Beweislast allenthalben umkehrt. Wer Ansprüche gegen andere erhebt,
muß deren Verpflichtung dartun. Am Ende gilt das auch für den Staat im Verhältnis zu seinen Bürgern. Die menschenrechtlichen Freiheiten verlieren ihren demokratischen Charakter als basis and foundation of government, wie man 1776 in
Virginia formulierte, indem sie zum formalen rechtsstaatlichen „Verteilungsprinzip" innerhalb einer bestehenden Ordnung mutieren, wonach „die Freiheit des
Einzelnen prinzipiell unbegrenzt, während die Befugnis des Staates zu Eingriffen
in diese Sphäre prinzipiell begrenzt ist". Der universellen Freiheit zum je eigenen
politischen Gemeinwesen tritt, ebenso allgemein, das Prinzip der Freiheit vom
Staat zur Seite. Doch macht dieses Prinzip, wenngleich praktisch-politisch ohne
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revolutionären Anspruch, theoretisch viel radikaler als alle Menschenrechtserklärungen, auch vor allen anderen denkbaren Gemeinschafts- oder Gruppenbindungen nicht halt. Deren Ansprüche an den einzelnen sind danach nur als sekundäre
Erscheinungen begreiflich und begründbar; jede Behauptung ihrer Ursprünglichkeit erscheint in dieser Perspektive fortan als irrational. Das betrifft nicht nur religiöse Überzeugungen, ethische Überlieferungen und holistische Geschichtsphilosophien, sondern auch die aristotelische Tradition des Politikverständnisses, überhaupt alle Arten von Kommunitarismus. Vor diesem Hintergrund gewinnen die
Menschen- und Bürgerrechte im staatsrechtlichen Positivismus Deutschlands die
juristische Prägnanz subjektiv-öffentlicher Rechte und verlieren damit vorderhand
den Charakter einer Proklamation des Staatsaufbaus von unten nach oben zugunsten einer Ausgrenzung privater Freiräume und der staatlichen Gewährung bestimmter Ansprüche.
Mit der Garantie individueller Freiheit und Kants „republikanischer" Trennung
der Staatsgewalten akzentuieren die zitierten Universalitätsansprüche die beiden
zentralen Elemente des Rechtsstaats als eines Verfassungsstaates. ,,Eine Gesellschaft", so haben schon die französischen Revolutionäre von 1789 erklärt, ,,in der
die Verbürgung der Rechte nicht gesichert und die Gewaltenteilung nicht festgelegt ist, hat keine Verfassung". Damit ist der Horizont liberalen Staats- und Rechtsdenkens definiert: Das Gewaltenteilungsschema erfaßt alle Staatsfunktionen und
-gewalten, ordnet sie einander zu und bildet so das strukturbestimmende, freiheitsfreundliche Zentralstück der Staatsorganisation, die von den Menschenrechten
ihren Sinn empfängt. Daher liegt es nahe, die genauere Untersuchung des Verhältnisses von Geschichtlichkeit und Universalitätsanspruch des Rechtsstaats nach diesem Überblick über die historischen Erscheinungen und ihre Geltungsansprüche
in einem zweiten Durchgang auf jene beiden Punkte zu konzentrieren.

5. Menschenrechte
Wenn hier nun von Menschenrechten die Rede ist, so sind primär die klassischen
Menschenrechtserklärungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts gemeint. Als revolutionäre Akte waren sie, das bleibt meist unbedacht, integrierendes Moment von
Staatsgründungen. In dieser Funktion artikulieren sie zunächst einmal politischen
Willen zur Selbstbestimmung. Jene Menschenrechtskataloge sind nicht einfach
Bekenntnisse, Proklamationen, Erklärungen oder Rechtfertigungen des Geschehens: sie drücken gemeinsame Überzeugungen und Bestrebungen in Gründungsabsicht aus, sind „Kommunion der Aktion" im Sinne der Institutionenlehre
Haurious. Mit einem alten Ausdruck: sie bilden ein Symbolon, womit in einem
zugleich Bekenntnis, Unterscheidungszeichen und Vereinbarung gemeint ist. In-
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sofern markieren die Menschenrechtskataloge, Zeugnisse eines bestimmten, nicht
mehr hintergehbaren rechtskulturellen Standards, paradoxerweise nicht nur einen
weltoffenen Anfang, sondern zugleich auch ein Ende, einen Ab- und Ausschluß,
indem sich mit ihnen und durch sie besondere Rechtsgemeinschaften unter den
anderen und gegen andere konstituieren. So verdanken die universellen natürlichen Menschenrechte ihren historischen Durchbruch in Virginia und Neuengland
dem partikularistischen Sezessionskrieg der nordamerikanischen Siedler gegen
das englische Mutterland. Mit ihrer Hilfe wurden neue politische Einheiten ausgegrenzt und dabei, wie man weiß, noch nicht einmal alle Bewohner des Landes
eingeschlossen. Darüber hinausgehend ist die französische Menschenrechtserklärung von 1789 erster vollständiger Ausdruck einer Revolution im modernen Sinne
des Wortes, nämlich einer politischen, sozialen und ideellen Umwälzung, welche
die Souveränität der französischen Nation etablierte. Um eine Staatsgründung und
ihre besondere Zielrichtung ging es auch, als der Parlamentarische Rat 1948/49
die Menschenwürdegarantie an die Spitze seines Verfassungswerkes setzte. Daß
die in der geistigen Kosmopolis der Stoiker seit zwei Jahrtausenden gedachten
Grundrechte der Menschen im handfesten Pluralismus der Staatenwelt nur partikulär durch Nationalstaaten positiviert und realisiert werden können und daß die
allgemeinen Menschenrechte damit selbst zu einem Legitimationsfaktor und integrierenden Moment politischer Partikularität und je besonderer, geschichtlich
konlaeter politischer Identität werden, deren Ausschlüsse sie mit ihrem universalistischen Inhalt freilich zugleich selbst unterminieren, erzeugt die Spannung
eines Paradoxons. Minderheiten jeder Art bekommen sie allemal zu spüren. Den
Schwarzen wurden die Menschenrechte ja nicht mit der Begründung vorenthalten, daß sie keine Menschen, sondern mit der, daß sie keine Bürger seien.
Schon dieser der „theologischen Aporie" von verkündeter Einheit der Kirche und
Vielfalt ihrer partikulären Existenzen nicht unähnliche innere Widerspruch stellt
jene verbreitete Auffassung in Frage, die aus der englischen Whig-Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts stammt. Sie macht ein vereinfachtes Bild der britischen Verfassungsgeschichte zum Universalmaßstab einer vermeintlich naturnotwendig-geradlinigen Entwicklung stufenweiser Verallgemeinerung grundlegender subjektiver Rechte: von den feudalen Privilegien der Magna Charta über
Blackstones birthrights aller Engländer zur Anerkennung natürlicher Rechte aller
Menschen. Der Gedanke war in der Philosophie der Stoa indes vor alledem längst
da. Aber was hätte Blackstone veranlassen können, das Ergebnis seiner Interpretation der englischen Rechtsgeschichte mit allen Menschen zu teilen? Die amerikanischen Siedler dagegen mußten jene Rechte für alle Menschen beanspruchen,
um sie beim Abfall vom Mutterland, d. h. beim Austritt aus dem Kreis der Engländer, als eigene behalten zu können. Sie waren damit denn auch zufrieden und
entwickelten - fürs erste - keinen missionarischen politischen Eifer. Ihr Universa-
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lismus war bloß defensiv. Das Maß gaben externe, außenpolitische Gründe. In
Frankreichs aricien regime dagegen gab es überhaupt keine gelebte Tradition bürgerlicher Individualrechte, an deren menschheitliche Verallgemeinerung zu denken gewesen wäre. Hier ging die Argumentation folglich nicht in die Weite der
Welt, sondern sozusagen in die Tiefe der Geschichte und des menschlichen Wesens. Gegen die Verderbtheit der monarchischen Regierung einerseits und die unerträglichen Privilegien, Standesunterschiede, Sonder- und Partikularrechte samt
allen überständigen „intermediären Gewalten" der feudalen Gesellschaft andererseits, beschworen die französischen Revolutionäre in ihrem „diffusen Rousseauismus" einen noch nicht zivilisatorisch degenerierten, deformierten und politisch
korrumpierten Naturzustand mit seinen Rechten des Menschen als Menschen und
des Menschen als Bürger. Gegen ein korruptes politisches System und seine inhumanen Folgen sollte die uranfänglich gute Natur des Menschen wieder ins Recht
gesetzt werden. Beharrlich ist, philosophisch in die Tiefe bohrend, von dem Menschen die Rede und nicht von den Menschen in Franheich und anderwärts in der
Welt. Der menschheitliche Aspekt folgt so aus dem anthropologischen Urgrund
der eigenen Geschichte. Da es ein entsprechendes kulturell objektiviertes Ethos
nicht gab, wurde es in Gestalt der republikanischen Moralität des alten Rom wenigstens symbolisch beschworen. Dieser idealistische Rückgriff verstärkte den
offensiven moralischen Universalismus der Rechteerklärung als einen Angriff auf
die politisch-sozialen Grundlagen der zeitgenössischen europäischen Welt.
Beruht die Prätention der Universalität hier auf dem Wahrheitsanspruch einer
systematischen individualistischen Sozialphilosophie, so bildet bei den amerikanischen Kolonisten hinter der politischen Theorie John Lockes das religiös inspirierte Selbst- und Gemeindeverständnis der Reformierten den tragenden Grund.
Im einen wie im anderen Fall resultiert aus dieser Verallgemeinerung der Rechte
des einzelnen ein qualitativer Sprung. Denn wenn die Menschen von Natur aus
alle als in gleicher Weise frei und folglich gleich an Rechten angesehen werden,
dann kann Herrschaft über sie und können deren Akte sich nur noch aus ihrer
Zustimmung rechtfertigen. Die klassischen Erklärungen der Menschenrechte sind
so als Proklamationen der Autonomie in die Geschichte eingetreten. Menschenrechte anerkennen heißt fortan nicht nur: universelle Schranken der Herrschaft anzunehmen, sondern auch: jede politische Ordnung dem Postulat der individualrechtlich verwurzelten Autonomie zu unterstellen. Über die traditionellen Freiheitsrechte vom Habeas-corpus-Typus schieben sich damit menschenrechtliche
Grundsätze und Rechtsinterpretationen einer anderen Art. Sie liegen denn auch in
einem anderen begrifflichen Bezugs- und Kraftfeld. Die älteren und konheteren
Einzelrechte bleiben mit ihrem je eigenen Erfahrungshintergrund, wie ihn etwa
die Garantien der englischen Bill of Rights von 1689 wortreich überliefern, durchaus bestehen. Die allgemeineren menschenrechtlichen Grundsätze von Freiheit
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und Gleichheit hingegen beziehen sich nicht (oder doch nicht nur) auf elementare
Unrechtserlebnisse, sondern richten sich gegen alle Arten von Autokratien, Hierarchien und Heteronomien. Gegenbegriff zu jenen allgemeinen Menschenrechten
ist nicht das Unrecht, sondern jedwede dem Menschen äußerlich vorgegebene
Norm, also: die heteronome Pflicht. Dieser Unterschied wird bei der Würdigung
des rechtsstaatlichen Universalitätsanspruchs zu bedenken sein.
Zunächst aber ist für das Weitere die zweite Paradoxie einzelstaatlicher Positivierung von Menschheitsrechten festzuhalten: Der menschenrechtlich fundierte
Rechtsstaat garantiert die „natürliche" Autonomie des Individuums, deren Möglichkeitsbedingungen indes nur kollektiv und nur durch positives Recht realisiert
werden können. Das bringt den Repräsentativcharakter moderner Staatlichkeit
hervor und rückt als zentrales Instrument der Vermittlung zwischen koexistierenden Freiheiten das allgemeine Gesetz in den Mittelpunkt. Für das eine wie das
andere ist organisatorische Funktionsbedingung die Gewaltenteilung.

6. Gewaltenteilung
Die aufldärerische Gewaltenteilungslehre gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Bei Locke sind beide angelegt, im „hochgradigen Synlaetismus" der heutigen
Rechtsstaatslehre laufen sie unreflektiert ineinander. Nach den hauptsächlichen
Wirkungsfeldern kann man von einem französischen und einem amerikanischen
Modell sprechen. Montesquieu, der bekanntlich weit mehr die amerikanische als
die französische Variante inspiriert hat, ist selbstredend nicht durch die Unterscheidung elementarer Staatsfunktionen oder das bloße Postulat ihrer organisatorischen Trennung weltberühmt geworden. Das Grundmuster der Drei-GewaltenLehre war im Abendland längst bekannt. Es lag in Gestalt einer lateinischen
Übersetzung der aristotelischen Politik seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert vor.
Lockes „Zwei Abhandlungen übet die Regierung" waren 1690 erschienen und
auch in Frankreich in vielen Ausgaben verbreitet. Darin ist allerdings nicht von
drei, sondern von vier Gewalten die Rede, nämlich von der Legislative und der
Exekutive sowie gesondert einmal von der föderativen Gewalt über Krieg, Frieden
und Bündnisse, zum anderen von den Notstandsbefugnissen (,,Prärogative"). Die
beiden letztgenannten Gewalten sind vom Gesetzesvollzug unterschieden, aus
Praktikabilitätsgründen aber der monarchischen Exekutive zugeordnet.
Die Gründe für Montesquieus großen Erfolg liegen anderswo. Zunächst ließ ihn
schon die Magie der Dreizahl leicht über Lockes Gewaltenquadriga triumphieren.
Wie sehr dieses säkularisierte Trinitätsdogma der sachlichen Analyse vorgeht,
zeigt sich daran, daß der .eingangs nach Gesetzgebung urid Vollzug genannten
dritten, der richterlichen Gewalt die Eigenständigkeit sowohl institutionell wie
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funktionell alsbald wieder abgesprochen wird: die Gerichtshöfe dürften nämlich
keine ständigen Einrichtungen sein und ihre Urteile nicht mehr als „eine genaue
Formulierung des Gesetzes". An der zentralen Stelle des Kapitels über die Verfassung Englands ist dann auch unvermittelt von drei anderen Gewalten die Rede. Es
heißt dort: ,,Dies ist die verfassungsmäßige Grundordnung der Regierung, von der
wir handeln: die gesetzgebende Körperschaft aus zwei Teilen zusammengesetzt,
deren jeder den anderen durch ein wechselseitiges Vetorecht bindet. Beide sind
gebunden durch die vollziehende Gewalt, die es ihrerseits wieder durch die Gesetzgebung ist. - Aus diesen drei Gewalten müßte ein Zustand der Ruhe oder
Untätigkeit hervorgehen. Aber da sie durch die notwendige Bewegung der Dinge
gezwungen sind, fortzuschreiten, werden sie genötigt sein, dies gemeinsam zu
tun." Sinn dieser Konstruktion ist die Freiheit der Bürger. Das war das beherrschende Stichwort und dies das zweite Unterpfand des Erfolges. Denn bürgerliche
Freiheit wird hier weder nur programmatisch postuliert noch in einzelnen individuellen Rechten ausgemünzt, sondern als geradezu unvermeidliches Produkt, als
Funktion einer klugen Staatsorganisation dargestellt. Und diese Organisation besteht weniger in einer Teilung der Staatsgewalt als in einer Verschränkung der
vorhandenen politischen Potenzen: des Königtums mit seinen exekutiven Machtmitteln, des Adels, der im Oberhaus erscheint, und der Bürgerschaften, die mit
ihren Abgeordneten eine zweite Gesetzgebungskammer bilden.
Die aufklärerische Gewaltenteilungslehre zeigt sich in dieser einen, an die alte
Lehre von der gemischten Verfassung anknüpfenden Version ursprünglich als ein
politisches Integrationsschema für eine historisch in Königtum, Adel und Bürgerschaften geteilte Gesellschaft. Der Freiheitsgedanke durchstimmt dieses Schema
- und das ist der dritte Hauptpunkt und Erfolgsgrund -, weil dieses System der
Gewaltenverschränkung bei Montesquieu viel klarer als bei Locke eine Ordnung
der Selbstregulierung kraft des dynamischen Gleichgewichts von Wirkung und
Gegenwirkung entwirft, die sich scharf von jeder autoritären, allein durch Befehl,
Zwang und Gehorsam bewirkten Ordnung abhebt: Dieser Anklang an die naturwissenschaftliche Weltsicht Newtons verschaffte Montesquieu auch unterschwellig Resonanz, wo man jenes physikalische Weltbild teilte. Das Gesetz trägt in
diesem Balance-Modell den Charakter eines politischen Paktes oder Ausgleichs
zwischen den Mächten. Es bindet die Exekutive nicht kraft seiner besonderen normativen Qualität, sondern über die Selbstverpflichtung der Exekutive als Mitgesetzgeber. Gleichzeitig gewinnt die Verfassung als Rahmen oder Bauplan des
Ganzen fast zwangsläufig einen gewissen Vorrang.
Das andere aufklärerische Gewaltenteilungsmuster - der Einfachheit halber hier
als „französisches Modell" apostrophiert, obwohl außer Rousseau wiederum auch
Locke, außerdem Madison zu nennen wären - zielt dagegen unter Rousseaus und
Kants Begriff der „Herrschaft des Gesetzes" auf eine neue Hierarchie kraft der
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kollektivierten vernünftigen Selbstbestimmung der einzelnen. In der praktischen
Nutzanwendung hieß das bei Sieyes: Überordnung einer neu gebildeten, prinzipiell einheitlichen, auf allgemeinen Wahlen beruhenden Legislative über die vorhandene monarchische Vollzugsmacht. Seine Rechtfertigung bezieht dieses Hierarchiemodell der Gesetzesherrschaft aus der vorausgesetzten normativen Qualität
des Gesetzes: es bindet die anderen Staatsgewalten als Ausdruck des Gemeinwillens. Was das Postulat der Allgemeinheit des Gesetzes namentlich bei Rousseau
und Kant im einzelnen bedeutet, mag hier auf sich beruhen. Für unsere Zwecke
genügt es, drei Grundgedanken festzuhalten: 1. Fähigkeit des Individuums, die
alle betreffenden Angelegenheiten vernünftig, d. h. frei von subjektiven Interessen
zu beurteilen, 2. Institutionelle Möglichkeit, die individuelle Selbstbestimmung
durch reale oder virtuelle Beteiligung an der Regelung der alle betreffenden Angelegenheiten zu kollektivieren, 3. Gemeinsamer Glaube an eine Ordnung nach
abstrakten Regeln. In dieser Ordnungsvorstellung dominiert, was Max Weber den
„okzidentalen Rationalismus" genannt hat: die Gleichsetzung von Vernunft und
Ordnung mit allemal vorgängigen, personen- und situationsunabhängigen und in
diesem Sinne generellen und abstrakten Maßstäben des Denkens, Urteilens und
Handelns. Die Allgemeinheit des Gesetzes ist damit unumgänglich zugleich legitimitätsbegrenzende innere Schranke wahrer Gesetzgebung. Verfassungsrechtlich
kann und darf das Allgemeinheitspostulat indes nicht fixiert werden, da die Legislative in diesem Hierarchie-Modell doch zugleich als höchste politische Entscheidungsinstanz fungiert. Mehr noch: wegen dieses Vorrangs des demokratischen
Gesetzgebers ist diesem Modell - was in dem Konzept eines Balance-Systems
keine prinzipiellen Schwierigkeiten macht - die Möglichkeit einer verfassungsgerichtlichen Normenkontrolle grundsätzlich fremd. Der französische Gesetzeskult
hat eine solche Gerichtsherrschaft über die Nationalversammlung denn auch lange verhindert. Andererseits ist der konstitutionelle Gesetzgeber eines republikanischen Systems nicht souverän und darf es nicht sein. Folglich muß der die Legislative und d. h.: der das ganze hierarchische System tragende Grund unter den
Namen der Volkssouveränität und der verfassunggebenden Gewalt des Volkes aus
dem Verfassungssystem hinaus in den Bereich des Virtuellen, d. h. des NichtAktuellen, aber der Kraft und Möglichkeit nach beständig Anwesenden verlegt
werden.
Zu bedenken bleibt in diesem Zusammenhang schließlich, daß die beiden Gewaltenteilungsmodelle unterschiedliche Freiheitsverständnisse akzentuieren, denen
auch verschiedene Konzeptionen des gesellschaftlichen Fortschritts korrespondieren. Im einen Fall steht die Garantie privater, durch das politische Balance-System
auch institutionell gesicherter Freiräume im Vordergrund. Nach dem anderen Modell wird Freiheit vornehmlich - sozusagen mehr input-orientiert - als Teilnahme
an den allgemeinen Entscheidungen für alle verstanden, mithin als Selbstbestim-
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mung auch in den öffentlichen Angelegenheiten begriffen. Nimmt man alles
zusammen, dann erscheint der zweite zentrale Gedanke des Rechtsstaats, das Gewaltenteilungsdogma, als ein aus einer Vielzahl besonderer historischer Voraussetzungen hervorgegangenes Amalgam verschiedener Elemente. Noch viel weniger als bei den Menschenrechten kann hier von dem geradlinigen Realisierungsgang einer Idee durch die Geschichte hin zu universeller Geltung die Rede sein.
Gleichwohl gehört die Behauptung universeller Selbstverständlichkeit der geltend
gemachten Prinzipien auch hier zu den notwendigen Bedingungen ihrer, ältere
und engere Vorstellungen überwältigenden, partikulären Wirksamkeit.

7. Universelle Bedeutung partikulärer Geschichten?
Nachdem wir - in der Diktion Max Webers - jene „Verkettung von Umständen"
erörtert haben, die „gerade auf dem Boden des Okzidents, und nur hier, Kulturerscheinungen" hervorbrachte, die wir, wie selbstverständlich, ,,in einer Entwicklungsrichtung von universeller Bedeutung und Gültigkeit" sehen, bleibt die Frage
nach der sachlichen Berechtigung unserer Vorstellung. Denn die Genese erklärt
zwar die historischen Entstehungsgründe und bezeichnet damit zugleich für die
Zukunft Wirksamkeits- und faktische Akzeptanzbedingungen, gibt aber selbstredend keine normative Rechtfertigung. Die böte - als ein bloßes Faktum - noch
nicht einmal die allgemeine Zustimmung. Denn es könnte dann ja immer noch
einer kommen oder gedacht werden, der Einwände gegen den Geltungsanspruch
erhebt. Normative Geltung verlangt, daß alle denkbaren Beteiligten den Gründen
bei Strafe des Selbstwiderspruchs sich beugen müssen, wie sie es etwa - sofern
sie gesund und nicht böswillig sind - gegenüber mathematischen Gesetzmäßigkeiten tun. Wie aber, wenn ein universeller ethischer Konsens über rechtsstaatliche Grundsätze im allgemeinen und die westlichen Menschenrechtsvorstellungen
im besonderen nicht nur nicht vorhanden ist, sondern definitiv ausgeschlossen erscheint, und zwar aus kulturellen Gründen, die nicht einfach pauschal auf Ideologie oder Gewalt reduziert und folglich nicht als bloße Verzerrungen des vernünftigen Dialogs verstanden werden können, welche legitimerweise mit allen Mitteln
politischen Drucks überwunden werden dürften? Sind es nicht unsere eigenen
menschenrechtlichen Prinzipien, die uns zur Respektierung kultureller Eigenarten
verpflichten?
Kant war, was die Bedingungen der Möglichkeit einer Weltordnung nach rechtsstaatlichen Grundsätzen betrifft, ziemlich optimistisch. Er unterstellte der empirischen Natur der ethnischen Verschiedenheiten geschichtsphilosophisch die Absicht der Entwicklung eines allgemeinen Friedenszustandes. Denn die Staaten
strebten, wenn auch nicht aus innerer Moralität, so doch kraft des vernünftigen
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Egoismus ihrer Mitglieder der rechtlichen Verfassung zu. Außerdem werde der
Handelsgeist die Friedfertigkeit zwischen den Völkern befördern. Tatsächlich gibt
es inzwischen eine wissenschaftlich-technische, ökonomische und infonnationelle Welteinheit. Die daraus resultierenden Anpassungszwänge lassen mancherorts längst um kulturelle Eigenheiten fürchten, aber bisweilen eben auch Zugeständnisse in Menschenrechtsfragen geraten erscheinen. Gleichwohl steht das
Echo aus Indien, China, Japan und der islamischen Welt der Annahme entgegen,
unsere Menschenrechtsdoktrin mit ihrem „Besitzindividualismus" und einer gewissen naturnihilistischen Konsequenz könnte je in die dortigen Kulturen integriert werden. Muß es folglich nicht beim Fazit des postmodernen Relativismus
von der unüberbrückbaren Differenz und Inkommensurabilität der menschlichen
Sprech-, Denk- und Lebensweisen bleiben?
Selbstverständlich werden wohl die meisten von Ihnen eine Verneinung der Frage
erwarten. Und selbstverständlich erfülle ich diese Erwartung, weil es uns unser
Selbstverständnis schlechterdings unmöglich macht, die eigene politische Ordnung als auf menschenrechtliche Grundsätze gebaut zu begreifen und zu leben
und gleichzeitig Menschenrechtsverletzungen außerhalb unseres Kulturraums wie
eine Erscheinungsform fremder Folklore der grausigen Art mehr oder weniger
gleichgültig hinzunehmen. Moralische Entrüstung ist allerdings kein gutes Argument im interkulturellen Dialog und ersetzt keine normative Begründung. Weiter
führt vielleicht der Versuch, den kulturellen Widerstand gegen die westliche Menschenrechtsdoktrin mit einer Minimaltheorie der Menschenrechte, einem Universalismus aus gemeinsamer Erfahrung, aber ohne Dogma wenigstens zu einem Teil
zu unterlaufen. Etwa so: Betrachtet man die Menschen aus gehörigem Abstand so, daß man die Nasenspitze der Cleopatra nicht mehr erkennt, wie Ortega y Gasset einmal den Historikern geraten hat -, sind sie ungefähr gleich. Das bedeutet:
die Menschen sind allesamt verletzliche und bedürftige Wesen, die Nahrung,
Kleidung, Behausung und Kommunikation brauchen. Da es unter ihnen stets und
· allerorten zudem aggressive Tendenzen gibt, gehört auch Schutz zu diesen Grundbedürfnissen. Und weil die notwendigen Lebensgüter nirgendwo im Überfluß
vorhanden sind, muß ihre Beschaffung und Verteilung organisiert werden. Diese
banalen Tatsachen verlangen, jedenfalls in komplexeren und differenzierteren Sozietäten, d. h. ohne daß das Phänomen akephaler Gesellschaften damit geleugnet
würde, nach der Institutionalisierung einer Ordnungs- und Schutzmacht. Und je
größer Bedürfnisse und Gefahren sind, desto mächtiger muß die politische Gewalt
sein. Aber je mächtiger sie ist, um so mehr bedarf sie der Bändigung, Rationalisierung und Kontrolle, damit die Schutz- und Ordnungsmacht nicht im Großen
tut, was sie zwischen den einzelnen verhüten soll.
Aus diesen Binsenweisheiten folgt zunächst die weit über· den Okzident hinaus
verbreitete und tief eingewurzelte Überzeugung, daß alle Menschenwesen grund-
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sätzlich das Recht haben, gleich behandelt zu werden. Diskriminierungen wegen
Hautfarbe oder Herkunft sind zumindest offiziell nirgendwo mehr rechtfertigungsfähig. Am ehesten noch wird der universellen Moral individueller Gleichheit im Verhältnis der Geschlechter die besondere objektive Sittlichkeit einer
bestimmten Kulturtradition entgegengesetzt. Bevor wir uns darüber aufhalten,
sollten wir in diesem Punkt vielleicht noch etwas gründlicher vor der eigenen Tür
kehren. Die Anerkennung der Menschengleichheit schließt ferner die Tatsache
ein, daß alle Menschenwesen grundsätzlich in derselben Weise Bewußtsein, Gefühl, Selbstkontrolle und Lebenswillen besitzen und nach so etwas wie Glück
streben.
Aber: es ist eine Sache, kraft mitmenschlicher Empfindung, Rechte des verletzlichen, kommunikations-, hilfs- und schutzbedürftigen Individuums anzuerkennen
und zu respektieren, eine andere, alle sozialen und politischen Beziehungen im
Stile europäischen Vernunftrechts vom „souveränen Individuum" her zu rekonstruieren, d. h. nach dem ökonomischen Paradigma eines Marktes von - übrigens
männlichen - Individualinteressen zu begreifen. In der einen Hinsicht ist infolge
des permanenten weltweiten Austausches so etwas wie eine universelle Gefühlskultur gewachsen. Der andere Aspekt scheint uns nach dem Prinzip des kleinsten
gemeinsamen Nenners aller Sozialkörper weltweit gültig sein zu müssen, weil er
sich bei uns gegenüber allen gesellschaftlichen Formationen durchgesetzt hat gegenüber den säkularen jedenfalls. Über die personale Wertschätzung des einzelnen hinaus, d. h. den sehr viel älteren okzidentalen Personalismus überschreitend,
impliziert jener methodische Individualismus den Vorrang der nach dem Prinzip
des kleinsten gemeinsamen Nenners aller Sozialkörper notwendig universell denkenden Individualmoral vor allen partikulären objektiven Sittlichkeiten. Das alles
gilt aber nur für die neueren allgemeinen Menschenrechte der individuellen Autonomie und Freiheit von allen heteronomen Pflichten, nicht für die älteren Menschenrechte des von elementaren Verletzungserlebnissen geprägten Habeascorpus-Typs. Sie bedürfen keiner universell gültigen Theorie individueller Autonomie. Es ist mit anderen Worten sehr wohl möglich, im Sinne eines „negativen
Utilitarismus" zwei Fragen voneinander zu trennen, die R. Rorty so formuliert
hat: ,,,Glaubst du und wünschst du, was ich glaube und wünsche?' und ... ,Leidest du?'" Jene elementaren Rechte der Verletzungsabwehr sind älter als die Vorstellung, daß die Welt „von ihrem Beginn an auf die Inthronisierung des endlichen Subjekts als Weltsinn aufgebaut" sei. Die immerhin verständliche Ablehnung dieses westlichen Erbes rechtfertigt indes weder Folter noch etwa die Unterdrückung der Kommunikationsfreiheiten. Darüber hinaus mögen zwei andere
Momente den Versuch dialogischer interaktiver Hervorbringung von Universalität
unterstützen. Zum einen wird der postmoderne Relativismus durch globale, kulturübergreifende Bedrohungen wie die ökologische Krise und die Bevölkerungs-
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explosion mit ihren Folgen seinerseits relativiert. Zum anderen sind die beiden
Weltpakte von 1966 über bürgerliche und politische Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte inzwischen immerhin durch 116 bzw.
121 Staaten wenigstens ratifiziert worden. Ungeachtet aller Durchsetzungsprobleme entfaltet der Rechtsdiskurs gegenüber dem bloß moralischen so einen eigenen
Sinn mit eigenen Vorgaben und eigener Dynamik.
Auch eine solche Minimaltheorie universeller Menschenrechte muß sich allerdings einem prinzipiellen Einwand stellen, der uns eingangs dieses Abschnitts in
etwas anderer Form bereits begegnet ist: die Auffassung des Menschen als eines
verletzlichen und bedürftigen Wesens mag weithin konsensfähig sein. Aber droht
hier nicht der „naturalistische Fehlschluß" von den Tatsachen der Verletzlichkeit
und der Bedürfnisse auf das Gesolltsein von Abwehr, Schutz und Hilfe?
Gewiß: eine Letztbegründung durch Deduktion aus vorausgesetzten Wertungsaxiomen scheidet aus. In Betracht kommt nur der Rekurs auf ohne Selbstwiderspruch nicht bestreitbare Voraussetzungen zumindest des argumentativen Austauschs über die fraglichen Gebote ohne jede Gewaltsamkeit. Im Sinne einer
Minimaltheorie der Menschenrechte sind dies die gleiche Bedürftigkeit und Verletzlichkeit der Menschen. Daraus ergibt sich eine verhältnismäßig schwache
Form von Solidarität als transzendentalpragmatische Grundnorm, die gleichwohl
nicht ohne einen gewissen Enthusiasmus gedacht werden kann. Dieser Voraussetzung bedarf es jedoch nicht, wenn wir unser Problem als Rechtsfrage begreifen.
Haben wir es in der angedeuteten diskurstheoretischen Diskussion doch mit einer
moralphilosophischen Verfeinerung des alten Rechtsgrundsatzes Quod omnes
tangit, ab omnibus tractari et approbari debet zu tun. Im Rechtsdiskurs aber
meint omnes nicht alle Individuen, denen ein bestimmtes moralisches Handeln
angesonnen wird, sondern die rechtlich in Betracht kommenden Rechtssubjekte.
Das sind in unserem Fall keineswegs nur die Individuen, sondern auch, ja in erster
Linie die Staaten als Garanten der Menschenrechte. Sie können sich des argumentativen Austauschs zumindest über jene elementaren, aus einem partikularen
Ethos heraus nicht bestreitbaren Menschenrechte nicht ohne performativen
Selbstwiderspruch entziehen, sofern sie Mitglieder der Vereinten Nationen sind,
d. h. deren Charta mit Präambel und den Artikeln 13 Abs. 1 lit. b und 55 c anerkannt haben.
In einer ähnlich zurückhaltenden Weise wie bei den Menschenrechten ist auch mit
dem Universalitätsanspruch der Gewaltenteilungsdoktrin umzugehen. Auch insoweit gibt es wohl überall ein für den Brückenschlag konstitutives Erlebnis: ,,Jeder,
der Macht hat", schreibt Montesquieu, ,,(ist) ihrem Mißbrauch geneigt: er geht so
weit, bis er auf Schranken stößt". Abhilfe verspricht indes nicht nur ein einziges
Modell. Daß uns die Drei-Gewalten-Lehre so musterhaft einfach und selbstverständlich, mit einem Wort klassisch und damit beliebig übertragbar erscheint, ist
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bloß das Ergebnis dogmatischer Simplifizierung, welche sowohl den komplizierten historischen Hintergrund wie die modellimmanenten Probleme verschwinden
läßt und zudem den Blick auf die Realität der Gewaltenteilung verstellt, wie sie
etwa durch das parlamentarische Regierungssystem und das Parteienwesen geprägt ist. Auch existierten ja längst vor dem mit dem Namen Montesquieus verbundenen Gewaltenteilungsschema von der Doppelbesetzung des römischen Konsulats bis zum Zweikammernsystem die verschiedensten Techniken der Machteinschränkung. Vor allem ist politische Macht nach dem Bild von caput und corpus, von Haupt und Gliedern, in vielen Variationen zwischen Vorsteher und Versammlung, Magistrat und Volk, Abt und Kapitel, Rektor und Rat, Fürst und Ständen, Papst und Konzil, König und Parlament, Kaiser und Kurfürsten verteilt worden. Von gleich elementarer Kraft scheint freilich die Vorstellung dreier Grundfunktionen jedes politischen Gemeinwesens. fon 011 tpia ~t6pm t&v no\ttsi&v
nacr&v ... : Gemeinsame Beratung und Beschlußfassung in den alle betreffenden
Angelegenheiten - Ausführung dieser Beschlüsse sowie Aufrechterhaltung der
Ordnung durch Behörden - Rechtsprechung. Diese Vorstellung ist allerdings nicht
notwendig mit dem Pathos der individuellen Freiheit, mit der Idee eines dynamischen Gleichgewichts oder mit dem Prinzip abstrakter Gesetzlichkeit als Grundmuster von Ordnung verknüpft. Unter dem Aspekt der Universalisierung sollte
mithin weniger auf ein bestimmtes Schema als auf politisch wirksame Machtverteilung unter vorhandenen Gruppierungen und Institutionen gesehen werden unter welchen Namen auch immer. Im Auge zu behalten ist dabei stets die wichtigste aller Wirksamkeitsbedingungen derartiger Systeme: die Anerkennung des
Rechts als eines relativ selbständigen Mediums der Konfliktlösung. Das setzt
nächst einer staatlichen Organisation einen gewissen normativen Standard und
einigermaßen unabhängige Gerichte voraus, vor allem aber die institutionelle
Trennung von Recht und Religion. Daß einem Geistlichen als solchem keinerlei
Herrschaft oder zwingende Gerichtsbarkeit über irgendjemandem auf der Welt
zustehe - nullus principatus seu cuiusquam coactivum iudicium in hoc seculo -,
das war freilich auch in Europa nicht immer selbstverständlich.

III.
Gastvorträge

Werner Dostal

Szenarien der Arbeitsmarktentwicklung
(Vortrag vor der Arbeitsgruppe „ Optionen zukünftiger industrieller Produktionssysteme"
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 15. Juli 1994)

1. Techniklinien
Das unübersichtliche Geflecht technischer Phänomene, das manche Autoren mit
einem Wollknäuel vergleichen, muß für objektivierbare Untersuchungen in einzelne „Fäden" aufgelöst werden. In der Fachwelt hat sich dafür der Begriff ,,Techniklinien" durchgesetzt. Techniklinien sind in ihrer Aggregation und in ihrer
Struktur nicht weiter festgelegt. Je nach Aussageziel werden mehr oder weniger
Elemente technischer Phänomene zu einer derartigen Linie zusammengefaßt.
Eine klare Zurechnung ist nicht möglich, da es sich um Detailtechniken oder um
umfassende Technikbereiche handeln kann. Die enge Vernetzung derartiger Linien
macht es außerordentlich schwer, überhaupt diese Isolation einzelner Technikliriien vorzunehmen und eine spezielle Auswahl zu begründen.

1.1 Historische Innovationsbetrachtung
Insbesondere bei der technikhistorischen Innovationsbetrachtung zeigt sich die
Schwierigkeit, aus dem Geflecht gleichzeitig ablaufender Entwicklungen einzelne
Techniklinien herauszudestillieren. An dem Beispiel der Entwicklung des Automobils sind die folgenden Aspekte dargestellt:
- Die Zählung der Innovationen im Zeitablauf führt zu einer S-Kurve, zunächst
eine verhaltene, langsame Vorbereitungsphase, dann ein steiler Kurvenverlauf,
der in relativ kurzer Zeit viele Innovationen aufweist, dann wieder ein flacher
Verlauf, in dem über einen längeren Zeitraum Innovationen zur Verbesserung
und Abrundung erfolgen. Basis für diese Zählung muß eine Sammlung von
Innovationen sein, wie sie in vielen Zeittafeln oder Techniklexika aufgeführt
sind. Hier sind die Daten aus der Innovationsdatenbank' des IAB entnommen,
die derzeit einen Umfang von etwa 21.000 Innovationen hat.
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Entwicklung des Automobils
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Die Angabe von besonderen Ereignissen - z.B. Dampfwagen, Elektroauto,
Verbrennungsmotor - veranschaulicht die Kurve und zeigt zugleich eine Hervorhebung als besonders wichtig empfundener Ereignisse. Dies kann einerseits
aufgrund von Mehrfachnennungen in dieser Innovationsdatei abgeleitet werden, wenn unterstellt wird, daß mehrfache Hinweise auf dieselbe Innovation
herausragende Bedeutung signalisiert. Andererseits kann dies auch von Spezialisten eingebracht werden, die in ihrer Rolle als Chronisten zugleich eine Bewertung vornehmen.
- Die Einteilung des Innovationsprozesses in einzelne Phasen erleichtert die Einordnung einzelner Innovationen in einen idealtypischen Verlauf. Dieser ist meist
in folgender Weise strukturiert:
• In einer Grundlagenphase werden die theoretischen und praktischen Grundlagen gelegt, am Ende dieser Phase steht eine Idee, ein Konzept, vielleicht
einzelne Komponenten.
• In der Inventionsphase werden die Erfindungen gemacht, die zu einem Prototyp oder Baumuster und zu Patenten führen.
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• In der Innovationsphase wird diese Erfindung so vervollkommnet, daß sie
genutzt werden kann. Oft sind dazu neue Infrastrukturen und gesellschaftliche Veränderungen nötig. Am Ende dieser Phase steht ein ausgereiftes Produkt (oder Dienstleistung), das bereits eine Marktbedeutung hat.
• In der Diffusionsphase breitet sich diese Technik aus, erhält einen Stellenwert
in Wirtschaft und Gesellschaft. In dieser Phase werden die zuvor gemachten
Anstrengungen belohnt.
Der Begriff „Innovation" wird in diesem Zusammenhang einerseits für die jeweiligen Aktivitäten der Fachleute genutzt, zugleich auch für den Gegenstand (,,innovatives Produkt"). Insbesondere in der Betriebswirtschaftslehre umfaßt der Begriff
der Innovation vor allem die Phase, in der das betriebliche und gesamtwirtschaftliche Umfeld auf ein neues Produkt/eine neue Dienstleistung vorbereitet wird.
Für die Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist es weiterhin wichtig, die Berufsentstehung in diesem Prozeß zu verorten. Im Beispiel Automobil sind drei Kernberufe etwa um die Jahrhundertwende unmittelbar gegen Ende der intensiven
Innovationsaktivitäten entstanden. Die wirtschaftliche Bedeutung der Innovation
Automobil, bezogen auf den Bestand an Erzeugnissen, ist erst in der Diffusionsphase zu erkennen.

1.2 Identifikation von Schlüsseltechnologien
Immer wieder ist versucht worden, Schlüsseltechnologien zu definieren. Mit diesem
Begriff sollen jene Innovationen bezeichnet werden, die von besonderer Bedeutung sind, die gleichsam Schlüssel für andere Entwicklungen sind, seien sie teclmischer, ökonomischer oder gesellschaftlicher Art. Insbesondere das Modell der Kondratieff-Zyklen unterstellt derartige Schlüsseltechnologien - Dampfmaschine, Eisenbahn, Auto, Großchemie, Informationstechnik. Auch aus der Sicht der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist diese Abgrenzung von Bedeutung, da aus dieser
Sicht als Schlüsseltechnologien jene abgegrenzt werden, die sich auf Berufe und
Beschäftigung mit besonderer Intensität auswirken. Bis heute sind aber alle Definitionen von Schlüsseltechnologien umstritten. Der Term „Schlüsseltechnologie"
dient eher der Vermarktung neuer Techniken, wird subjektiv vergeben und verwirrt
oft mehr, als er klärt. Die wahre Bedeutung einzelner Techniklinien, soweit sie
überhaupt isolierbar sind, läßt sich sicherlich nur sehr langfristig bestimmen.

1.3 Die Techniklinien bei Prognos/IAB
Detaillierte Beschäftigungsprognosen benötigen eine Beschreibung zukünftiger
technischer Entwicklung, da auch aus der Vergangenheit bekannt ist, daß Techniken die Beschäftigung sowohl qualitativ als auch quantitativ beeinflussen, manch-
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mal sogar bestimmen. Die Frage, ob spezielle Techniklinien gesellschaftliche und
Beschäftigungsveränderungen auslösen oder ob je nach Situation die Gesellschaft
aus der Vielzahl der angebotenen Techniken jene nutzt und fördert, die in der
Situation von besonderer Bedeutung sind, ist bis heute nicht geklärt. Die Wirklichkeit wird sich irgendwo zwischen dem „technology-push" und dem „technology-pull" bewegen.
Eine aktuelle Studie, die das IAB in Zusammenarbeit mit Prognos erarbeitet hat,
führt für eine Prognose bis zum Jahre 2010 vier dominante Techniklinien an, die
z. T. noch weiter untergliedert sind. Die Beschäftigungswirkungen dieser Haupttechniklinien sind sowohl positiv (Beschäftigungszunahme) als auch negativ (Beschäftigungsabnahme). Der Beschäftigungssaldo ist aber eher negativ, durch den
Einsatz dieser Techniken wird also ein Beschäftigungsrückgang erwartet.
Techniklinien bei Prognos/IAB
- Organisations- und Kommunikationstechniken
• Verkehrstechniken
• Nachrichten- und Kommunikationstechniken
• Büro- und Organisationstechniken
- Automatisierungs- und Steuerungstechniken
• Produktionsvorbereitung (inkl. Konstruktion)
• Produktionstechniken
• Test- und Qualitätskontrollverfahren
• Integrierte Produktionssysteme
• Transport- und Lagertechniken
- Bearbeitungs- und Verfahrenstechniken
• Materialbe- und -verarbeitungstechniken
• Prozeß- und Verfahrenstechniken
• Komponenten- und Bauteilintegration
- Material- und Werkstofftechniken

Bei näherer Betrachtung dieser Techniklinien wird übrigens deutlich, daß sich in
fast allen die Informationstechnik versteckt, die somit als aktuelle Schlüsseltechnologie klassifiziert werden kann.

2. Technik und Beschäftigung
Die Frage des Zusammenhangs zwischen Technik und Beschäftigung wird seit der
Antike diskutiert. Es ist nicht verwunderlich, daß auch die Klassiker der Ökonomie,
allen voran Adam Smith, dieser Frage große Aufmerksamkeit gewidmet haben.
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Beschäftigungswirkungen verschiedener Techniken
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In der Realität konnten sie beobachten, daß sich Technik janusköpfig verhält: Sie
substituiert Beschäftigung, führt aber auch zu Wirtschaftswachstum, das wiederum die Beschäftigung ansteigen läßt. Es war immer Ziel der Wirtschaftspolitiker,
diese Prozesse im Sinne der gesellschaftlichen Ziele zu steuern.
Die Auslöser der technischen Entwicklung, die Ingenieure, Techniker und Handwerker, sehen die Substitution arbeitender Menschen durch Technik als Entlastung von Mühe und Anstrengung an. Sie erwarten von den Ökonomen eine
gesellschaftlich akzeptable Verteilung der Segnungen der Technik, fühlen sich
auch nicht verantwortlich für Arbeitslosigkeit und Elend. Ihre innovative Grundhaltung geht ganz selbstverständlich von einem Wandel gesellschaftlicher Strukturen aus. Für die weitere Beschäftigung von Menschen können sie zwar Anregungen geben, prinzipiell verfolgen sie aber die Utopie vollmechanisierter und
vollautomatisierter Abläufe. Menschliche Arbeit im technischen Umfeld ist für
sie eher störend, wenn es sich nicht um selbstbestitmnte und schöpferische Arbeit
handelt, wie sie sie selbst für sich in Anspruch nehmen.

2.1 Lehren aus der Metastudie: Der Fall Industrieroboter
In der zweiten Hälfte der 80er Jahre wurden in der Bundesrepublik Deutschland
die Überlegungen zum Thema „Technik und Beschäftigung" in einem umfassen-

244

Werner. Dostal

den Forschungsprojekt zusammengefaßt und hinterfragt. In dieser sogenannten
,,Meta-Studie" - der Name kommt von der Integration von Makro- und Mikrostudien - sind viele interessante Phänomene mit ihren Erklärungsmustern zusammengetragen worden. Ein Beispiel zeigte sehr anschaulich die Zusammenhänge
zwischen Technik und menschlicher Arbeitskraft im Zeitablauf:
Der Industrieroboter war als „Handhabungsgerät" immer wieder Gegenstand zur
Veranschaulichung der Substitution arbeitender Menschen durch ein technisches
Gerät. Die Greifwerkzeuge waren der menschlichen Hand nachgebildet, die Programmierung geschah durch das sogenannte Teach-in, also durch Vormachen und
Nachahmen, wie das auch bei menschlichen Arbeitskräften üblich ist. So wurde
unterstellt, daß Industrieroboter menschliche Arbeitskräfte in den meisten Arbeitsaufgaben in der Produktion substituieren könnten.
Beschäftigungswirkungen der Diffusion von Industrierobotern (Quelle: META II)
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Abb. 3

Zusätzlich konnte der Roboter im Mehrschichtbetrieb arbeiten, er machte keinen
Urlaub und wurde nicht krank. Daraus wurde abgeleitet, daß ein Roboter zwischen 4 und 6 Menschen ersetzen könne. Dagegengerechnet wurde das Arbeitsvolumen, das für die Herstellung und die Wartung des Roboters aufgewendet
wurde.
In der Meta-Studie wurden diese Modellrechnungen überprüft und mit realen
Entwicklungen verglichen. Dabei ergaben sich folgende weitere Detailaussagen:
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Zunächst ist der Arbeitsinput höher als die Einsparung. Rein rechnerisch ergibt
sich danach ein hoher Einsparungseffekt, der aber in der Praxis durch Wachstum
weitgehend kompensiert werden wird, da von Robotern hergestellte Produkte günstiger angeboten werden können, was zu zusätzlichem Wachstum und mehr Beschäftigung in anderen Bereichen der Produktion führt.

2.2 Berücksichtigung innovati9nsbasierten Wachstums
Diese Berücksichtigung des innovationsbasierten Wachstums hat die Diskussion
um die Beschäftigungseffekte technischer Veränderungen entspannt: Die MetaStudie hat in ihrem empirischen Teil nachgewiesen, daß die Beschäftigungsverluste vor allem bei jenen Unternehmen aufgetreten sind, die keine Innovationen realisiert haben. Innovative Unternehmen konnten ihre Beschäftigung halten oder sogar noch aufbauen. Ob es sich dabei um Produkt- oder Prozeßinnovationen handelt, war nicht weiter von Belang. Dies auch deshalb, weil es im Detail kaum möglich ist, Produkt- und Prozeßinnovationen voneinander zu trennen, da auch hier
die oben angeführte Problematik gilt, daß aus dem Gewirr von Technildinien einzelne nicht isoliert werden können bzw. bei dieser Isolierung Beziehungen aufgetrennt werden müssen, die zur Beurteilung eigentlich gebraucht würden.
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Konsequenz dieser Betrachtung ist die Abkehr von der einseitigen Förderung von
Produktinnovationen und der Verhinderung von Prozeßinnovationen. Zukunftssichere Unternehmen müssen beide Seiten der Innovation in Ausgewogenheit
realisieren. Eine neue Aussage aus dem Betriebspanel des IAB zeigt dieselbe
Tendenz: Ertragsstarke Unternehmen sind auch sehr innovativ, Unternehmen mit
Ertragsproblemen planen verstärkt Innovationen, während die Unternehmen im
Mittelfeld weniger innovationsorientiert sind.

3. Strukturwandel
Die Veränderung Eier Gesellschaft wird allgemein mit dem Begriff „Strukturwandel" beschrieben. Dabei ist zunächst offen, um welche Strukturen es sich handelt,
es können regionale, sektorale, beruflich, tätigkeitsbezogene oder technische
Strukturen sein, die sich im Zeitablauf ändern.

3.1 Strukturwandel durch die Jahrtausende
Je länger die Zeiträume sind, um so eindrucksvoller sind die Veränderungen. Eine
Betrachtung über 7.000 Jahre umfaßt die gesamte bekannte Menschheitsgeschichte
und zeigt für eine lange Periode die Dominanz der Landwirtschaft. Erst seit etwa
300 Jahren ist eine massive Veränderung erkennbar, die zu einem Rückgang der
Menschen in der Landwirtschaft geführt hat und neue Aufgaben- und Arbeitsfelder erschlossen hat. Die Industriegesellschaft ist in dieser Betrachtung eine kurze
Episode, bereits heute ist sie durch die Informationsgesellschaft abgelöst.
Diese - zugegebenermaßen abgehobene - Betrachtung hat heute den Sinn, zu verdeutlichen, daß die massiv technikgeprägte Zeit seit der industriellen Revolution
heute nicht als langfristiger Maßstab für Beschäftigung, Wirtschaft und Gesellschaft zugrunde gelegt werden darf. Zukünftige Gesellschaften werden andere
zentrale Aufgaben haben, die aber sicherlich weiterhin Technik nutzen und deshalb von ihr mitgeprägt sind.

3.2 Sektoraler Strukturwandel: Das Dreisektorenmodell
Werden Strukturwandelvorgänge konlaeter betrachtet, dann wird immer das Dreisektorenmodell als leicht verständliches Entwicklungsmuster in die Diskussion
gebracht. Die Zahl der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft und in der Produktion
werden im Zeitablauf in ihren Anteilen aufgetragen. Die übrigen Arbeitskräfte
bilden einen „Dienstleistungsbereich". Um die Jahrhundertwende waren im Deutschen Reich in Landwirtschaft und Produktion je etwa 40 % der Arbeitskräfte

Entwicklung der Beschäftigten in den Industrienationen
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tätig, in Dienstleistungen etwa 20%. Dies hat sich bis heute kräftig verschoben:
Jetzt sind nur noch etwa 4% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft tätig, in der
Produktion - die zwischendurch etwa die Hälfte der Arbeitskräfte umfaßte - ist
der Wert von 1900 (40%) wieder erreicht, und in den Dienstleistungen sind 56%
der Arbeitslaäfte tätig. Für die nächsten Jahre wird eine weitere Veränderung zugunsten der Dienstleistungen erwartet.
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3.3 Der Informationssektor
Diese Aussagen des Dreisektorenmodells sind heute umstritten, weil einerseits die
Definition des Dienstleistungssektors als Restgröße problematisch erscheint und
weil sich andererseits innerhalb traditioneller Sektoren neue Aufgaben- und Tätigkeitsstrukturen entwickelt haben, die wegen der traditionellen Abgrenzung der
Sektoren nicht erkennbar sind.
Insbesondere der Einfluß der Schlüsseltechnologie Informationstechnik wird im
Dreisektorenmodell nicht genügend deutlich. Aus diesem Grunde wurde das Vier„Sektoren"-Modell entwickelt, in dem aus den drei Sektoren alle Erwerbstätigen
mit überwiegend Informationstätigkeiten separiert und in einem eigenen Sektor
zusammengefaßt werden. Dies ist kein Sektor im eigentlichen Sinne, da er nicht
sektoral, sondern tätigkeitsbezogen bzw. berufsbezogen abgegrenzt ist.
Wird so die Entwicklung seit 1882 (Datum der ersten Volkszählung im Deutschen
Reich) aufgetragen, dann ergibt sich ein anderes Bild: Nicht der Dienstleistungsbereich dominiert, sondern jene Arbeitskräfte, die überwiegend Informationen ver-
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arbeiten. Der Dienstleistungsbereich, wie er traditionell verstanden wird, also personenbezogene Dienstleistungen wie Frisöre, Haushaltshilfen, Wirte, Köche usw.,
hat sich nach dieser Betrachtung seit 1950 kaum ausgeweitet. Auch in der Produktion ist ein laäftiger Rückgang seit 1960 erkennbar. Statt dessen ist die Beschäftigung dort gewachsen, wo überwiegend Informationen verarbeitet werden,
entweder mit oder ohne Nutzung von Informationstechnik.
Der so abgegrenzte Informationssektor zeigt die Entwicklung in einer klareren
Zuordnung und unterstützt die Bedeutung der Schlüsseltechnologie Informationstechnik.
Das Vier-"Sektoren"-Modell 1882 - 2010
Prognose
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Abb. 7

4. Arbeitskräfteangebot und Arbeitskräftebedarf
Die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist bestimmt durch die folgenden Größen: Erwerbspersonenpotential, also die Menschen, die für Erwerbsarbeit zur Verfügung
stehen, durch die, die tatsächlich erwerbstätig sind und durch jene, die arbeitslos
sind.
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4.1 Gesamtdeutsches Erwerbspersonenpotential
1990 lag das gesamtdeutsche Erwerbspersonenpotential bei insgesamt etwa
41 Mio. Personen. Durch demographische Einflüsse, durch Zu- und Abwanderungen sowie durch veränderte Erwerbsquoten hat sich dieses Potential in der Vergangenheit deutlich erhöht. In den alten Bundesländern hat das Erwerbspersonenpotential von 1970 bis 1990 um 4,5 Mio. Personen zugenommen (+ 17 %). Für die
kommenden Jahre wird bis 2010 von einem konstanten Absolutwert ausgegangen. Danach wird das Arbeitskräftepotential kräftig abnehmen. Für das Jahr 2030
wird ein Rückgang um 10 Mio. Personen erwartet.
Gesamtdeutsches Erwerbspersonenpotential 1990-2030
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Natürlich gibt es Unschärfen bei dieser Betrachtung. Die personenbezogene Analyse kann in die Irre führen, wenn einzelne Personen mehrere Arbeitsplätze besetzen, wenn das Arbeitsvolumen durch Teilzeitarbeit stark schwankt und wenn die
Bereitschaft zur Arbeit nicht vollständig ist. Weiterhin lassen sich gesellschaftliche Veränderungen in bezug auf die Erwerbsarbeit nicht ausschließen, auch das
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Verhältnis von Erwerbsarbeit zu sonstiger Arbeit könnte sich durch administrative
Änderungen verschieben. Dennoch sind derartige Potentialbetrachtungen Basis
für langfristige politische Planungen und Aktionen.

4.2 Erwerbstätige (West) 1990-1994
Über die Erwerbstätigkeit gibt es vergleichsweise exakte Angaben, da die abhängig Beschäftigten im sozialen Sicherungssystem registriert werden und die Selbständigen über die Betriebsstatistik ebenfalls gut erfaßt werden können. Die Zahl
der Erwerbstätigen in den alten Bundesländern hat sich in den Jahren von 1970
bis 1990 nur wenig verändert (allerdings sind zwei konjunkturelle Wellen erkennbar). Seit 1990 hat sich im Zuge des Vereinigungsbooms die Zahl der Beschäftigten im Bundesgebiet (West) um etwa 1,5 Mio. Personen erhöht, seit 1992 nimmt
sie wieder ab. Mittlerweile (Mitte 1994) ist sie wieder um 1,0 Mio. Personen
gefallen.
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Die Zahl der Beschäftigten zeigt auch eine ausgeprägte .Saisonfigur. Zu Beginn des Jahres liegt sie niedriger, im Herbst liegt sie höher als im Jahresdurchschnitt.
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4.3 Arbeitslose (West) 1971-1994
Die Zahl der registrierten Arbeitslosen liegt in den alten Bundesländern derzeit
bei etwa 2,4 Mio. Personen, in den neuen Bundesländern bei 1,2 Mio. Zuvor hat
sich (in Westdeutschland) die Arbeitslosenzahl von einer Vollbeschäftigungsphase
in den 60er Jahren in Stufen auf diesen Wert erhöht. Die erste Stufe war jene 1974
im Zuge der Ölpreiskrise, die zweite 1980 bis 1983 und die dritte seit 1992. Nach
einem Sprung der Arbeitslosenzahlen hat sich jeweils ein leichter Rückgang gezeigt, allerdings ist das Plateau jeweils gestiegen. Es lag zunächst bei 1 Mio., dann
bei 2,3 Mio. Wie hoch das zukünftige Plateau sein wird, läßt sich erst dann erkennen, wenn der Anstieg wieder gestoppt ist.
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Auch bei den Arbeitslosen ergibt sich der Saisoneffekt. Analog zu den Beschäftigtenzahlen ergeben sich hohe Raten zu Jahresbeginn, während im Herbst die
Zahlen unterdurchschnittlich sind.
Neben diesen Zahlen für die registrierten Arbeitslosen gibt es noch jene Personen,
die zwar arbeitslos sind, nicht aber von den Arbeitsämtern registriert sind. Diese
Gruppe wird als „stille Reserve" oder „verdeckte Arbeitslose" bezeichnet. Über
diese Personen gibt es keine exakten Statistiken. Ihre Zahl wird aber jährlich vom
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IAB geschätzt. Für das Jahr 1994 sind es für Westdeutschland 2,1 Mio. Personen
und für Ostdeutschland 0,3 Mio. ,,im engeren Sinne".
Weiterhin sind Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen - im Westen
0,9 Mio. und im Osten 1,4 Mio. Personen-, die die Arbeitslosenzahl insgesamt
um 1,7 Mio. entlasten.

5. Arbeitsmarktbilanz
Aus Potential und besetzten Arbeitsplätzen läßt sich eine Arbeitsmarktbilanz aufstellen, in der die Beschäftigungslücke über die Zeit grafisch dargestellt wird.
Dies erfolgt in West- und Ostdeutschland bisher getrennt, da die Vergangenheitsentwicklung unterschiedlich ist und die jeweiligen beeinflussenden Faktoren nicht
voll vergleichbar sind.

5.1 Arbeitsmarktbilanz West
Die Kurven für Potential und Erwerbstätige sind seit 1970 auseinandergelaufen
und zeigen die durch konjunkturelle Wellen geprägten Beschäftigungsprobleme.
Deutlich wird, daß es vor allem der Potentialanstieg war, der zu dieser Unterbeschäftigung geführt hat.
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Für die kommende Zeit bis zum Jahre 2010 werden eine Vielzahl von Projektionsalternativen aufgezeigt, die beim Potential als Variable die spezifische Er-
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werbsquote und den Wanderungssaldo aufweisen, beim Bedarf an Erwerbstätigen
das jährliche Wirtschaftswachstum und den Produktivitätsfortschritt je Erwerbstätigen. Mit entsprechenden Kombinationen ergeben sich Kurven, die längerfristig eine Reduktion der Beschäftigungsprobleme nahelegen. Wie die reale Entwicklung sein wird, läßt sich aufgrund dieser Perspektivrechnungen nicht eindeutig zeigen, doch besteht einige Wahrscheinlichkeit, daß die zukünftige Entwicklung innerhalb dieser Varianten liegt. Gleichzeitig sind diese Perspektivrechnungen eine Hilfe bei der Bewertung und Steuerung von volkswirtschaftlichen
Größen.

5. 2 Arbeitsmarktbilanz Ost
Auch für die neuen Bundesländer wurde versucht, eine derartige Arbeitsmarktbilanz aufzustellen. Allerdings sind dort die Zusammenhänge noch nicht so stabil,
so daß der Zeithorizont nur bis zum Jahr 2000 gewählt wurde und keine Alter-
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nativen für die zukünftige Entwicklung angegeben wurden. Die Autoren dieser
Schätzung gehen davon aus, daß der Arbeitsplatzabbau bis 1993 abgeschlossen
war und daß danach die Beschäftigung zunehmend steigen wird. Das Potential
nimmt bis 1995 ab, um danach konstant zu bleiben. Somit wird ein Rückgang von
Arbeitslosigkeit und stiller Reserve erwartet. Für das Jahr 2000 soll sich die
Unterbeschäftigung von derzeit etwa 2 Mio. Personen auf etwa 1 Mio. Personen
reduzieren.

5.3 Beschäftigung, Wachstum und Investitionen
Immer wieder werden Beschäftigungsveränderungen mit Wachstumsraten und
Investitionsvolumen in Beziehung gebracht. Für Westdeutschland sind die Zahlen
seit 1960 erfaßt und aufgetragen. Während sich die Investitionen aufgrund der
jeweiligen konjunkturellen Situation erheblich veränderten, sind die Ausschläge
bei den Wachstumsraten nicht so groß. Die Beschäftigung hat sich in dieser Zeit nur
unwesentlich verändert, die Investitionen (preisbereinigt) haben sich verdoppelt,
das Wachstum hat sich um den Faktor 2,7 erhöht. Die jährlichen Veränderungsraten lagen bei der Beschäftigung zwischen + 3 und - 3 %, beim Wachstum zwischen +6 und -4% und bei den Investitionen zwischen +9 und -10%.
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Beschäftigung, Wachstum und Investitionen

~
0

.s
C

+5

0)

eil
....

Wachstum

(/)

0)

C
:::,

....

0

Beschäftigung

0)

"O
C

....0)

:(U

>

-5

-'----··---'1---....;,-'·--i---',.-,..-----+---~--'

1

'

1
1'
'1

'

', Investitionen

:,

'1

- 10 -1------1----'·---4"-----+-----1960

1970

Jahr

1980

1990

Abb. 14

6. Neue Qualifikationsstrukturen
Diese eher quantitative Betrachtungsweise versperrt häufig die Sicht auf die dahinterliegenden Veränderungen in den Strukturen. Insbesondere die Anforderungen an die Qualifikation der Arbeitskräfte und der Ausbau der Bildungsaktivitäten
haben das Beschäftigungssystem erheblich verändert.

6.1 Tätigkeitsprognose
Daß heute Tätigkeiten abgefragt und in Beziehung gesetzt werden und nicht mehr
Sektoren oder Berufe, hängt damit zusammen, daß sich die Tätigkeiten innerhalb
der Sektoren und Berufe laufend ändern, während die Sektor- und Berufsbezeichnungen oft unverändert bleiben. Sie bleiben als Hülsen stehen, in denen massive
Verschiebungen ablaufen. Aus diesem Grunde werden auch in Prognosen zunehmend Tätigkeitsverschiebungen artikuliert, meist aber verknüpft mit Sektorstrukturen.
Die hier zitierte Prognos/IAB-Studie untergliedert drei Haupttätigkeitsbereiche
mit je drei Tätigkeitsbereichen. Produktionsorientierte Tätigkeiten nehmen nach
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dieser Prognose bis zum Jahr 2010 ab, primäre Dienstleistungen nehmen ebenfalls ab und sekundäre Dienstleistungen nehmen zu. Dort werden die Beschäftigungsgewinne der nächsten Jahre sein.
Erwerbstätige nach Tätigkeitsgruppen 1985 und 2010
- ohne Auszubildende, Anteile in Prozent •
1985

2010

III
Sekundäre
Dienstleistungen

Betreuen, Beraten,
Lehren, Publizieren u.ä.
Organisation,
Management
Forschen, Entwickeln
Allgemeine Dienste
(Reinigen, Bewirten,
Lagern,Transportieren,
Sichern)
Bürotätigkeiten

II
Primäre
Dienstleistungen

Handelstätigkeiten
1

Produktionsorientierte
Tätigkeit
Gewinnen/Herstellen

Abb. 15

6.2 Qualifikationsprognose
Dies geht einher mit einer formalen Höherqualifizierung. Zwischen 1987 und
2010 bleibt der Anteil der Erwerbspersonen mit einer Lehre oder einer Ausbildung an einer Berufsfachschule etwa gleich (ca. 58%). Von Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten kommen deutlich mehr Absolventen. Dafür nimmt
die Zahl der Erwerbspersonen ohne Ausbildung von 23,2 % auf ca. 13 % ab. Die
höchsten Zuwachsraten zeigen in dieser !AB-Prognose die Fachhochschulabsolventen. Sie treffen auf einen besonders günstigen Arbeitsmarkt.
Diese Aussagen beziehen sich allerdings nur auf die Anforderungen formaler Art.
Inwieweit diese auch in der Praxis eingebracht und genutzt werden können, läßt
sich nicht mit Sicherheit sagen. Zumindest wissen wir heute, daß nicht alle Qualifizierten adäquat eingesetzt sind und daß viele, die als Un- und Angelernte
tätig sind, durchaus auf eine abgeschlossene Berufsausbildung verweisen können,
allerdings in einem anderen Beruf, in dem aktuell kein e·ntsprechender Bedarf
besteht.
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1987
Fachhochschule
3,9 %

2010
Fachhochschule

Universität

Fachschule
10,0 %ohne
11 1 %
Ausbildung
'

57,6%58,6%

58%

Lehre/Berufsfachschule

Lehre/Berufsfachschule

I

I, 25,4 Mio.

27,7 Mio.

Abb. 16

6.3 Qualifikationseinsatzmodell FFS
Dazu kommt, daß durch variable Organisationsformen Qualifikationseinsatz in
einem breiten Spektrum variiert werden kann. An einem Beispiel sei dies verdeutlicht: Modeme Produktionsanlagen sind heute in der Form flexibler Fertigungssysteme (FFS) strukturiert, in denen automatisierte Maschinen mit Computersteuerung durch Transporteinrichtungen und Handhabungsgeräte verknüpft sind.
In diesen flexiblen Fertigungssystemen treten verschiedene Aufgaben auf, deren
Abarbeitung durchaus unterschiedlich organisiert werden kann.
In der traditionellen Struktur wurden die Hintergrundarbeiten, wie Programmieren, Werkzeuge voreinstellen, Instandhalten und Qualität sichern von der eigentlichen Produktion abgesetzt im Hintergrund geleistet. In der Werkstatt blieben nur
Einzelfunktionen übrig, die dann von minimal Qualifizierten geleistet wurden:
Das Be- und Entladen der Roh- und Fertigteile durch Ungelernte, das Rüsten und
Überwachen der Maschinen durch Angelernte, wobei jeder Arbeiter eine feste
Aufgabe zugewiesen bekam, und die Steuerung der Gesamtanlage wurde einem
Techniker übertragen.
Für die Zukunft wird die folgende Struktur vorgeschlagen: Möglichst viele Aufgaben werden in der eigentlichen Produktion geleistet, nur die unumgänglichen
Hintergrundarbeiten werden abgetrennt, wie das Programmieren und das Reparieren. Alle anderen Aufgaben werden in der Werkstatt von einem Team im Wechsel
geleistet. Die Teammitglieder sollten eine Qualifikation haben, die zwischen dem
Facharbeiter und dem Techniker liegt.
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III
Rüsten, Überwachen
(feste Einstellung)

Alle Tätigkeiten irn
flexiblen Fertigungssystem im Wechsel

Programmieren,
Werkzeuge voreinstellen,
Instandhalten, Qualität
sichern

1

II

Programmieren,
Reparieren

Be- und Entladen

Abb. 17

Es wird immer wieder unterstellt, daß diese zukünftige Struktur die beste Symbiose zwischen qualifizierten Facharbeitern und anspruchsvoller Technik sei. Insbesondere könnten durch die Arbeit in der Gruppe mit wechselnden Zuständigkeiten Kompetenzen aufgebaut und weiterentwickelt werden, außerdem sei die
Zufriedenheit höher, weil die eingebrachten Qualifikationen auch genutzt werden
könnten. Andererseits dürfte es schwierig sein, auch jene Arbeitnehmer in eine
derartige Organisation zu integrieren, die nicht auf das Niveau dieser guten Facharbeiter zu bringen seien. Trotz dieser Kritik dürfte das System der Arbeitsbereicherung im Rahmen dieser Arbeitsstrukturierung Zukunft haben, da aus dem Ausbildungssystem entsprechend viele Absolventen in die Betriebe kommen und nur
so die Motivation für eine gute Ausbildung erreicht werden kann.

6.4 Bereich der Arbeitsstrukturierung
Allerdings darf die Arbeitsstrukturierung nicht übertrieben werden. Werden alle
Arbeitsaufgaben nach ihrem Qualifikationsanspruch analysiert, dann lassen sich
drei Segmente voneinander unterscheiden:
.
Anspruchslose Aufgaben: Hier ist eine Aufwertung der Tätigkeit kaum möglich.
Die Aufgaben sollten so schnell wie möglich vollautomatisiert werden.
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- Anspruchsvolle Aufgaben: Hier sind Hochqualifizierte tätig, die sich nicht eine
bestimmte Form der Aufgabenabwicklung vorschreiben lassen. Sie bestimmen
selbst über ihre Arbeitsstrukturen und sind auch nur dann genügend leistungsfähig. Der Anteil dieser Aufgaben nimmt langfristig zu.
- Dazwischen liegt der Bereich, in dem durch arbeitsstrukturierende Maßnahmen
die Aufgaben entweder gualifikationssparend (untere Linie) oder unter Einsatz
und Nutzung eines hohen Qualifikationsniveaus (obere Linie) organisiert werden können. Zwischen diesen beiden Grenzen sind jeweils individuelle Lösungen möglich, um menschengerechte und persönlichkeitsförderliche Arbeitsplätze zu strukturieren.

6.5 Beruflicher Aufstieg
In diesem Zusammenhang ist auch die Frage nach dem beruflichen Aufstieg als
Statusänderung relevant. Bisher ist es immer so gewesen, daß von den betrieblich
Ausgebildeten ein Teil weiterhin in einer Facharbeitertätigkeit verblieb (40 %, diese Anteile stammen aus einer Untersuchung des IAB aus den 80er Jahren), ein
anderer Teil (16 %) stieg ab in Ungelernten- oder Angelerntenpositionen, während
44 % in eine Angestellten-, Beamten- oder selbständige Tätigkeit aufstiegen. Dazu
erhielten einige eine zusätzliche Ausbildung (beispielsweise Meister-, Technikeroder Ingenieurausbildung), andere schafften diesen Sprung ohne formalisierte
Ausbildung.
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1,4 Mio (16 %)

•
____________
...,..
zusätzliche
Ausbildung

2,4 Mio (28 %)

Lehre In einem
Arbeiterberuf

8,5 Mio. (100 %)

}

3,3 Mio (40 %)

1,4 Mio (16 %)

als Angestellte, Selbständige oder
Beamte tätig

weiter als Facharbeiter tätig

als Ungelernte oder Angelernte tätig

Abb. 19

Arbeitsstrukturierende Maßnahmen können diesen Aufstieg einerseits fördern,
wenn in offenen Arbeitsstrukturen gelernt werden kann, andererseits verhindern,
wenn trotz zusätzlicher Qualifikation die Aufgabe am Arbeitsplatz in der Werkstatt verbleibt. Sicherlich wird Werkstattarbeit auch von den Rahmenbedingungen
her geändert werden müssen, so daß sie aufgewertet wird, wie das mit Laborarbeit bereits geschehen ist.

7. Arbeitszeitvarianten
Beschäftigungsbetrachtungen erfolgen meist auf der Basis von Personen, obwohl
mittlerweile das Arbeitsvolumen, das eine Person einbringt, sehr variabel geworden ist. Die Arbeitszeitmuster, die in der vorindustriellen Gesellschaft sehr variabel gewesen sind, haben sich zunächst vereinheitlicht zur Normalarbeitszeit, bevor sie nun in der nachindustriellen Gesellschaft wieder variieren.

7.1 Geschichte der Arbeitszeit
Seit 1900 ist die Arbeitszeit von durchschnittlich 60 Stunden auf heute 38 Stunden pro Woche zurückgegangen. Arbeitszeitverkürzung war immer ein Ziel der
Gewerkschaften, um den Beschäftigten mehr Freizeit zu verschaffen und um die
Belastungen des Arbeitslebens durch Erholungspausen abzumildern. Neben der
globalen Arbeitszeitverkürzung ist eine Arbeitszeitflexibilisierung erfolgt, die neuartige Arbeitsformen wie Teilzeitarbeit, Gleitzeit und Blockzeiten erlaubt. Auch
heute ist die Veränderung von Arbeitszeitmustern ein wichtiges Thema, wie dies
neuerlich durch das VW-Modell deutlich geworden ist.
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Wochenarbeitszeit der deutschen Arbeitnehmer in Stunden
(ab 1950 Westdeutschland)
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7.2 Entkopplung von Arbeitszeit und Betriebszeit
Für eine Gesellschaft mit hochautomatisierten kapitalintensiven Produktions- und
Infrastrukturanlagen und hohem Dienstleistungsanteil mit globaler Zusammenarbeit sind begrenzte Betriebszeiten unwirtschaftlich bzw. unrealistisch. Aus diesem
Grunde wird versucht, Arbeitsplätze mehrfach zu besetzen bzw. die Arbeitszeit an
die jeweilige Auslastung anzupassen. Die so entstehenden kapazitätsorientierten
Arbeitszeiten, wie sie bei Selbständigen durchaus normal sind, werden auch in
abhängiger Beschäftigung Bedeutung gewinnen, je mehr der Markt von diesen
Selbständigen und Kleinstunternehmen bestimmt wird.

7.3 Schichtmodelle
Die übliche Form der Ausweitung der Betriebszeit sind Schichtmodelle, die es
heute in großer Vielfalt gibt. Allerdings ist der kontinuierliche Dreischichtbetrieb,
wie er vor allem aus der Grundstoffindustrie bekannt ist, heute vor allem ein Phänomen im personen- und infrastrukturbezogenen Dienstleistungsbereich. Die übrige Produktion arbeitet vor allem in variablen Schichtmodellen je nach Kapazitätsbedarf und Auslastung. Kritisch sind immer noch Fragen der Sonntags- und
Nachtarbeit, während der Samstag zumindest teilweise in die Schichtmodelle integriert wurde. Mit technischen Hilfen sind auch „mannlose" Schichten versucht
und realisiert worden. Sie haben sich aber bislang nur wenig durchgesetzt.
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Quelle: Hartz, 1994, S. 73ff.
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7.4 Teilzeitarbeit
Auch die individuelle Verkürzung der Arbeitszeit hat sich in den letzten Jahren
weiter verbreitet. Heute arbeiten in Westdeutschland 12 % der Erwerbstätigen in
Teilzeit. Standard ist die halbe Stundenzahl der jeweiligen Vollzeitarbeit. Teilzeitarbeit hat sich vor allem in der Büroarbeit bewährt, aber auch bei der Post, in der
Wissenschaft und im Gesundheitswesen sind die Raten der Teilzeitarbeit hoch.
Teilzeitarbeit ist vor allem Arbeitszeitmuster von Frauen, der Anteil der Männer
in Teilzeit ist bislang noch sehr gering.

7.5 Blockmodelle
Da nicht in allen Fällen kurze Arbeitszeiten organisatorisch zu bewältigen sind,
werden immer wieder Blockmodelle realisiert, in denen sich längere Intensivphasen mit Freizeitphasen abwechseln. Berühmt dafür ist die Arbeit auf Bohrinseln,
wo jeweils Blöcke von arbeitsintensiven Phasen mit Freizeitblöcken abwechseln.
Auch Schichtmodelle haben häufig Blockcharakter.

7.6 Revitalisierung von Bereitschaftszeiten
Bereitschaftszeiten hat es früher häufiger gegeben, heute sind sie weitgehend in
die normale Arbeitszeit integriert worden. Besonders typisch für Bereitschaftszeiten sind Aufgaben wie bei der Feuerwehr, es gibt aber in vielen Bereichen, insbesondere bei Reparaturpersonal Bedarf nach ständiger Erreichbarkeit einerseits und
nur gelegentlicher Aktivität andererseits. Heutige Tarifverträge lassen nur in Ausnahmefällen derartige Bereitschaftszeiten zu. Daher bieten sich selbständige
Dienstleister an, die derartige Aufgaben übernehmen.

8. Arbeitskostenvarianten
Arbeitskosten sind, zusammen mit jeweiligen Produktivitätsraten, Basis für die
Kosten von Produkten oder Dienstleistungen. Immer wieder wird behauptet, daß
die Arbeitskosten in Deutschland im internationalen Vergleich zu hoch seien.

8.1 Verdiener-Karriere der Deutschen
Bei einer Betrachtung der historischen Entwicklung wird deutlich, wie stark die
Einkommen - gemessen an heutiger Kaufkraft - seit 1950 gestiegen sind. Allerdings hat sich der Anstieg in den letzten Jahren etwas abgeflacht.

Verdiener-Karriere der Deutschen 1925-1990
Durchschnittliche Netto-Monatsverdienste der Arbeitnehmer ausgedruckt in DM von heutiger Kaufkraft
(bis 1938: Deutsches Reich; ab 1950 Bundesrepublik Deutschland)
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8.2 Lohndifferenzierung nach Branchen
Die Einkommen sind weitgehend branchenorientiert. Es gibt Branchen mit sehr
hohen Einkommensdurchschnitten, beispielsweise die Mineralölverarbeitung und
die Elektrizitätsversorgung, und Branchen mit sehr niedrigen Einkommen, wie
Textil und Bekleidung. Gründe dafür können die jeweiligen Qualifikationsstrukturen sein, der Frauenanteil - die Einkommen der Frauen liegen derzeit im Durchschnitt immer noch deutlich unter denen der Männer -, die Höhe der Investitionen, die Marktsituation und andere Faktoren.

Durchschnittliche Bruttojahresverdienste der Industriearbeiter
und -arbeiterinnen 1990 in DM
(einschließlich aller Sonderzahlungen und Zuschläge)
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Im VW-Modell ist - ausgehend von einer überdurchschnittlichen Lohnhöhe eine Arbeitszeitverkürzung von 20 % ohne Beeinträchtigung des Monatsentgelts
realisiert worden, wobei verschiedene Sonderzahlungen und absehbare Einkommensverbesserungen verrechnet wurden.
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Neues Monatsentgelt, Vier-Tage-Woche am Beispiel des Lohnniveaus „F"
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Abb. 25
Quelle: Hartz, 1994, S. 67

8.3 Trennung von Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung
Für die hohen Arbeitskosten wird häufig der „zweite Lohn", also die Steuern und
die Abgaben an das System der sozialen Sicherung verantwortlich gemacht. In
der Tat sind diese Kosten heute bereits so hoch, daß dadurch Erwerbsarbeit in
Deutschland in vielen Bereichen nicht mehr wirtschaftlich erscheint. Insbesondere im privaten Dienstleistungsbereich, in dem die Dienstleistungen von Lohnoder Gehaltsempfängern auch bezahlt werden müssen, sind diese Abzüge Grund
für das Absterben dieser Arbeitsleistungen.
Deshalb werden heute vermehrt Modelle diskutiert, die von einer Trennung von
Erwerbsarbeit und sozialer Sicherung ausgehen. Dazu existieren viele Varianten:
Grundeinkommen, negative Einkommensteuer, Grundsicherung auf niedrigem
Niveau, Besteuerung von Rohstoffen und Energie statt Erwerbsarbeit usw. Die
Diskussionen werden sich verdichten, wenn diese Transferleistungen noch höhere
Quoten des Einkommens beanspruchen. In einigen Ländern, in denen diese Quote
bereits sehr hoch war (beispielsweise Schweden), konnten erhebliche Auswirkungen auf die Erwerbsarbeit festgestellt werden. Aus diesem Grunde sind diese Strategien bereits wieder zurückgenommen worden. Mit der Auflösung des Sozialismus im Ostblock sind heute marktorientierte kapitalistische Modelle wieder auf
dem Vormarsch.
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8.4 Geringfügige Beschäftigung
In Deutschland sind diese Entkopplungsmöglichkeiten bei geringfügiger Beschäf-

tigung legal. Bei zeitlich und einkommensmäßig begrenzter Beschäftigung ist
eine Befreiung von der Sozialabgabenpflicht gegeben, die Steuer kann pauschaliert werden. Dies gilt in veränderter Form auch für Nebentätigkeiten, für die Arbeit von Schülern und Studenten sowie von Rentnern.
Die geringfügige Beschäftigung hat sich als sehr wichtig für die Abdeckung flexiblen Arbeitsbedarfs herausgestellt, manche Branchen nutzen sie extensiv. Problematisch ist die Kumulierung derartiger Arbeitsverhältnisse und das Fehlen von
Ansprüchen an das System der sozialen Sicherung.

8.5 Subventionierte Beschäftigung
Wegen der hohen Mindestkosten von Normalarbeitsverhältnissen gibt es eine
Reihe von Aufgaben, die in diesem Rahmen nicht abgewickelt werden können.
Zugleich gibt es eine immer größere Gruppe von weniger leistungsfähigen Menschen, die aus der Erwerbstätigkeit herausfallen, weil für sie keine legale Form
einer Beschäftigung auf niedrigerem Kostenniveau organisiert werden kann. Hier
werden Subventionen verlangt. Dies können Lohn- und Einarbeitungszuschüsse
sein oder Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die parallel zur Normalarbeit eingerichtet werden.
Alle diese Subventionen beeinflussen natürlich auch den normalen Arbeitsmarkt,
so daß es darauf ankommt, diese Aktivitäten sehr genau danach zu überprüfen, inwieweit sie mit normalen Arbeitsverhältnissen konkurrieren und sie nur dort zu
realisieren, wo keine massiven Probleme entstehen. Bei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und beim Einsatz von Zivildienstleistenden hat sich gezeigt, wie ganze
Branchen diese Erwerbsformen nutzen und dann auch von ihnen abhängig werden. Aus Marktsicht sind diese Subventionen massive Störungen und nur solange
zu tolerieren, wie sie ein nur geringes Volumen haben.

8.6 Zweiter Arbeitsmarkt
Zugleich wird überlegt, für diese Personen, die am Arbeitsmarkt kaum normale
Beschäftigungschancen haben, einen zweiten Arbeitsmarkt einzurichten, in dem
tarifliche Mindestnormen unterlaufen werden können und in dem gesellschaftlich
sinnvolle Arbeiten durch eine Subventionierung von diesen Menschen geleistet
werden. Zwischen diesem zweiten Arbeitsmarkt und dem ersten Arbeitsmarkt sollen Wege geöffnet werden, daß aus subventionierter Beschäftigung Marktbeschäftigung werden kann. Ähnlich wie bei allen Subventionen dürfte es sehr schwierig
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werden, mit diesen Modellen Strukturen zu realisieren, die gesamtwirtschaftlich
akzeptabel sind.

8. 7 Grauformen der Beschäftigung
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Natürlich helfen sich die Individuen und finden selbst Wege, die starren Strukturen der Erwerbsarbeit zu überwinden. Zwischen den Polen von Freizeit und Erwerbsarbeit spannt sich ein Feld von Grauformen auf, das Selbstbedienung, Eigenarbeit, Nachbarschaftshilfe und Schwarzarbeit umfaßt, möglicherweise noch
gesellschaftliche Engagements, beispielsweise in Bürgerinitiativen. In einer solidarischen Gesellschaft lassen sich diese oft wichtigen Tätigkeiten nicht unterdrücken, lediglich die kriminelle Schwarzarbeit - die übrigens von vielen moderat
bewertet wird - sollte abgestellt werden. Hier zeigt sich ganz deutlich, daß neue
Formen der Erwerbsarbeit in einer offenen Gesellschaft nötig sind und daß sicherlich Konsens gefunden werden kann, wenn die Grenze zwischen dem Gewünschten und dem Unerwünschten nicht nach alten Zunftregeln, sondern nach heutigen
gesellschaftlichen Werten und Strukturen gefunden werden kann.

9. Neue Arbeitsformen jenseits traditioneller Modelle
Während lange Zeit die technischen Infrastrukturen und innovative Produkte Basis
weltweiter Konkurrenzfähigkeit einzelner Unternehmen oder Volkswirtschaften
waren, sind heute diese Potentiale so weit verbreitet, daß nur in einigen HighTech-Bereichen eine Monopolstellung erreichbar ist. In den meisten Fällen ergibt
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sich eine globale Konkurrenz, die auf der Basis von Arbeitskosten zu weltweitem
Austausch führt, zumal die Transportkosten vergleichsweise niedrig sind. Heute
entscheiden Organisationsstrukturen über die Wirtschaftlichkeit, und es ist deshalb naheliegend, daß mit unterschiedlichsten Organisationsmustern experimentiert wird.

9.1 Outsourcing, Insourcing, Cosourcing
Die Integration von unterschiedlichsten Arbeitsverrichtungen in große Unternehmen, die „economy of scale", die lange Jahre die industriellen Strukturen bestimmt hat, scheint heute nicht mehr zeitgemäß zu sein. Kleine flexible Gruppen
oder Unternehmen können ihre Aufgaben weit günstiger erledigen. Verschiedene
Gründe sind dafür ausschlaggebend: In kleinen Gruppen sind Initiative und Flexibilität eher zu realisieren, aufgabenkonforme Unternehmen können sich anders
organisieren als Konglomerate, die Spezialisierung und Kompetenz der Mitarbeiter ist größer, wenn sie sich auf anspruchsvolle einheitliche Aufgaben konzentrieren können. Folgende Modelle werden derzeit diskutiert und realisiert:
- Outsourcing: Bestimmte Aufgaben werden an spezialisierte Unternehmen ausgelagert. Die jeweiligen Produktionsaufgaben oder Dienstleistungen werden
dann zugeliefert, oft (single sourcing) nur durch einen Lieferanten, der eng angebunden wird. Durch Verträge werden Leistung und Entgelt festgelegt. Der
Lieferant kann sich als Kleinunternehmen räumlich, sektoral und tarifvertragsmäßig anders - meist billiger - organisieren. Aus großen Unternehmen werden
Netzwerke !deiner Betriebe.
- Insourcing: Insbesondere bei Personalüberhang werden zuvor von Zulieferern
eingebrachte Leistungen wieder in das Unternehmen zurückgeholt. Dies ist
meist dann gewünscht, wenn Beschäftigungsgarantien gegeben wurden, die
dann auch in einer Zeit geringerer Auslastung erfüllt werden müssen. Langfristig ist aber diese Tendenz eher zu vernachlässigen.
- Cosourcing: Mit der Übernahme einzelner Aufgaben wird nicht nur das Produkt
oder die Dienstleistung geliefert, sondern auch Risiko übernommen und werden aus der Sicht des Zulieferers die Aktivitäten des Auftraggebers optimiert.
Es ergeben sich Netzwerke gleichberechtigter Partner, die zwar rechtlich und
finanziell selbständig sind, insgesamt aber eng miteinander verknüpft sind.

9.2 Telearbeit
Die Telearbeit wird schon seit vielen Jahren diskutiert: Mit der Ausweitung des
Informationssektors und dem Angebot leistungsfähiger Telekommunikationsdienste lassen sich Arbeitsplätze vernetzen, auch wenn sie räumlich getrennt sind. Im
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Detail ergeben sich eine Vielzahl von Varianten, die jeweils kombiniert auftreten
können. Im Vordergrund steht die Teleheimarbeit, zu Hause an einem vernetzten
Computer betrieben.
Bisherige Erfahrungen zeigen, daß es sich um ein sehr ambivalentes Modell handelt, das sich zwar langfristig breit durchsetzen wird, kurzfristig aber an der rigiden Struktur des Beschäftigungssystems gemessen wird und daß Arbeitnehmer,
die Jahrzehnte betriebliche Arbeitsplätze eingenommen haben, kaum derartige
Arbeitsformen akzeptieren.
Telearbeit (englisch Telecommuting) wird im Rahmen lockerer Netzwerke von
Selbständigen zukünftig vor allem bei qualifizierten Fachleuten eine besondere
Bedeutung erlangen. Es wird einen weltweiten Markt geben, in dem Datenautobahnen erforderlich sein werden, um mit Multimedia miteinander kooperieren zu
können. Mit der traditionellen Heimarbeit hat diese Arbeitsform nur die räumliche Allokation gemeinsam, inhaltlich werden es anspruchsvolle Arbeitsplätze
mit hoher Verantwortung sein.
Durch Telearbeit werden sich die Pendlerströme möglicherweise reduzieren. Ein
Bedarf nach persönlicher Interaktion wird aber bleiben, so daß die Verkehrsströme nur umgeleitet, nicht aber massiv reduziert werden.

9.3 Prosumer
Ein weiteres Modell ist der Prosumer, also eine Kombination aus Producer und
Consumer, eine Person oder eine Gruppe, die einerseits Produkte oder Dienstleistungen erzeugt, andererseits derartige Leistungen konsumiert. Auch dieses Modell knüpft an der Professionalisierung an, daß bestimmte Personen durch Spezialisierung eine höhere Leistung erbringen können, die sie dann breiter als nur im
Haushalt vermarkten können. Gleichzeitig wird unterstellt, daß der Prosumer nur
jene Produkte und Dienstleistungen erstellt, mit denen er sich identifizieren kann.
Dabei kann es auch zu einer Deprofessionalisierung kommen, wenn manche Aufgaben in Heimwerkerei erledigt werden, die zuvor von Handwerkern geleistet
wurden. Das Prosumer-Modell ist allerdings bisher nur wenig ausgeformt, es kann
aber dann bedeutsam werden, wenn - wie früher in der Landwirtschaft - Eigenversorgung wieder eine größere Rolle spielt.

9.4 Netzwerke von Individuen und Gruppen
Insgesamt scheint der Trend von großen Konglomerationen in der Erwerbsarbeit
mit Gruppen abhängiger Arbeitnehmer, die sozial abgesichert kontinuierliche, eher
gleichförmige Arbeit leisten, zu Ad-hoc-Arbeit von Individuen und kleinen Gruppen zu gehen, die in Netzwerken zusammenwirken, die ihre soziale Sicherung
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außerhalb der Erwerbsarbeit aufbauen, die unregelmäßig und bedarfsgesteuert
Arbeitsleistungen auf einem Markt anbieten und einbringen. Zentralisierungstendenzen wird es höchstens noch in der Kapitalakkumulation geben, möglicherweise bei dem Besitz von Produktionsmitteln. Denkbar ist es durchaus, daß ein
Kapitaleigner eine Produktionsinfrastruktur aufbaut, die dann von Individuen mietweise genutzt wird, die damit ihre selbstentwickelten Produkte und/oder Dienstleistungen erstellen, die sie dann selbst oder über andere Gruppen vermarkten.
Damit wird die abhängige Erwerbsarbeit ihre Rolle als dominante Form der Einkommenssicherung verlieren. Statt dessen werden sich Individuen entweder allein
oder in kleinen Gruppen auf spezielle Produkte oder Dienstleistungen spezialisieren, die sie auf einem Markt anbieten. In einer globalen Wirtschaft wird dies nur
möglich sein, wenn Kooperationen in Netzwerken organisiert sind, in denen die
Partner weitgehend gleichberechtigt sind. Wie in der vorindustriellen Gesellschaft
werden diese Aktivitäten weder kontinuierlich noch normiert sein, eine soziale Sicherung wird anderweitig organisiert werden müssen, und einen Zwang zur Teilnahme am Erwerbssystem wird es nicht mehr geben, wenn die Grundbedürfnisse
durch andere Quellen (Vermögen, Transfereinkommen) abgedeckt werden.
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Hermann Bausinger

,Fremde' als Problem
der Empirischen Kulturwissenschaft
(Vortrag vor der Arbeitsgruppe „Die Herausforderung durch das Fremde"
am 15. Juli !994)

Wie in anderen Sozial- und Geisteswissenschaften, so ist auch in der Volkskunde und in den daraus hervorgegangenen Disziplinen (Europäische Ethnologie, Empirische Kulturwissenschaft etc.) der Begriff Fremde ein Fluchtpunkt
für vielerlei Problembezüge - obwohl und weil er sich als mehrdeutig und
fungibel erweist. Aus der verwirrenden Vielfalt vorgegebener oder möglicher
räumlicher Grenzziehungen, aus der Beweglichkeit und Verfügbarkeit von
Abgrenzungskategorien im sozialen Raum, aus der Fülle von denkbaren Attribuierungen und Unterscheidungen ergibt sich eine große Unbestimmtheit und
Dynamik von „Fremde", die zwar abstrahierend über den Systembegriff zu
bannen ist, die sich aber sofort wieder bemerkbar macht, wenn man sich in
konkreten Forschungsfeldern bewegt. In den folgenden Anmerkungen wird nicht
der Versuch unternommen, die Philosophie und Methodologie des Fremden
weiterzuentwickeln; vielmehr soll an einer Reihe von Forschungsansätzen gezeigt werden, welche Herausforderungen das Fremde an unser Fach stellt und
unter welchen Aspekten Probleme des Fremden in diesem Fach behandelt
werden.
Was ich vorzutragen habe, ist kein nach allen Seiten abgesicherter Forschungsüberblick; eher handelt es sich um Impressionen und um einen - sehr stark auf
Tübinger Beispielen aufbauenden - Erfahrungsbericht. Dies muß um so stärker
betont werden, als gerade in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten das Stichwort
Fremde in Forschungsprojekten und Forschungsergebnissen immer häufiger auftaucht. Im Jahr 1987 stand der zentrale deutsche Kongreß des Faches unter dem
Thema „Kulturkontakt - Kulturkonflikt" mit dem Untertitel: ,,Zur Erfahrung des
Fremden". Dabei wurde deutlich, wieviel und wievielerlei auch ohne die kongreßüblichen Verbiegungen und Kostümierungen unter diesem Dach angesiedelt werden kann. Und es wurde deutlich, daß die Konjunktur der Kategorie Fremde verschiedene Ursachen hat:
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- Die Auflösung kulturell homogener Gebilde, die wachsende kulturelle Durchmischung läßt Fremdheit stärker in Erscheinung treten.
- Die Selbstverständlichkeit traditioneller Abgrenzungen ist erschüttert, die Definition des Fremden unsicherer geworden (was durch emphatische Ausgrenzungen nicht widerlegt, sondern bestätigt wird) - Fremde ist problematischer geworden.
- In einem Fach, in dem Feldforschung die zentrale Methode ist, erleben auch
Forscherinnen und Forscher ihre Fremdheit im Feld unmittelbar. Dies wird teilweise als Beeinträchtigung erfahren, im Sinne der Bemerkung von Clifford
Geertz, daß im Land der Blinden der Einäugige nicht König ist, sondern fremd. Auf der anderen Seite kommen den Forschern all jene aus dem Nichtdazu-Gehören abgeleiteten Möglichkeiten zugute, die schon Simmel in seiner
Skizze vom „Fremden" herausgearbeitet hat. 1
Daß Fremde eine vertrackte Kategorie ist, könnte am schnellsten mit Karl Valentins Dialog „Die Fremden" demonstriert werden, dessen Denkkapriolen von der
weitreichenden Feststellung „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde" bis zu der
blödelnden Erklärung reichen, was „Fremde unter Fremden" sind: Wenn Fremde
über eine Brücke fahren und unter der Brücke fährt ein Eisenbahnzug durch, so
sind die durchfahrenden Fremden Fremde unter Fremden (Valentin, 1981:
S. 158-160). Aber es genügt eigentlich, auf die im Sprachlichen sichtbar werdende Komplexität hinzuweisen: Der Fremde, die Fremde, das Fremde - das sind
nicht nur drei, sondern mindestens fünf verschiedene Möglichkeiten. Diese Mehrdeutigkeit wird in den folgenden Beispielen nicht stillgestellt, sondern durchaus
ausgespielt.

1. Fremde Anteile in der eigenen Kultur:
Eskamotierung und Wiederentdeckung
Angesichts der Bedeutung des Fremden in der jüngeren Forschungsgeschichte
des Fachs und in Anbetracht dessen, daß das Bild von Kulturen grundsätzlich
kontrastiv, also über andere, fremde Kulturen generiert wird, ist es auffallend, wie
wenig in der älteren Tradition unserer Wissenschaft von Fremden und Fremdem
die Rede ist. Es ist die Tradition der Volkskunde, einer Ethnologie des eigenen
Volks, eine Art erweiterter Heimatkunde. Schon die Entstehung dieser Wissen-

Zur Bedeutung dieses Konzeptes für die Kulturwissenschaft und zu seiner Weiterentwicklung in den Theorien vom „marginal man" u.ä. vgl. beispielsweise Jeggle, 1972:
S. 42-60; Lindner, 1989: S.15-28.
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schaft ist eng verbunden mit einer Absetzung von allem Fremden und mit dessen
Ausblendung; der nationale Diskurs war in dieser Wissenschaft keine Einfärbung, sondern konstitutiv. Das Fremde taucht fast nur als negative Folie auf. Bei
Friedrich Ludwig Jahn etwa, der der „Ausländerei" die - als nationale Gesinnung
verstandene - ,,Volkstümlichkeit" entgegenstellt (Jahn, 1980, S. 325), oder bei
Jacob Grimm, der sein monumentales Werk „Deutsche Mythologie" ausdrücklich
gegen die Überschätzung der antiken Mythologie entwirft (vgl. die Vorrede, passim, in: Grimm, 1953, S. VI-XLII). Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt Wilhelm
Heinrich Riehl den später immer wieder zitierten Passus, in dem er zugesteht,
daß sich die Volkskunde mit „oft höchst kindischen und widersinnigen" Dingen
befaßt, daß diese aber „ihre wissenschaftliche wie ihre poetische Weihe durch
ihre Beziehung auf den wunderbaren Organismus einer ganzen Volkspersönlichkeit" erhalten (Riehl, 1958, S. 29). Das Vergleichen, eigentlich doch eine elementare kulturwissenschaftliche Perspektive, wird unter diesem Aspekt entweder
ganz oder in den nationalen Binnenraum (Vergleich der „Stämme"!) zurückgenommen.
Das Fremde in der deutschen Kultur wird dabei weitgehend ignoriert. Ein Beispiel dafür bieten die „urdeutschen" Märchen der Brüder Grimm, von denen manche bei hugenottischen Familien aufgezeichnet wurden und auf französische literarische Vorlagen zurückgehen. Erst in jüngster Zeit bemüht man sich intensiv, das
so entstandene und lange Zeit unbemerkt gebliebene Forschungsdefizit auszugleichen. Ich habe das Problem in einem regionalgeschichtlichen Abriß aufgegriffen,
dem ich den Titel gegeben habe: ,, Lauter Ausländer ... Die südwestdeutsche Kultur
als Importerzeugnis" (Bausinger, 1991, S. 58-75). Darin war zu zeigen, daß ein
großer Teil der Kultur im deutschen Südwesten von außen hereingetragen wurde;
dies gilt nicht nur für die Hochkultur mit ihren kirchlichen und profanen Bauten,
ihren Opern und Festaufzügen, ihren literarischen und sonstigen Moden, sondern
auch für viele Erscheinungen der Volkskultur und manche alltäglichen Verhaltensdispositionen. Allerdings handelt es sich bei diesem Abriß wie auch bei vergleichbaren Arbeiten aus anderen Regionen überwiegend um eine Ergebnisbilanz; von
den Prozessen·- also der Erfahrung des Fremden, der Auseinandersetzung mit dem
Fremden - erfährt man wenig. Immerhin gibt es immer wieder Belege, die zeigen
können, auf welchen Wegen Fremdes eingebürgert, einheimisch wurde.
Da ist etwa der Eintrag aus einer Gerstettener Hausbibel vom 17. Januar 1647:
„Sie sagen, der schreckliche Krieg sei jetzt vorbei. Ist aber noch nirgends ein Fried
zu spüren. Überall ist Neid, Haß und schlimmere Ding - der Krieg hat uns so gelehrt. Die Alten sind mit der Gottlosigkeit alt geworden - wie sollten sie's noch
lassen können vor unserem Ende? Vom Fleck stehen noch ein paar Häuslein. Wir
Leut leben wie die Tier, essen Rinden und Gras. Kein Mensch kann sich denken,
daß so etwas vor uns geschehen sei. Viele sagen, es sei jetzt gar gewiß, daß kein
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Gott sei. - Die letzten Tag ziehen fremde Leut zu, sagen aus dem Gebirg. Sprechen eine seltsame Sprach. Scheinen mir aber allweg tüchtige Schaffer. Wollen
hier bleiben, weil sie daheim vertrieben wegen Ketzerei. Der Benkheler, der
Heintzmann, ich und einer von den Fremden taten uns heint zusammen, ob wir
nicht ein paar zerfallene Häuslein wieder wohnbar machen könnten. Die anderen
sagen all, es sei ja kein Fried, die Kriegsvölker kämen sicher wieder, sei alles ohne
Nutzen - wir aber glauben, daß Gott uns nicht verlassen hat. Wir müssen jetzo
alle beisammen stehen und Hand anlegen inwendig und auswendig ... " (Das
Dorf, woher kommt es - wohin geht es?, 1954, S. 289). Ein solches Zeugnis vermag schlagartig deutlich zu machen, daß für die Einschätzung und auch für die
Eingliederung von Fremden die historische Situation maßgebend ist. Not fungiert
hier als Katalysator - die Frage stellt sich, inwieweit dies zu verallgemeinern ist;
die zu beobachtende hohe Korrelation von Wohlstand und Ausgrenzung macht
die Frage zumindest diskutabel.
Es gibt auch immer wieder Hinweise auf die Fremden als Innovatoren, als „Kulturbringer"; die ersten Kartoffeln sollen beispielsweise von einem Offizier der
Waldenser nach Südwestdeutschland gebracht worden sein. Es gibt viele Bestätigungen für Simmels und auch Sombarts (Sombart, 1921, S. 883-895) Blick auf
den Fremden, der nicht nur von institutionellen Zwängen befreit ist (etwa vom
Zunftzwang), sondern der insgesamt weniger soziale Rücksichten üben muß und
frei ist, offen für Neues.
An manchen Stellen wird auch der Reiz des Fremden, seine Anmutungsqualität
sichtbar. In die karnevalistischen Bräuche wurden Masken und andere Elemente
übernommen, die von italienischen Theatertruppen abgekupfert wurden, und auch
bei Devotionalien, bei religiösen Verehrungsgegenständen bedeutet der Charakter
oder Anschein von Fremdheit eine Aufwertung.

2. Fremdes in der Dingwelt
In einer sehr schlichten kleinen Untersuchung (Bausinger, 1988) habe ich es einmal unternommen, ganz banal nach dem Fremden in der Dingwelt, in der alltäglichen Sachkultur zu fragen. Es ging mir dabei darum, die Erfahrung des Fremden
(wenigstens zunächst) abzulösen von zwischenmenschlichen Kontakten, wo sie
immer schon sehr viel stärker mit Bewertungen besetzt ist. Doch ging es auch
darum zu zeigen, daß auch die fremden Dinge in einem Spannungsfeld der Bewertung erfahren werden, das durch die Pole Faszination und Angst bestimmt
werden kann.
Was fasziniert am Fremden? Erste Antwort: das Ungewohnte, Seltene, Besondere.
Einen historischen Beleg dafür bieten die „Raritäten-" oder „Kuriositätenkam-
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mern", die am Anfang unseres Museumswesens stehen und die mit all dem bestückt waren, was es in der eigenen Umgebung nicht zu sehen gab. Aber auch
banale Beispiele aus dem Alltag zeigen diesen Zusammenhang: Ein Ehepaar
kauft einen Teppich, einen teuren, handgeknüpften Perser mit Echtheitsgarantie damit haben sie ein Stück schöne Fremde in die Wohnung geholt. Aber die täglichen Gänge über den Teppich nutzen die Exotik ab, der Staubsauger, mit dem
die fleißige Hausfrau unerbittlich jeden zweiten oder dritten Tag über den Teppich
geht, saugt neben dem Staub auch die Fremde heraus. Dem Exotischen wächst so
langsam aber sicher die Qualität des Gewohnten zu.
Nicht die Dinge verändern sich, sondern die Sicht auf die Dinge. Dabei spielt
auch das soziale Umfeld eine Rolle. Mit dem Fremden ist vielfach - ein zweites
Merlanal - Prestige verbunden, weil es eben vom Gewohnten abweicht. Die zu
Hause vorgeführten und ausgestellten Souvenirs können zum Prestigeträger werden. Das Prestige nutzt sich aber sehr schnell ab, wenn die gleichen Souvenirs im
Kunstgewerbeladen um die Ecke zu Dutzenden angeboten werden.
Nicht immer, aber oft haftet dem Fremden etwas Geheimnisvolles an. Dies immunisiert bis zu einem gewissen Grad gegen den Gewöhnungseffekt. Ein in der
Fremde gekauftes normales Schmuckstück verliert den exotischen Reiz schneller
als beispielsweise ein Amulett mit fremden Zeichen und Figuren, die nicht ganz
zu enträtseln sind. Diese Beobachtung läßt sich übertragen: Die Anziehungskraft,
die von manchen esoterisch-exotischen Kulten ausgeht, liegt zum einen sicher
darin begründet, daß diese simple, scheinbar sichere Weltbilder vermitteln; zum
anderen aber auch darin, daß sie rational nicht zu verstehen sind, daß also ein Geheimnis erhalten bleibt.
Das Unverstandene, Unverständliche bezeichnet nun allerdings auch den Punkt,
an dem Faszination in Angst umschlägt. Ein häufiges Merlanal des Umgangs mit
Fremdem ist die Unsicherheit: man weiß nicht, wo man dran ist und was dahinter
steckt. Gegenüber Dingen hält sich diese Unsicherheit in Grenzen, da man über
sie verfügen kann. Sie wächst dagegen bei der Begegnung mit fremden Menschen. Es ist auffallend, wie oft in Reiseberichten und in der Schilderung fremder
Völker das Wort unberechenbar auftaucht, scheinbar eine objektive Charakteristik, in Wirklichkeit das, was das Wort aussagt: subjektives Unvermögen. Man
ist in die spezifische Rechnungsart nicht eingeweiht; deshalb bleiben die Handlungen der Fremden unberechenbar.
Angstreaktionen beseitigen jedoch nicht in allen Fällen die Faszination, die vom
Fremden ausgeht. Das eigentlich Charakteristische in der Auseinandersetzung mit
Fremdem ist Ambivalenz, wobei die Anteile von Faszination und Angst nicht
immer gleich sind. Sie sind jedoch ineinander verschränkt; was Psychologen als
,,Angstlust" bezeichnen, weist in die richtige Richtung. Iri der öffentlichen Diskussion um das Fremde und die Fremden (sie hat in den letzten Jahren auffallend
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zugenommen) spielt häufig eine verwässerte Popularisierung psychoanalytischer
Erkenntnisse eine Rolle: Die Angst vor dem Fremden wird unmittelbar aus der
kindlichen Drangst abgeleitet, die durch die Trennung von der Mutter, durch die
Aufhebung der unmittelbaren Symbiose erzeugt wird. Ignoriert wird dabei oft,
daß auch diese frühkindliche Erfahrung ambivalent sein muß: Kinder wären gar
nicht lebensfähig, wenn es nicht eine sehr elementare Neugier gäbe, die Faszination des Unbekannten, Fremden, das hier schon in der unmittelbaren Umgebung
angesiedelt ist.

3. Exotismus: Fremde in der populären Kultur
Vor diesem Hintergrund ist auch das Exotische in den Inszenierungen und Artefakten der Popularkultur zu bewerten. Das Fremde spielt hier seit langem - fast
möchte man sagen: seit eh und je - eine zentrale Rolle. Dabei handelte es sich zu
großen Teilen um den Abglanz oder Abklatsch hochkultureller Phänomene; man
denke an die seit dem späten Mittelalter in der Literatur kultivierte Gestalt des
,edlen Wilden' oder an die ,Chinoiserien' des 18. Jahrhunderts. Für die populäre
Kultur scheint aber charakteristisch, daß sich die entsprechenden Motive länger
halten und daß bei ihrer Verwendung sehr viel mehr Farbe aufgetragen wird.
Exotismen lassen sich in vielen Bereichen nachweisen: in der in sich wieder sehr
vielfältigen Zirkuswelt, in der Missionsliteratur, in Abenteuerromanen und in vielen Varianten der Unterhaltungs- und Trivialliteratur, in Oper und Operette, im
Schlager, im populären Wandschmuck. Für all diese Bereiche liegen Untersuchungen vor, die hier nicht im einzelnen aufgeführt werden können.2
Dagegen sollen einige Gemeinsamkeiten kurz skizziert werden. Fast immer wird
auf die Faszination durch das Fremde spekuliert. Es kann in eine sentimentale
Perspektive gerückt werden; man denke an die Filme der 50er und 60er Jahre
über farbige Besatzungskinder. Der Aspekt des Faszinierenden fällt aber im allgemeinen auch dort nicht weg, wo die Gefährlichkeit des Fremden ausgespielt wird;
diese Gefährlichkeit wird dann meist als elementarer, ursprünglicher, gewissermaßen muskulöser geschildert.
Auffallend ist, daß die Einführung und Darstellung des Fremden häufig wissenschaftlich verbrämt wird. Dies war der Fall bei der „Schaustellung außereuropäischer Menschenrassen" (so in der Gartenlaube 1884), wie sie von Hagenbeck

2

Es mag genügen, auf zwei umfangreiche zusammenfassende Darstellungen zu verweisen: Institut für Auslandsbeziehungen & Württembergischer Kunstverein, 1987; Lorbeer & Wild, 1991.
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und anderen Unternehmern parallel zur Tierschau eingeführt wurde (vgl. Oettermann, 1992), und es galt ebenso für die Missionstraktate, die vor allem Ende des
19. Jahrhunderts in großer Zahl erschienen (vgl. Schenda, 1970, S. 318f.). Weiter
galt es für Reiseberichte und sogar für größere Teile der Unterhaltungsliteratur,
deren Autoren allen Klischees zum Trotz auf Realitätsnähe pochten.
Ein weiteres Merkmal ist, daß das Bewußtsein eines relativ steilen Kulturgefälles
im allgemeinen auch dort nicht angekratzt wurde, wo das Fremde und die Fremden mit deutlich positiven Vorzeichen ausgestattet wurden. Die von den Autoren
anvisierte Denkfigur ist in der Regel, daß selbst in primitiven Verhältnissen - oder
auch: gerade in primitiven Verhältnissen - Menschlichkeit gedeiht; gleichwohl
wurde wenig Zweifel daran gelassen, daß es sich um primitive Verhältnisse handelt. Nur relativ selten wurde eine radikalere Umwertung vorgenommen (vgl. Kohl,
1981; Ritz, 1983), und selbst die Versuche, europäische Zivilisation ausdrücklich
vom Standpunkt der ,Wilden' zu kritisieren (wie in den von Erich Scheurmann
verfaßten Papalagi-Reden) gehen im Grunde vom gesicherten Tatbestand eines
Gefälles aus.

4. Begegnung mit dem Fremden: Tourismus
Die Geschichte der Reisekultur (vgl. Bausinger et al., 1991) zeigt, daß die Erfahrung des Fremden früher sehr viel intensiver war. Während heute „Abenteuerurlaub" programmiert und in standardisierter Form angeboten wird, waren früher
bei Reisen unberechenbare Abenteuer grundsätzlich inbegriffen - und Abenteuer
hieß fast immer Begegnung mit Fremdem und Fremden. Reisen waren bis weit
ins 19. Jahrhundert hinein ganz überwiegend erzwungene Ortsveränderungen; insofern ist es nicht verwunderlich, daß in den frühen Reiseberichten von der Faszination des Fremden wenig zu spüren ist. Es gibt Ausnahmen - die bewundernswürdigste ist Michel de Montaigne, der sich in sehr moderner Weise an den von
ihm erfahrenen kulturellen Varietäten erfreute und sich über diejenigen lustig
machte, die auch im Ausland ängstlich am Korsett heimischer Gewohnheiten festhielten (vgl. Löschburg, 1977, S. 6If.).
Erst mit dem modernen Tourismus, dem geplanten Reisen zum Zwecke der Erholung, rückte die Faszination des Fremden stärker und allgemein ins Blickfeld. Ein
gewisser Exotismus fungiert dabei als Form der Annäherung und allmählichen
Eingemeindung; das Fremde wird nicht beseitigt, aber auf einen verträglichen
Nenner des Andersseins gebracht, und aus dieser Alterität wird Genuß gezogen.
Häufig erscheint das Fremde dabei sozial kodiert: Die Menschen in der Fremde
sind einfache Leute, prädestiniert, Ursprünglichkeit und 'Frische vorzuführen.
,,Ich war wie elektrisiert, in jedem Nerv gehoben, entzückt über diese unbekann-
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te, neue Welt von Poesie", schreibt der Tübinger Ästhetikprofessor Friedrich
Theodor Vischer3 , als er bei einer Fußwanderung von Linz nach Salzburg und
Tirol „Bauernvolk von noch ungebrochenem schwunghaften Schlage, freiem, frischem Wesen, stolzer Haltung und Schritt, malerischer Tracht" erlebt. Wenig
später wird es Vischer klar, daß Ursprünglichkeit eine im Betrachter verankerte
Erkenntniskategorie ist und daß die ,Bereisten' die Erwartung der Reisenden· oft
sehr bewußt bedienen. Heinrich Heine, ein besonders scharfsichtiger Beobachter,
läßt sich darüber schon 1829 aus: ,,Der Tyroler hat eine Sorte von lächelndem,
humoristischem Servilismus, der fast eine ironische Färbung trägt, aber doch
grundehrlich gemeint ist. Die Frauenzimmer in Tyrol begrüßen dich so zuvorkommend freundlich, die Männer drücken dir so derb die Hand und gebärden
sich dabei so putzig herzlich, daß du fast glauben solltest, sie behandelten dich
wie einen nahen Verwandten, wenigstens wie ihresgleichen; aber weit gefehlt, sie
verlieren dabei nie aus dem Gedächtnis, daß sie nur gemeine Leute sind, und daß
du ein vornehmer Herr bist, der es gewiß gern sieht, wenn gemeine Leute ohne
Blödigkeit sich zu ihm herauflassen. Und darin haben sie einen naturrichtigen
Instinkt; die starrsten Aristokraten sind froh, wenn sie Gelegenheit finden zur
Herablassung, denn eben dadurch fühlen sie, wie hoch sie gestellt sind." (Heine,
1867, S. 51f.)
Das Zusammenspiel von Exotismus der Erwartung und entgegenkommendem
Folklorismus gibt es noch immer (vgl. Herz, 1993, S. 155-202). Im Blick auf die
jüngere Entwicklung des Tourismus läßt sich allerdings bilanzieren, daß das
Fremde immer mehr entschärft wurde. Bezeichnend ist der standardisierte Charakter der Begegnungen mit dem Fremden; ,sights' treten in den Vordergrund,
und die Menschen fügen sich weithin als Statisten in dieses Bild der Sehenswürdigkeiten ein. Im Zusammenhang eines größeren Projekts (Europäisches Forum
Florenz, 1993) bin ich der Frage nationaler Orientierungen im Tourismus nachgegangen - das überraschendste Ergebnis war, wie selten Äußerungen dazu auftauchen. Gewiß, es gibt national überhöhte touristische Landschaften wie etwa das
Rheintal, in dem während des 19. Jahrhunderts ausdrücklich der historische
Gegensatz zu Frankreich sichtbar gemacht wurde. Und natürlich gibt es auch
immer wieder Äußerungen über die Begegnung mit Angehörigen fremder Nationen. Aber diese Äußerungen sind in den meisten Fällen schon ins vertraut Exotische übersetzt, und sie sind alles in allem, gemessen an der Zahl der Touristen
und der Reiseberichte, erstaunlich selten. Murray und Baedeker haben bis zu
einem gewissen Grad das Fremde hinter ihren normierten Empfehlungen verschwinden lassen.

3 Hierzu und zum folgenden vgl. Bausinger, 1990, S.159-179.
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5. Stereotypisierung des Fremden
Stereotypen machen das Fremde handhabbar und vertraut, ohne die Fremdheit zu
beseitigen. Reiseerfahrungen und überhaupt die Begegnung mit Menschen anderer kultureller Gruppierungen sind häufig von stereotypen Vorstellungen geprägt
oder mindestens beeinflußt.
Sozialpsychologische Untersuchungen zur Bildung und Geltung von Stereotypen
stellen im allgemeinen die dominanten Klischees heraus und ordnen sie bestimmten Gruppen der Bevölkerung zu. Zentral ist dabei meist der Nachweis der in den
Stereotypen liegenden Defizite: Übergeneralisierung, Erstarrung, Immunisierung.
Seltener wird dagegen gefragt nach dem relativen Wahrheitsgehalt (viele Stereotypen sind aus tatsächlichen Merkmalen abgeleitet), nach der strukturellen Orientierungsfunktion (Stereotypen bewirken eine Ordnung diffusen Materials und damit eine Reduktion von Komplexität), nach der realitätsstiftenden Wirkung (Stereotypen bieten Identiflcationsmöglichkeiten an) 4•
All dies spielt bei der Begegnung mit Fremdem eine Rolle. Grundsätzlich ist die
Begegnung mit Fremdem ja fast nie eine Begegnung mit völlig Fremdem - fast
immer ist bereits ein Vorwissen vorhanden. Dieses Vorwissen filtert die Eindrücke
und schirmt sowohl gegen ein Übermaß widersprüchlicher Wahrnehmungen wie
gegen unerwünschte Impressionen ab. Günter Grass hat in seinen „Kopfgeburten"
in diesem Sinn von „Vorwissen als Schutzimpfung" gesprochen.
Daß in der Fremde der typologische Bedarf besonders groß ist, liegt auf der Hand.
Es gibt dafür ein in gewisser Weise klassisches Beispiel: Als Bert Brecht nach
Amerika kam, fühlte er sich, wie er in seinem Arbeitsjournal notierte, ausgesetzt
und verlassen, ,,als hätte man mir den Führer weggenommen gerade beim Eintritt
in die Wüste" (1973, S. 210). Wenig später faßte er seine Erfahrung in der Fremde
in expressiv-absurden Bildern zusammen: er fühle sich wie „Franz von Assisi im
Aquarium, Lenin im Prater, eine Chrysantheme im Bergwerk oder eine Wurst im
Treibhaus" (ebd., S. 275). Mit all diesen Metaphern ist ein Unzustand anvisiert,
die totale Verunsicherung. Diesen Notizen stehen aber reflektierende Äußerungen
gegenüber, Versuche, das amerikanische Leben auf einen oder ganz wenige Nenner zu bringen. Brecht sitzt dabei zu Gericht über die amerikanische Gesellschaft.
In der Nähe zwar kann er das Positive nicht ganz wegschieben. Die Nachbarn
,,sind freundlich und schnüffeln nicht", und „sie haben nicht das verkniffene neurotische Wesen der deutschen Kleinbürger, noch die Unterwürfigkeit und Überheblichkeit. Sie bewegen sich freier, mit mehr Anmut und keifen nicht". Aber dann
kippt die Argumentation um: ,,etwas Leeres und Bedeutungsloses" sei an ihnen,

4

Zur Herausbildung von Stereotypen vgl. beispielsweise Gernc\t, 1988.
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weil eben in dieser Gesellschaft „etwas Unedles, Infames, Würdeloses allem Verkehr von Mensch zu Mensch anhaftet und von da übergegangen ist auf alle Gegenstände, Wohnungen, Werkzeuge, ja auf die Landschaft selber. Ein Mann, in der
Frühe im Garten einen Band Lukrez lesend, wäre ein abgeschmackter Anblick,
eine Frau, ihr Kind nährend, etwas Fades" (Brecht, 1967, S. 294f., 297).
Da man in Deutschland bekanntlich jederzeit eine große Zahl Lukrez lesender
Kleingärtner beobachten kann, bedarf die Passage keiner umständlichen Erläuterungen. Brecht machte hier den Versuch, die amerikanische Gesellschaft allein
aus dem kapitalistischen Bedingungsrahmen heraus zu verstehen - allgemeiner
gesagt: seinen typologischen Bedarf zu befriedigen und das fremde Gelände
begehbar zu machen. Noch einmal: ,,Vorwissen als Schutzimpfung".

6. Kleiner Grenzverkehr
Die Volkskunde hat, auf der Linie der ,rheinischen Kulturraumforschung', umfangreiche Beiträge zur kulturgeographischen Dokumentation geliefert. Der „Atlas der
deutschen Volkskunde", der im wesentlichen in den 20er und 30er Jahren entstand, sucht anhand der Kartographierung zahlreicher volkskultureller Erscheinungen (Brauchfonnen, Jahrestermine, Gerätschaften, Redensarten etc.) Kulturräume und indirekt Kulturbewegungen herauszuarbeiten. Die Auswertung der
Karten ist gegenüber der Dokumentation zurückgeblieben5; aber schon die Betrachtung der Karten macht deutlich, daß die Grenzen verschiedener Erscheinungen selten kongruent verlaufen. Man hat es also mit Grenzbündeln zu tun. Die
,kulturellen Grenzen' stimmen auch selten mit den neueren staatlichen Grenzen
überein. Schon die französischen Ethno.soziologen van Gennep und Marcel Mauss
haben darauf hingewiesen, daß es zur politischen Rhetorik der Inclusion gehört,
die Bedeutung staatlicher Grenzen durch den Hinweis auf kulturelle Unterschiede
zu steigern und sie so als wasserdichte Trennwände (,,cloisons etanches") zwischen Gesellschaften zu verstehen (Mauss, 1969, S. 611).
Im Blick auf diese Sachverhalte erscheint es logisch, daß neuerdings der objektivierenden Betrachtung von Grenze und Grenzen eine Untersuchung der subjektiven Erfahmng von Grenzen gegenübergestellt wird. In einer ganzen Reihe von
ethnographischen Projekten wurde die soziokulturelle Realität des kleinen Grenzverkehrs beschrieben und erörtert. ,,Kleiner Grenzverkehr" ist bekanntlich ein
juristischer Begriff: Der Bevölkerung in Grenzräumen werden besondere Rechte
eingeräumt; die Rahmenbedingungen sind im allgemeinen durch zwischenstaat5

Die Möglichkeiten der Auswertung zeigt Wiegelmann, 1967.
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liehe Abkommen geregelt. Aber auch unabhängig von den juristisch gewährten
Spielräumen ist der Umgang mit der Grenze (im konkreten Handeln und in den
Köpfen) eine wichtige Möglichkeit für die Bevölkerung in Grenzregionen. Wer an
der Grenze lebt, kennt die kleinen Vorzüge hüben und drüben; er läßt sich nicht
abhalten von den Ritualen der Kontrolle und den Symbolen der Trennung, sondern spekuliert auf den Gewinn durch den Grenzübertritt, im Wirtschaftlichen
oder im Kulturellen.
Damit ist schon gesagt, daß der kleine Grenzverkehr auch als aktive Auseinandersetzung mit dem Problem des Fremden verstanden werden muß; das Fremde und
die Fremden werden in Grenzregionen von der Bevölkerung in eigener Weise
(um-)definiert. In einer der entsprechenden Untersuchungen (Schilling et al., 1986)
ist ein Beitrag überschrieben: ,,Muß Heimat an der Grenze enden?"
An unserem Tübinger Institut konzentrieren sich Forschungen zur Grenze im wesentlichen auf das badisch-elsäßische Gebiet. Die Ergebnisse einer studentischen
Projektgruppe wurden in knappen „ethnographischen Skizzen" festgehalten 6;
außerdem wurde das Thema in gemeinsamen Kolloquien mit der Faculte des
Sciences Sociales, Pratiques Sociales et Developpement der Universität Straßburg
behandelt (vgl. Raphael, 1995). Es handelt sich aber nicht um eine südwestdeutsche Domäne. Der Wiener Roland Girtler schildert beispielsweise eindringlich
Fremdheits- und Vertrautheitserlebnisse bei einer Radtour im italienischen Grenzgebiet, wobei er die Interferenzen zwischen nationalen, kulturellen und sozialen
Grenzen herausstellt (Girtler, 1991). Die ehemaligen k. u. k. Gebiete bieten in dieser Hinsicht besonders reiches Anschauungsmaterial. Dies wird auch herausgestellt
in einer Studie zum Burgenland und Westungarn, in der vor allem auch der Unterschied zwischen der früheren, durchlässigen, ,,normalen" Grenze und der späteren
strikt abgeschirmten Grenze betont wird (Horvath etal., 1992).
Dieses Thema - und damit die Erzeugung und Veränderung von Fremdheit in
bestimmten politischen Konstellationen - war auch Gegenstand verschiedener
Untersuchungen im deutsch-deutschen Grenzgebiet. Andreas Hartmann und Sabine Künsting haben beispielsweise viele Dutzend Erzählungen aus diesem Bereich
gesammelt und publiziert (Hartmann & Künsting, 1990). Überschriften wie
,,Rübergehen", ,,Die Grenze als Tatort", ,,Die absurde Grenze", ,,Die Öffnung"
deuten an, was für die Grenzbewohner wichtig und erzählenswert war (und wahrscheinlich ist). Besonders interessant sind Studien, die der Frage nachgehen, wie
sich die wechselseitigen Bilder und Einschätzungen nach der politischen Wende

6

Vergleiche dazu die Veröffentlichung des Ludwig-Uhland-lnstituts für Empirische
Kulturwissenschaft der Universität Tübingen, 1991.
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veränderten, wie also beispielsweise Wessis für Ostdeutsche von „Exoten aus 'ner
ganz anderen Welt" zu Leuten werden, die auch nur mit Wasser kochen (Kaschuba etal., 1992, S. 14-16), wie aber gleichwohl Fremdheitsgefühle auf beiden Seiten bestehen bleiben (Althaus, 1994).

7. Auswanderung
Zur Auswanderung, vor allem im 19. Jahrhundert, gibt es eine große Zahl historischer und auch einige volkskundliche Untersuchungen7, die im Blick auf das
Rahmenthema Fremde eine besondere Chance bieten, weil hier Fremdheitserwartungen an Fremdheitserfahrungen gemessen werden können. Viele der Auswanderer aus deutschen Gebieten haben ihre Heimat allerdings erzwungenermaßen,
als Folge sozialer Ausgrenzung, verlassen; insofern waren nicht immer Wunschmotive im Spiel. Aber es existierten doch Bilder und Vorstellungen von der fremden Welt, nach der sich die Auswanderer aufmachten.
Besonders für Amerika liegt dazu einiges Material vor, das freilich nicht zu naiv
verwendet werden darf. Amerikalieder, in denen die Segnungen der Neuen Welt
ausgemalt wurden, waren weit verbreitet. Aber wenn gesungen wurde: In Amerika, da ist es fein - da wächst der Wein zum Fenster rein, dann war dies mindestens halb ironisch gemeint. Die Briefe der bereits in Amerika eingetroffenen
Auswanderer nährten keineswegs die Illusion eines bequemen Lebens; viele der
Immigranten mußten ja zunächst einmal die Kosten der Überfahrt durch Sklavenarbeit abbezahlen. Die satirischen Blätter der Zeit stellten in Karikaturen das erträumte Amerika dem Auswandererelend gegenüber, und es gab Traktate, in
denen die (geringen) Chancen der Auswandernden sehi· nüchtern geschildert
wurden.
Bloße Wunschvorstellungen konkurrierten also mit realistischen Einschätzungen.
,,In Amerika", wird der Ausspruch eines alten deutschen Einwanderers kolportiert,
„schwirren die gebratenen Tauben auch nicht in der Luft herum; allein, wenn sie
einmal wider Erwarten zu mir fliegen sollten, so steht niemand daneben, der sie
mir vor der Nase wegschnappt und statt meiner verzehrt". In diesem Ausspruch
verzahnen sich ökonomisches Denken und freiheitliche Gesinnung. Man wird
unterstellen dülfen, daß nicht nur für die politischen Flüchtlinge, sondern auch für
die Wirtschaftsflüchtlinge (um einen modernen Ausdruck zu verwenden) politische Motive mit im Spiel waren.

7

Vgl. Greverus, 1972; Assion, 1987. In größerem Zusammenhang finden sich Beiträge
zur Auswanderung in Bade, 1992.
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Sowohl die Auswanderungsmotive wie die Erfahrungsschritte in der Fremde sollten jedoch noch detaillierter erforscht werden. Außerdem wäre es wichtig, mehr
aus anderen Auswanderungsregionen zu erfahren - beispielsweise über die ,Chiliasten', die sich - weil eine Einwanderung nach Palästina nicht möglich war Anfang des 19. Jahrhunderts aufmachten zu ,Bergungsorten' im Gebiet am
Schwarzen Meer, um dort das baldige Ende der Geschichte und damit den Anfang
des tausendjährigen Reichs Christi zu erwarten. Es ist nur wenig darüber bekannt,
wie sich diese in sich geschlossenen Gruppen in der Fremde verhielten und wie
sie das nicht eingetretene Weltende, also das Scheitern der Prophezeiungen erlebten und überlebten.

8. Die jüdische Bevölkerung: Zusammenleben und Ausgrenzung
Utz Jeggle hat in einer gründlichen historischen Studie das Leben in württembergischen Judendörfern analysiert (Jeggle, 1969); andere sind ihm mit Detailstudien
zu einzelnen Orten gefolgt. Jeggle romantisiert nicht; er weist hin auf die „Diskrepanz der Wertvorstellungen" und auf „Dissonanzen" zwischen den jüdischen
Gruppen und der nichtjüdischen Bevölkerung im Dorf und in der Umgebung. Was
er schildert, ist nicht mehr als ein „labiles Gleichgewicht", in dem Fremdheit
nicht eskamotiert wurde, das aber doch Nachbarschaft ermöglichte. In einem kurzen Ausblick skizziert Jeggle das „Ende der Gemütlichkeit", die langsame Durchsetzung mit und von tödlicher Fremdheit, die Aktivierung von Vorurteilen, die
egoistische Ausgrenzung der Stigmatisierten.
Franziska Becker hat diesen Prozeß in einer Einzelstudie genauer verfolgt
(Becker, 1994). Außerdem hat Jeggle die entsprechenden Fragen aufgenommen
in ein größeres Projekt, das sich mit der lokalen und regionalen Geschichte des
Nationalsozialismus, vor allem aber mit den Erinnerungen an diese Geschichte
befaßt (Jeggle, 1989). Dabei werden einerseits die Strategien systematischen
,Fremdmachens' gezeigt, die in der nationalsozialistischen Propaganda im Blick
auf die jüdische Bevölkerung angewandt wurden, andererseits die schleichende
subjektive Adaptation dieser Strategien und die Methoden des späteren Umgangs
mit dieser Geschichte, wobei Verfälschen, Verdrängen, Vergessen zentrale Stichwörter sind. Die Geschichte der jüdischen Bevölkerung und ihrer Kultur und ihre
Liquidierung bilden weiterhin wichtige Forschungsgegenstände - exemplarische
Problemfelder für den Prozeß der Erzeugung, Verstärkung und Ausgrenzung von
Fremdheit.
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9. Zuwanderung: Heimatvertriebene und Flüchtlinge
In einem Essay zur Reiseliteratur norddeutscher Wien-Besucher im 18. Jahrhundert findet sich die Bemerkung, daß gerade deutsche Reisende sehr schwer mit
den österreichischen Besonderheiten umgehen konnten: wo Fremdes nur in Nuancen erfahren werde, sei es schwieriger zu begreifen und einzuordnen „als das entschiedener Fremde, das sich definieren, abgrenzen läßt unter gleichzeitiger Bestimmung von Gemeinsamem und Verwandtem" (Brinkmann, 1975, S. 7-42; vgl.
auch Brenner, 1990, S. 176f.). Aus diesem Grunde ist eine Untersuchung der Begegnung mit ,nahen Fremden', mit vertrauten Fremden, um es paradox zu sagen,
besonders interessant.
Eine gute Möglichkeit dafür bot der Zustrom von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Unser Tübinger Institut begann Mitte der
50er Jahre mit Akkulturationsuntersuchungen in Neusiedlungen, die in größerer
Zahl, oft überwiegend, von Zuwanderern bewohnt waren. Im Jahr 1959 wurden
die Ergebnisse publiziert, 1963 erschienen sie erweitert durch einige zusätzliche
Beobachtungsorte (Bausinger etal., 1963).
Die Studie macht deutlich, daß der Prozeß der ,Eingliederung' keineswegs so
reibungslos und freundlich vor sich ging, wie dies später im idealisierenden
Rückblick oft dargestellt wurde. Die Tatsache, daß Arbeitsplätze nicht knapp
waren, entschärfte zwar die Situation, aber die Zuwanderer konkurrierten jedenfalls um Wohnraum, und sie wurden als (mehr oder weniger) Fremde betrachtet.
Sie blieben dies auch lange - interessanterweise wurde in Dörfern die Beobachtung gemacht, daß die deutschen Zuwanderer aus dem Osten erst dann wirklich
akzeptiert wurden, als die ersten Gruppen von sogenannten Gastarbeitern, vor
allem aus Italien, die Rolle der Fremden übernommen hatten (Schwedt, 1970).
Die Ausgrenzungsmechanismen unterschieden sich teilweise nicht von denen,
die später gegenüber ausländischen Arbeitsmigranten angewandt wurden. Es
gab beispielsweise die Geschichte vom Schwein, das Flüchtlingsfamilien angeblich in der Badewanne hielten - Ausdruck urbaner Distanz zur vermeintlichen
oder auch wirklichen ländlichen Zurückgebliebenheit der Zuwanderer. Die
pauschale Attribuierung fremd wurde also konkret unterbaut, wurde ztisätzlich
sozial kodiert.
Besonders aufschlußreich aber waren die Erkenntnisse über das Verhalten und die
Erfahrungen der Zuwanderer selbst, die mit dem Bewußtsein ihrer Fremdheit oder doch Liminalität - lebten und damit umgehen mußten. Dabei waren sehr
verschiedenartige Strategien zu beobachten, wobei die Unterschiede teilweise in
Zusammenhang mit den Herkunftslandschaften, teilweise mit der Bruchlinie
städtisch/ländlich und teilweise mit sozialen Milieus gebracht werden konnten.
Dies betraf etwa Unterschiede im Herstellen oder Verbergen von Zeichen des
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Fremden - Kopftücher und Holzpantinen wurden von der ländlichen Bevölkerung
der Donauschwaben häufig weggepackt, städtische Festtrachten wurden dagegen
beispielsweise von der aus Schlesien und der Tschechoslowakei kommenden
Bevölkerung stolz getragen.
Schematisch konnten verschiedene Typen der Akkulturation unterschieden werden: die naive Beharrung - also eine Fortschreibung der kulturellen Attitüden
trotz der Fremdheit; naive Einfügung - also ein selbstverständlicher, relativ unreflektierter Übergang in die neue Kultur; sentimentalische Beharrung - die bewußte Pflege und Demonstration mitgebrachter Traditionen; schließlich sentimentalische Einfügung - charakterisiert durch den angestrengten Versuch, Fremdheit
abzulegen und hier Heimat zu finden (Bausinger, 1956, S. 9-16). Die konkreten
Befunde zu diesen - idealtypischen - Haltungen können hier nicht ausgebreitet
werden; aber es liegt auf der Hand, daß in jenem Raum erzwungener Fremdheit
höchst aufschlußreiche Verhaltensweisen und Bewegungen zwischen alter und
neuer Heimat beobachtet werden konnten.
In der ganzen Wissenschaft (auch der Soziologie und der Ökonomie) waren die
Heimatvertriebenen in den 70er Jahren so gut wie kein Thema mehr - die Eingliederung galt als vollzogen; selbst in der offiziellen Statistik tauchte die
Kategorie heimatvertrieben kaum mehr auf. Nur die im engeren Sinne volkskundliche Arbeit wurde fortgesetzt: Erinnerungen an Traditionen der Herkunftsgebiete wurden festgehalten, alte Überlieferungen gesammelt; das Problem der Akkulturation schien sich nicht mehr zu stellen. Erst im Verlauf der
80er Jahre wurden entsprechende Fragen erneut aufgegriffen (vgl. Schulze
et al., 1987) - manchmal interressanterweise angestoßen von Angehörigen der
zweiten Generation der Flüchtlinge, die bemerkten, daß sie Liminalität gewissermaßen noch immer in sich trugen. Im Tübinger Ludwig-Uhland-Institut
wurde vor zwei Jahren eine Studie in Angriff genommen, die - nach einem
Zwischenraum von rund 30 Jahren - erneut fragt, wie das Leben in einigen der
seinerzeit untersuchten Neusiedlungen aussieht (Köhle-Hezinger & Projektgruppe, 1995).

10. Zuwanderung: Arbeitsmigration
In der Einleitung zum Forschungskonzept der Arbeitsgruppe Die Herausforderung durch das Fremde wird im Blick auf zugewanderte Fremde eine Unterscheidung vorgeschlagen zwischen Absorption, Enklavenbildung, Integration. Dies sind
nicht nur analytische, in Ansätzen empirisch faßbare, sondern auch programmatische Unterschiede, die geradezu verschiedene Phasen der Arbeitsmigration nach
Deutschland gliedern.
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Am Anfang dieser Migrationsbewegung gab es keine sehr ausgeprägten Vorstellungen über die zu erwartende Entwicklung; man redete von Gastarbeitern, rechnete mit der Rotation der Arbeitskräfte - und auch die Migranten selbst gingen
von dieser Vorstellung aus. Als sich abzeichnete, daß zumindest ein Teil der zugewanderten ausländischen Bevölkerung für längere Zeit oder auf Dauer in
Deutschland bleiben würde, operierte man häufig mit dem Fernziel der Assimilation. Die entsprechenden Plädoyers waren nur teilweise Ausdruck hegemonialer
Haltung; zum Teil wurde für weitestgehende Assimilation plädiert, weil nur so
mögliche Chancengleichheit zu erreichen sei. Faktisch aber wiederholte sich, was
sich im Zuge der massie1ten Einwanderung nach Nordamerika der melting-potIdeologie zum Trotz abgespielt hatte: Die ausländischen Zuwanderer lebten (und
leben) praktisch in Kolonien, selbst wenn diese räumlich nicht segregiert sind,
und sie beharren in wichtigen Teilbereichen auf ihrer Kultur. Die Antwort darauf
war die These von der zu bewahrenden und zu respektierenden kulturellen Identität - bis sich auch dieser Gedanke als problematisch erwies: Die Propagierung
kultureller Identität kann der Erstarrung Vorschub leisten; sie läßt innere Entwicklungen nicht oder kaum zu, geschweige denn die Öffnung zu anderen Kulturen
hin. Für die Bestimmung kultureller Identität ist entscheidend, wer über die politische Definitionsmacht verfügt. Sie kann für Teile der Bevölkerung geradezu befremdend wirken, und sie bildet für diejenigen ein starres Gefängnis, die in ihre
Identität auch Elemente der deutschen Kultur aufnehmen wollen. Die Angehörigen der zweiten und dritten Generation müssen vielfach, um ihre persönliche
Identität zu wahren, einen Teil der mitgebrachten, ihnen durch die Älteren vermittelten Traditionen verwerfen, um in ihrer Zwischenwelt leben zu können (vgl.
Bausinger, 1986). Wirkliche Integration ist wohl nur möglich, wenn verschiedene
Optionen offengehalten werden.
Dieses Problem (wie die ganze ,Ausländerproblematik') ist in vielen Forschungen
aufgegriffen, in zahlreichen Artikeln und Büchern diskutiert worden (vgl. Bade,
1993); es ist nicht möglich, darauf hier im einzelnen einzugehen. Dagegen mag
unter dem Aspekt der Fremde noch erwähnt werden, daß die einheimische Bevölkerung häufig nach Graden von Fremdheit differenziert und ordnet. Maßgebend
sind dabei nicht nur offenkundige Unterschiede im Aussehen, sondern beispielsweise auch die Dauer der Anwesenheit: Italiener sind für viele Deutsche ,eigentlich keine Fremden mehr', und in den Betrieben hat sich - auch unter den ausländischen Arbeiterinnen und Arbeitern - vielfach eine Hierarchie herausgebildet, in
der die am frühesten Zugewanderten (vielfach Italiener) meistens die höchsten,
die zuletzt Gekommenen (oft die Türken) die niedrigste Position einnehmen. Unterscheidungen werden aber auch getroffen nach dem politisch-rechtlichen Status
der Ausländerinnen und Ausländer; Asylbewerber werden anders beurteilt als die
hier schon länger ansässigen ausländischen Arbeiter und ihre Familien.
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Hinsichtlich des alltäglichen Umgangs mit den Fremden wurde verschiedentlich
die Beobachtung gemacht, daß negative Stellungnahmen mit der Projektion unterdrückter Wünsche zusammenhängen oder doch zusammenhängen können. Es ist
auffallend, daß besonders häufig libertäre Attitüden gerügt werden: das Laute, das
Sinnliche, die Unbefangenheit der Kommunikation. Daß hier verdrängte Wünsche
im Spiel sein können, wird nahegelegt durch die Tatsache, daß solche Haltungen
im lockeren Milieu des Urlaubs als positiv erlebt, im konventionellen Korsett des
heimischen Alltags dagegen deklassiert werden.
Dabei gibt es allerdings, wie überhaupt in der Einstellung gegenüber Fremden,
gewichtige schichtspezifische Unterschiede; daß diese in aller Regel ignoriert
werden und vielfach pauschal von der Haltung der deutschen Bevölkerung gesprochen wird, ist ein gravierender Mangel vieler Untersuchungen.

11. Die Inszenierung des Fremden
Trotz aller Abschließungstendenzen werden Teilbestände der fremden Kulturen
schon lange und fast überall für die einheimische Bevölkerung inszeniert. Die
exotische Folklore der räumlichen Nachbarn fungiert bei Stadtfesten u.ä. als unverbindliches Angebot zur Kontaktnahme, das auch von denen akzeptiert wird,
die mit den Ausländern schlechterdings nichts zu tun haben wollen. Über die
Auswirkung läßt sich streiten: Einerseits handelt es sich, so flüchtig die Begegnung sein mag, jedenfalls um einen ersten Kontakt; andererseits erscheint so das
Leben der ausländischen Gruppen fälschlich durch eine Stimmung harmloser
Fröhlichkeit charakterisiert.
In der Kultur und Kulturpolitik der großen Städte hat die entsprechende Erscheinung nicht nur ein anderes Ausmaß, sondern auch eine andere Qualität angenommen. Hier erscheint zum ersten Mal das Fremde nicht nur als exotischer Tupfer
im Angebot, sondern als wichtigste Signatur. In einigen Städten - wie in Frankfurt am Main und ähnlich auch in Berlin - ist diese Tendenz besonders ausgeprägt
(vgl. Welz & Projektgruppe Ludwig-Uhland-Institut, 1992); aber auch anderswo
wird bewußt Multikultur zum kulturpolitischen Programm oder Teilprogramm
gemacht.
Multikultur erscheint hier als Auffangbecken und Absorptionsmöglichkeit für
soziale Probleme. Es handelt sich um ein Angebot an die Fremden, aber auch um
die Vermittlung zwischen fremder und einheimischer Kultur im Zeichen postmoderner Grenzöffnungen. Babylon gilt hier nicht als Symbol der Zerstörung, sondern als Chance (Cohn-Bendit & Schmid, 1992); ,,Zusammen leben wir bunt"
heißt ein Slogan, mit dem in Frankfurt für Multikultur gew'orben wird. Es handelt
sich dabei nicht (mehr) um ein Exklusivangebot für liberale Yuppies; eine frag-
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mentierte Identität, spielerisch angereichert durch Exotismen, scheint allgemein
üblich geworden. Im Idealfall handelt es sich um die Haltung, die schon Michel
de Montaigne in Worte faßte: ,,Es findet sich ebenso viel Verschiedenheit zwischen uns selbst und uns wie zwischen uns und anderen." Die eigene, gebrochene
und multiple Identität wird in Beziehung gesetzt zur Vielfalt der Kulturen und
Lebensweisen.
Ob dies schlechterdings verallgemeinert werden darf, ist freilich eine Frage, die
eine genauere Untersuchung fordert. Es ist nicht damit zu rechnen, daß das multikulturelle Angebot für differente Schichten und Gruppen die gleiche Funktion
hat. Man kann durchaus die Frage stellen, ob damit nicht das Gros der Bevölkerung überfordert ist, ob nicht sogar regressive ethnische und nationale Bekenntnisse in ihrer Eindeutigkeit auch als Antwort auf diese Zumutung zu verstehen
sind. Spielerische, wechselnde Identitäten und damit wirkliche multikulturelle
Aufgeschlossenheit sind vermutlich bei Forscherinnen und Forschern häufiger anzutreffen als bei den Erforschten.

12. Das Verschwinden des Fremden?
Die Inszenierungen der Multikultur sorgen zwar für eine Art ,Levitation' des
Fremden, indem sie bis zu einem gewissen Grad die spezifischen kulturellen Signaturen ,vergleichgültigen'; andererseits spielen sie diese aber auch aus als Akzente in einem übergreifenden Angebot. Es gibt jedoch auch Tendenzen,. welche
die Frage nahelegen, ob das Fremde nicht überhaupt im Verschwinden begriffen
ist. Dabei ist einmal an Szenarien zu denken, welche den „virtuellen Welten", den
auf technischem Wege erzeugten Bildern und Milieus im subjektiven Erleben den
Charakter voller und besonders starker Wirklichkeit zuschreiben; wenn so die traditionelle Realität hinter künstlich erzeugten Wirklichkeiten verschwindet, bedeutet dies nicht nur eine Relativierung von nah und fern, sondern auch von vertraut
und fremd. Ich gehe darauf nicht ein, weil ich das Gewicht dieser Entwicklung für
bei weitem überschätzt halte. Es handelt sich meines Erachtens nicht um eine völlig neue Erkenntnisstruktur, sondern höchstens um ein ,Erkenntnisspiel' (parallel
gedacht zu Wittgensteins Sprachspiel), neben und vor dem auch andere ihre Geltung bewahren.
Habhaftere kulturwissenschaftliche Fragen werden durch eine andere. (teilweise
damit verknüpfte) Tendenz aufgeworfen: die Globalisierung der Kultur- im Klartext: die Überlagerung der vielfältigen Kulturen mit einer Superstruktur westlichen, euroamerikanischen Zuschnitts. Die Formel vom ,globalen Dorf' läßt sich
aber empirisch nicht einholen. Konkrete Beobachtungen zeigen, daß es sich nicht
um eine lückenlose Überlagerung, schon gar nicht um eine wirkliche Unterwan-
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derung handelt, sondern daß hier ein bestimmter Teil des Modernisierungsangebots in verschiedenen Kulturen nicht nur in verschiedenem Umfang, sondern auch
auf verschiedene Weise genutzt wird.
Die vergleichenden Medienuntersuchungen, in denen eruiert wurde, daß „Dallas"
und „Dynasty" in Nordamerika, Schweden, Deutschland, Indochina, Japan etc. je
verschieden rezipiert werden (vgl. Seiter, 1989), erscheinen mir dabei eher verharmlosend, da die Produkte selbst ja doch einen festen inhaltlichen Rahmen und
damit auch eine gewisse Wertskala vorgeben. Wichtiger ist in dem Zusammenhang, daß beispielsweise 90 Prozent aller europäischen Fernsehproduktionen ihr
Herkunftsland nicht verlassen (vgl. EG-Kulturdokumentation, 1992, S. 40), daß
sich also der elektronische Kulturimperialismus in Grenzen hält. In vielen kulturellen Bereichen sind außerdem nicht nur Übernahmen, sondern auch entschiedene Resistenzen zu beobachten; außerdem wurde festgestellt, daß allenthalben
Kontaminationsformen entstehen (Vattimo, 1990, S. 172ff.). Ulf Hannerz (1992,
S. 265f.) spricht von Tendenzen zur „Kreolisierung" in den Kulturen.
Die Gefahr - könnte man nicht auch sagen: die Chance? - einer Welteinheitskultur, die Fremde beseitigt, erscheint mir gering. Dagegen scheint es mir diskutabel, über das partielle Verschwinden von Fremdheit nachzudenken, das in der
sehr viel stärkeren Durchmischung von kulturellen Formen, aber auch von Populationen begründet ist. Noch einmal zurück zur Welt der Dinge: In meiner Kindheit gab es Kolonialwarenläden, in denen das Fremde sinnlich vermittelt wurde über den Duft der Gewürze, den Anblick seltener exotischer Früchte (als da
waren: Bananen und Orangen), die ganze Atmosphäre. In einem heutigen Supermarkt finden sich wohl hundertmal mehr Waren exotischen Ursprungs; aber die
Kategorie des Fremden spielt im Kopf der Konsumentinnen und Konsumenten
(die mit Preisvergleichen und Geschmacksorientierungen befaßt sind) kaum eine
Rolle.
Auch Fremde, fremde Personen, haben vielfach ihre Auffälligkeit eingebüßt. In
Stuttgart wird erzählt, daß unmittelbar nach dem Krieg - die ersten Straßenbahnen fuhren gerade wieder - eine alte Frau von der Stadtmitte zurück in ihre Wohnung fuhr. Ihr gegenüber saß ein farbiger amerikanischer Soldat in Zivil. Die Frau
habe ihn pausenlos angestarrt, sich schließlich kurz vor dem Aussteigen ein Herz
gefaßt und ihn gefragt: ,,Sie sind aber net von hier?" Der Schwarze habe wahrheitsgemäß verneint, worauf die Frau sagte: ,,Drum!" Dies ist eine deutlich historische Anekdote - heute fällt ein Farbiger in einer Großstadt nicht mehr auf. Freilich: er fällt nicht mehr auf, obwohl er farbig ist - und in dieser Feststellung ist
enthalten, daß die Kategorie fremd in solchen friedlichen Situationen zwar leichtgewichtiger geworden ist, daß sie aber nicht abgedankt hat, sondern von Fall zu
Fall abrufbar ist. Was angesichts der Aggressionen gegei1 Fremde inmitten der
neutralisierten Konsumwelt nicht eigentlich bewiesen werden muß.
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IV.
Sonstige Veranstaltungen der Akademie

Feierstunde anläßlich der Enthüllung
der Gedenktafel für Albert Einstein
am Portal des Akademieflügels der Staatsbibliothek
zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
am 25. November 1994

Eröffnungsansprache
Gerhard Ertl

Ich möchte Sie im Namen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften sehr herzlich begrüßen zu der Feierstunde anläßlich der Enthüllung einer
Gedenktafel für Albert Einstein am Portal zum Akademieflügel der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz.
Diese Gedenktafel für Albert Einstein hat ihre Vorgeschichte. Im Hinblick auf das
750jährige Stadtjubiläum von Berlin im Jahre 1987 regte der Professor für Physik
(em.), Fritz Bernhard, 1986 an, das Andenken an Albert Einstein durch eine Gedenktafel an dessen Wirkungsstätte, dem damaligen Sitz der Preußischen Akademie der Wissenschaften, zu ehren.
Nachdem der Vorschlag die Zustimmung aller zu beteiligenden Institutionen gefunden hatte, erteilte die Akademie der Wissenschaften noch im selben Jahr dem
Berliner Bildhauer Heinz Rodewald (1932-1993) den Auftrag, den zeichnerischen
Entwurf und das Gipsmodell für den Bronzeguß einer Einstein-Gedenktafel zu
erarbeiten.
Im Herbst 1989 wurde der Bronzekunstguß nach dem Modell von H. Rodewald in
einem Schwermaschinenbaubetrieb in Lauchhammer fertiggestellt. Seither befindet sich die Tafel im Akademiearchiv, um nunmehr ihren endgültigen Platz am
Portal zum Akademieflügel der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz zu erhalten. Dem Künstler ist es leider nicht mehr vergönnt, die Enthüllung
dieser Tafel mitzuerleben. Dafür freuen wir uns um so mehr, daß seine Witwe gemeinsam mit einem ihrer Söhne anwesend sein kann. Ich darf außerdem begrüßen:
den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Herrn Professor Knopp,
den Direktor der Deutschen Staatsbibliothek - Preußischer Kulturbesitz, Herrn
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Dr. Landwehrmeyer, den Direktor des Archivs der Max-Planck-Gesellschaft,
Herrn Professor Henning, den Direktor der Stiftung Einstein-Forum in Potsdam,
Herrn Dr. Gary Smith, Herrn Professor Renn von der Forschungsstelle „Albert
Einstein" am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und Direktor des MaxPlanck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte, Frau Pistor von der Wissenschaftsverwaltung des Landes Brandenburg und last, not least eine Abordnung von Lehrern und Schülern, an der Spitze Direktor Lehnert, vom Einstein-Gymnasium in
Neukölln. Es sei an dieser Stelle erwähnt, daß Albert Einstein selbst im Jahr 1953
seine Zustimmung gab, der Schule seinen Namen zu verleihen.
Im Einladungsschreiben zu dieser Veranstaltung wurde Ihnen mitgeteilt, der Tag
für die Enthüllung der Gedenktafel sei deswegen so gewählt worden, weil Albert
Einstein am 25. November 1915 in der Akademie einen Vortrag mit dem Thema
,,Die Feldgleichung der Gravitation" gehalten und damit den Abschluß der Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie signalisiert hätte. Das stimmt leider
beides nicht so recht. Zum einen wird Ihnen Herr Kollege Ehlers im Anschluß
erläutern, daß die allgemeine Relativitätstheorie längst noch nicht in dem Sinne
abgeschlossen ist, daß man sie als wissenschaftshistorisch betrachten kann; sie ist
vielmehr aktuell wie eh und je. Zum andern, liest man das Protokoll der Sitzung
der physikalisch-mathematischen Klasse vom 25. November 1915, so stellt man
fest, daß Einstein keineswegs einen Vortrag gehalten hat. In dem Protokoll steht,
daß nach Verlesung der üblichen Präliminarien ein Mitglied namens Zimmermann einen Vortrag hielt mit dem Thema „Über die Bewegung eines geworfenen
Körpers". Herr Einstein hatte ein Manuskript mit dem Titel „Über die Feldgleichungen der Gravitation" für den Abdruck in den Sitzungsberichten überreicht.
Die Sitzung begann um 16.00 Uhr und war wie üblich um 17.00 Uhr beendet. An
diesem Tage also hätte von den 17 anwesenden Mitgliedern der Klasse - die
Klasse insgesamt hatte 31 Mitglieder - überhaupt niemand die Bedeutung dieser
Leistung erkennen können, vermutlich auch dann nicht, wenn Einstein darüber
vorgetragen hätte. Wichtig ist aber das Datum der Einreichung des Manuskripts.
Wir erfahren aus den Lebenserinnerungen Richard Willstätters, eines berühmten
Chemikers und Kollegen Einsteins in der Akademie, wie das Publikationswesen
- selbst noch während des Krieges - abgelaufen ist. Wenn ein Mitglied sein
Manuskript zu Beginn der Sitzung abgegeben hat, kam nach einigen Tagen ein
Bote der Reichsdruckerei mit den Korrekturfahnen, wartete entweder oder kam
nach einigen Stunden wieder zurück, und eine Woche darauf um 16.00 Uhr lag
die gedruckte Abhandlung vor. Ein Vergleich mit den heute üblichen Publikationsfristen stimmt nachdenklich. Einstein war offenbar - bedingt durch eine
gewisse Konkurrenzsituation mit den berühmten Mathematikern Klein und Hilbert in Göttingen - auch daran interessiert, diese Arbeit möglichst bald zu publizieren.
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Das Leben in der Akademie zu Einsteins Zeiten unterschied sich ohnehin ganz
wesentlich von den heutigen Gepflogenheiten. Auch dies können wir den Lebenserinnerungen von Richard Willstätter entnehmen. Willstätter - kurz nach Einsteiri
in die Akademie aufgenommen und 1915 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet - schreibt über die Zusammenkünfte der Akademiemitglieder: ,,Am Eingangsportal zum Akademiegebäude versah man sich mit der Abendzeitung und
dann luden die schönen Räume ein, alle möglichen Geschäfte durchzuführen. Die
Tische dienten dazu, um die Korrespondenz·durchzuführen, in den Nischen standen Sofas, in denen man sich zu Zwiegesprächen zusammenfinden konnte."
Seinen Platz hatte Willstätter neben Einstein, der meist seinen Geigenkasten bei
sich trug, erhalten. Es war allgemein nicht üblich, schreibt er, den Vorträgen Aufmerksamkeit zu schenken. Viele Vortragende standen mit dem Rücken zum Publikum und beschrieben murmelnd die Tafeln. Nur wenige legten auch Wert darauf,
daß man ihnen zuhörte. Nach der Sitzung bewegte sich ein langer Zug von Akademikern in das Nebenzimmer eines nahegelegenen Cafes, wo dann die eigentlichen Aussprachen fortgesetzt wurden, die gerade in dem Kriegsjahre 1915 sehr
erregt waren. Willstätter schreibt, bereits 1915 hätten viele Mitglieder der Akademie dazu geneigt, die Aussichten des Krieges als sehr negativ zu beurteilen, obwohl allgemein eine starke nationalistische Stimmung vorherrschte.
Einstein war 4 Monate vor Kriegsbeginn nach Berlin umgesiedelt. Er hatte sich
bereits 1915 einer pazifistischen Bewegung angeschlossen und ein Manifest unterzeichnet, das gegen einen Aufruf nationalistischer und kriegsbefürwortender
Wissenschaftler gerichtet war. Er erlebte deswegen eine gewisse Isolation nicht
nur in der Allgemeinheit, sondern auch in der Akademie. Das gipfelte nach dem
Krieg in wütenden Angriffen teilweise rechtsgerichteter Kreise und in antisemitischen Kampagnen gegen Einstein. 1920 gab es eine besonders unliebsame Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einem Vortrag, den Einstein an der Universität gehalten hatte. Das Bemühen von Max Planck und anderen Akademiemitgliedern, eine öffentliche Stellungnahme von seiten der Akademie zugunsten Einsteins durchzuführen, wurde keineswegs allgemein geteilt. Wir können in den
Protokollen lesen, daß einer der Sekretare geschrieben hat: ,,Die Bemühung, eine
öffentliche Stellungnahme allgemein innerhalb der Akademie herbeizuführen,
wird wohl keineswegs von allen geteilt werden, denn die geschmacklose Verherrlichung des neuen Archimedes oder Newton wird von manchen als unschön
empfunden."
Einstein hatte verschiedentlich Angebote bekommen, ins Ausland zu emigrieren.
Bereits 1918 bemühte sich Zürich, einen gemeinsam von der Universität und der
technischen Hochschule geschaffenen Lehrstuhl mit Einstein zu besetzen. Einstein aber blieb in Berlin. Zum einen, weil er davon überzeugt war, daß er hier das
fruchtbarste geistige Umfeld findet und zum andern, weil er der Meinung war,
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daß in dieser Stadt seine Gedanken zum erstenmal die Anerkennung gefunden
hatten, die sie verdienten.
Einstein war, bevor er nach Berlin kam, Ordinarius für Physik am Polytechnikum
in Zürich. Er war erst Anfang dreißig und bereits ein weltberühmter Mann. Ihm
lagen die unterschiedlichsten Angebote für sein weiteres wissenschaftliches Wirken vor. So versuchte u. a. Fritz Haber, ihn für sein Kaiser-Wilhelm-Institut für
physikalische Chemie nach Dahlem zu gewinnen.
Zur selben Zeit war jedoch durch den Tod von Jacobus van't Hoff im Jahre 1911
an der Akademie eine Stelle freigeworden, die man heute als Forschungsprofessur
bezeichnen würde. Diese Stelle war mit keinerlei Lehrverpflichtungen verbunden
und mit dem Maximalgehalt eines ordentlichen Professors von 1.000 Mark pro
Monat gut dotiert. Die Akademie hatte zunächst versucht, diese Stelle mit dem
damals berühmtesten Physiker Röntgen zu besetzen. Die Verhandlungen mit
Röntgen scheiterten und so wagte der Klassenselaetar Max Planck, unterstützt
von anderen Mitgliedern wie Walter Nernst und Fritz Haber, einen kühnen
Schritt. Seine Aufmerksamkeit galt nicht dem Zweitberühmtesten, vielmehr
richtete sich seine Konzentration auf den jungen Revolutionär Albert Einstein,
der damals schon durch eine Reihe von Arbeiten das physikalische Weltbild
umgestürzt hatte. Doch auch in den Kreisen der Akademiemitglieder, die seine
Berufung vorantrieben, war Einstein keineswegs uneingeschränkt anerkannt.
In seinem Ernennungsantrag führt Max Planck sämtliche Verdienste Einsteins
auf und fügt hinzu: ,,Daß er mit seinen Spekulationen manchmal über das Ziel
hinausschießt, wie z.B. mit seiner Lichtquantenhypothese, sollte man ihm
nicht allzusehr anrechnen." Der konservative Max Planck war also keineswegs
voll einverstanden mit den wissenschaftlichen Ideen des Revolutionärs Albert
Einstein. Unsere Gäste vom Einstein-Gymnasium werden aber gewiß bestätigen,
daß die Lichtquanten heute Gegenstand des Unterrichtsstoffes in jeder Physikklasse sind.
Mit dem Vorschlag zur Ernennung Einsteins für die fragliche Stelle verband man
die Hoffnung, daß Einstein vor allem die theoretische Basis der Chemie voranbringen würde. Es stellte sich aber bald heraus, daß er, obwohl auch mit diesen
Fragen intensiv befaßt, sein Hauptaugenmerk vor allem auf die Entwicklung der
Relativitätstheorie gerichtet hatte.
Einstein wurde also für die Arbeit an der Akademie gewonnen.
Für das erhaltene Entgelt mußten die Akademiemitglieder wöchentlich zur
Sitzung kommen, die abwechselnd als Klassensitzung und als gemeinsame
Sitzung beider Klassen stattfand. Einstein hat sehr regelmäßig an diesen Sitzungen teilgenommen, er hat in den 19 Jahren seiner Mitgliedschaft insgesamt
23 Vorträge gehalten und 47 Beiträge in den Berichten der Akademie publiziert.
Einstein begründete die goldenen Jahre der Naturwissenschaften in Berlin,
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er wurde zum Mittelpunkt der Entwicklung der Naturwissenschaften. Er nahm
regen Anteil am wissenschaftlichen Leben nicht nur in der Akademie, sondern
auch in der Physikalischen Gesellschaft, deren Präsident er für 2 Jahre war. Er
setzte sich bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten sehr engagiert
für die Friedensbewegung ein, was zu den bereits erwähnten Angriffen gegen
ihn führte.
Am 1. Dezember 1932 nahm Einstein zum letzten Mal an einer Akademiesitzung
teil, reiste anschließend ins Ausland - in die USA - und äußerte sich dort kritisch
zu den nationalsozialistischen Machthabern in Deutschland. Diese reagierten
ihrerseits mit erneuten wütenden Angriffen, die in der Aufforderung an die Alcademie gipfelten, Einstein aus der Akademie zu entfernen. Dem Vollzug dieser
Forderung aber kam Einstein zuvor. Am 28. März 1933 erklärte er schriftlich seinen Austritt aus der Akademie mit den Worten: ,,Die in Deutschland gegenwärtig
herrschenden Zustände veranlassen mich, meine Stellung bei der Preußischen
Akademie der Wissenschaften hiermit niederzulegen ... Die durch meine Stellung
bedingte Abhängigkeit von der Preußischen Regierung empfinde ich ... unter den
gegenwärtigen Umständen als untragbar."
Das war den Nazis natürlich gar nicht recht. Sie wollten die Akteure sein und Einstein aus der Akademie „entfernen". Doch das einzige, was der Akademie durch
den anwesenden Sekretar nun zu tun blieb, war eine Presseverlautbarung, die mit
den Worten schloß: ,,Die Akademie sieht keinen Anlaß, das Ausscheiden Albert
Einsteins zu bedauern."
Nach dem Krieg bemühte sich die Akademie, Einstein zur Wiederaufnahme der
Mitgliedschaft zu bewegen. Dieses Ansinnen lehnte er am 29. Juli 1946 telegraphisch aus Princeton ab: ,,Nach all dem Furchtbaren, was geschehen ist, sehe
mich außerstande, das Anerbieten der Deutschen Akademie anzunehmen."
Und so soll uns die Gedenktafel für Albert Einstein nicht nur an die goldene Periode der Berliner Wissenschaft erinnern, sondern auch an eines der düstersten
Kapitel unserer Geschichte. Ich danke Ihnen vielmals und bitte nun Herrn Ehlers,
die wissenschaftlichen Leistungen Einsteins zu würdigen.
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G-edenkansprache
Jürgen Ehlers

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
es gibt wohl in der Geschichte der Physik und vielleicht sogar in der Geschichte der
Naturwissenschaften kaum einen Monat, in dem sich eine so spannende und zukunftsträchtige Entwicklung vollzogen hat, wie im November 1915 hier in Berlin.
In vier aufeinanderfolgenden Arbeiten am 4., am 11., am 18. und schließlich am
25. November legte Einstein der Preußischen Akademie der Wissenschaften auf
insgesamt nur 25 Druckseiten, seine - in seinen eigenen Worten - ,,letzten Irrtümer" auf dem sehr mühsamen und langjährigen Weg zu seiner Gravitationstheorie nieder und erreichte schließlich in der letzten dieser Arbeiten die Formulierung dessen, was wir heute als das Kernstück der Raumzeit- und Gravitationstheorie betrachten, nämlich seine Feldgleichung der Gravitation. Im letzten Absatz bringt er seine tiefe Befriedigung über den Abschluß dieser Arbeiten zum
Ausdruck, der für ihn wohl auch mit dem Gefühl der Befreiung von einer seit Jahren drückenden Last verbunden war. Einstein sagt in seinem am 25. November 1915 übergebenen Manuskript: ,,Damit ist endlich die allgemeine Relativitätstheorie als logisches Gebäude abgeschlossen. Das Relativitätspostulat in seiner
allgemeinsten Fassung, welches die Raumzeitkoordinaten zu physikalisch bedeutungslosen Parametern macht, führt mit zwingender Notwendigkeit zu einer ganz
bestimmten Theorie der Gravitation, welche die Perihelbewegung des Merkur erklärt." Das sind geradezu antike Sätze, die wohl auch auf Einsteins Stimmung in
jener Zeit schließen lassen.
Die Allgemeine Relativitätstheorie unterscheidet sich von allen anderen physikalischen Theorien in einer wichtigen Hinsicht: Nur in dieser Theorie ist die Struktur der Raumzeit, also der Arena, in der sich die physikalischen Vorgänge abspielen, nicht fest vorgegeben. Vielmehr werden die Maßverhältnisse - diejenigen
Gesetze also, die die Geometrie beherrschen, die die Beziehungen zwischen Abständen und durch Uhren meßbaren Zeitintervallen regeln - als ein von den sich
in der Raumzeitarena abspielenden Vorgängen beeinflußtes physikalisches Feld
aufgefaßt. Die Feldgleichung, die am 25. November 1915 zuerst endgültig formuliert wurde, präzisiert die Art, in der die Raumzeitstruktur mit der Materie wechselwirkt. Anschaulich läßt sich das wie folgt ausdrücken: Jeder Körper formt,
krümmt, verzerrt die Maßverhältnisse der Raumzeit in seiner Umgebung, und dadurch, daß jeder Körper in diese Raumzeit eingebettet ist, spürt er auch etwas von
der Anwesenheit der übrigen Körper.
Diese Beschreibung der Wechselwirkung zwischen verschiedenen Körpern ist für
den Physiker besonders überzeugend, weil im Gegensatz zu anderen Theorien in
der allgemeinen Relativitätstheorie die Wechselwirkungen, d. h. die gegenseitigen
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Beeinflussungen der Körper, nicht ad hoc zu den sonstigen Gesetzen hinzugefügt
werden müssen, sondern zwangsläufig aus der geometrischen Beschreibungsweise und der daraus folgenden Nichtlinearität der Grundgleichung hervorgehen. Erst
lange nach dem Tode Einsteins hat sich herausgestellt, daß solche nichtlinearen
Eichtheorien auch zur Beschreibung anderer Wechselwirkungen geeignet sind.
Einsteins Ideen und Theorien sind noch nicht - das hatte bereits Herr Ertl angesprochen - in dem Sinne abgeschlossen und Bestandteile der in das Archiv einzuordnenden Physik wie etwa die klassische Mechanik Newtons oder die elektrodynamische Theorie Maxwells; vielmehr regen sie die heutige Forschung nach wie
vor an. Sie enthalten noch ungeklärte Probleme, sogar wesentliche Grundlagenprobleme. Ich möchte auf einige dieser offenen Fragen hinweisen.
Als erstes greife ich das Problem der Gravitationswellen auf. Wenn sich zwei
Sterne eines Doppelsternsystems auf Bahnen umeinander bewegen, dann verformen sie die metrische Struktur der Welt in ihrer Umgebung, und diese Verformungen breiten sich nach der Einsteinsehen Theorie wellenmtig in den umgebenden Raum aus - ähnlich den elektromagnetischen Wellen -, sie wirken auf andere
Körper in größerer Entfernung ein, sollten also durch Detektoren nachgewiesen
werden können. Nach der älteren Newtonschen Theorie wirken die Sterne unmittelbar durch Fernlaäfte aufeinander. Dieses Bild wird in der Einsteinsehen Theorie grundlegend verändert, sie geht von einer wellenartigen Anregung des Raumes
aus. Es gibt inzwischen zwar indirekte Hinweise dm·auf, daß solche Gravitationswellen nicht nur in den Köpfen der theoretischen Physiker, sondern auch in der
Wirklichkeit existieren, aber diese Hinweise sind bis heute nur indirekt, und es
stellt eine große Herausforderung dar, einen direkten Nachweis dieser Gravitationswellen, deren Existenz Einstein schon 1916 aus seiner Theorie ableitete, zu
führen. Es gibt derzeit etwa ein Dutzend experimentelle Gruppen auf der Welt,
die mit verschiedenen Methoden Detektoren entwickeln, die - so hofft man - eine
solche Empfindlichkeit erreichen werden, daß man etwa um die Jahrtausendwende in der Lage sein wird, Gravitationswellen nachweisen zu können.
An den Bemühungen um die Gravitationswellendetektoren kann man besonders
den noch heute wirksamen Einfluß der Ideen Einsteins erkennen. Nicht allein das
Ziel der Untersuchungen - der Nachweis von Gravitationswellen, und damit einer
der wesentlichen Vorhersagen seiner Theorie - belegt diesen Einfluß, sondern
auch die Mittel, mit denen man versucht, dies zu tun, stehen in mehrerer Hinsicht
mit Einsteins Arbeiten in Beziehung.
Eine Möglichkeit, Gravitationswellen nachzuweisen, besteht darin, daß man in
einem Interferometer Laserlicht auf verschiedene Wege lenkt. Die verschiedenen
Wege, über die das Laserlicht geleitet wird, werden durch eine Gravitationswelle
beeinflußt. Durch kleine Änderungen der Intensität des aus dem Interferometer
wieder austretenden Lichts hofft man, die Existenz der Gravitationswellen nach-
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weisen zu können. Auch einige ihrer Eigenschaften würde man dadurch überprüfen können. Man braucht dazu sehr gut gebündeltes Licht, was zugleich eine sehr
genau festgelegte Frequenz und eine sehr genau festgelegte Intensität hat. Daß
dies mit Hilfe von Lasern möglich ist, beruht auf einer Erkenntnis, die Einstein in
einer sehr wichtigen Arbeit im Jahre 1917 in Berlin veröffentlicht hat: Wenn ein
Atom in einem angeregten Zustand ist, aus dem es unter Aussendung von Licht in
einen niedrigeren Zustand übergehen kann, dann - das war die Entdeckung Einsteins - wird die Wahrscheinlichkeit eines solchen Übergangs durch die Anwesenheit von Strahlung derselben Frequenz erhöht. Man kann diesen Effekt, ,,stimulierte Emission" genannt, zur Verstärkung von bereits schwächer vorhandenem
Licht ausnutzen. Diese Erkenntnis wird als ein technisches Hilfsmittel bei dem
hoffentlich gelingenden Nachweis der Gravitationswellen verwendet.
Die Empfindlichkeit der Gravitationswelleninterferometer wird vor allem dadurch
begrenzt, daß die Lichtintensität der Laser schwankt. Die Statistik dieser zufälligen Schwankungen wiederum beruht auf der quantenhaften Beschaffenheit des
Lichts. Dieser Sachverhalt wurde zuerst 1905 in Einsteins revolutionärer Arbeit
über das Photon erkannt.
Schließlich sei auch auf die Verstärker aufmerksam gemacht, die man benötigt, um
bei astronomischen Untersuchungen die Abstände zu anderen Himmelskörpern,
insbesondere etwa den Abstand zum Mond zu messen, indem man - als eine Art
Echolotmessung - Radarsignale zum Mond schickt und dann wieder empfängt.
Hierbei muß das zurücldcommende Licht enorm verstärkt werden, um die sehr
wenigen wieder zurücldcommenden Photonen überhaupt nachweisen zu können.
Das geschieht unter wesentlicher Verwendung des sogenannten Photoeffekts, für
dessen quantitative Erklärung Einstein 1921 den Nobelpreis erhielt.
Ich möchte noch einen weiteren Bereich der wissenschaftlichen Arbeit Einsteins
erwähnen, die Interpretation der Quantentheorie. Einstein war einer der wesentlichen Schöpfer der älteren Quantentheorie. Obwohl er sich später von der Quantentheorie abgewandt hat, da er die Art ihrer statistischen Gesetze und insbesondere die Art, wie in der Quantentheorie „verboten" wird, Naturvorgänge als Tatsachen zu beschreiben, die sich unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung
abspielen, so hat er doch wesentliche Ideen auch noch als Kritiker der Quantentheorie entwickelt. Genannt sei ein sehr wichtiges Gedankenexperiment, das Einstein 1935 in einer bis heute immer wieder diskutierten Arbeit mit Podolski und
Rosen veröffentlicht hat. Nach der Quantentheorie gibt es meßbare Größen an einem Objekt, die so beschaffen sind, daß die Messung einer dieser Größen - etwa
die Messung des Ortes eines Teilchens - nicht gleichzeitig mit der Messung einer
anderen Größe - etwa des Impulses - erfolgen kann. Man muß sich also z.B. entscheiden, ob man bei einem Elektron den Ort möglichst genau messen will oder
aber den Impuls, beides gleichzeitig ist in einem Meßvorgang nicht möglich. Nun
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gibt es eine sehr merkwürdige Folgerung aus der Quantentheorie, auf die zuerst
Einstein mit den genannten Mitarbeitern hingewiesen hat. Man kann Zustände
herstellen, bei denen etwa der relative Ort und auch der Impuls eines Gebildes
genau festgelegt sind und bei dem dieses Gebilde in zwei verschiedene Teilchen
zerfällt: Das eine Teilchen „läuft" zur linken Seite, das andere zur rechten. Durch
die Art, wie diese zwei Teilchen aus einem zerfallenden Zustand zustande gekommen sind, kann man aufgrund der Quantentheorie durch Messung des Impulses
an dem „rechten" Teilchen den Impuls des „linken" Teilchens vorhersagen, obwohl man an diesem Teilchen gar keine Messung vornimmt. Andererseits könnte
man an dem „rechten" Teilchen statt des Impulses den Ort messen und dann den
Ort des „linken" Teilchens vorhersagen. Das mag an sich noch nicht so verwunderlich sein. Das Merkwürdige aber ist, daß einerseits die Messungen des Ortes
und des Impulses miteinander unverträglich sind und andererseits jede Messung
einer dieser Größen am rechten Teilchen sichere Vorhersagen über die entsprechende Größe des linken Teilchens sogar dann ermöglicht, wenn nach der Relativitätstheorie kein Signal Information über den rechts durchgeführten Meßvorgang
schnell genug nach links in den Bereich zu übertragen vermag, wo die betreffende
Vorhersage überprüft werden kann. Die Quantentheorie behauptet eine mit der
klassischen Physik unverträgliche „nichtlokale" Verknüpfung meßbarer Eigenschaften. Solch eine Verknüpfung empfand Einstein als mit seiner Realitätsvorstellung unvereinbar. Man kann solche Experimente nun tatsächlich so einrichten
- das ist zuerst 1986 in berühmten Experimenten von Aspect in Paris gelungen -,
daß man sich erst nachdem sich diese beiden Teilchen bereits getrennt haben und
etliche Meter voneinander entfernt sind, entscheidet, ob man an dem einen Teilchen nun eine oder eine andere, damit unverträgliche Größe messen will. Inzwischen hat sich durch diese und ähnliche Messungen die Richtigkeit der Aussagen
der Quantentheorie erwiesen.
Lange Zeit hat man sich damit zufrieden gegeben, daß der Formalismus der
Quantentheorie diese Phänomene rechnerisch richtig erfaßt. Aber erst in den letzten 10 Jahren hat man sich den mit dem Meßprozeß verbundenen Interpretationsfragen der Quantentheorie wieder zugewandt. Man bemüht sich, besser zu verstehen, wie diese sehr „merkwürdigen" Vorgänge mit der im makroskopischen
Bereich bewährten, klassischen Beschreibung der Physik in Verbindung gebracht
werden können. Und auch hier wird deutlich, wie die Einsteinsehen Ideen aus
dem Jahre 1935 Diskussionen wieder in Gang bringen, die sich auf die Interpretation der Quantentheorie beziehen.
Das tiefste Problem, das in diesem Zusammenhang abschließend erwähnt werden
sollte, besteht darin, daß die sehr erfolgreiche Einsteinsche Theorie der Gravitation eine klassische Feldtheorie ist, von der man bis heute nicht weiß, wie man sie
mit der Quantentheorie in Zusammenhang bringen kann. Die grundlegende Situa-
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tion der Physik heute kann man darin sehen, daß man einerseits die Vorgänge „im
sehr Kleinen", also im atomaren und subatomaren Bereich, mit Hilfe der Quantenfeldtheorie, andererseits die Raumzeitstruktur und die „Dinge im Großen" mit
Hilfe der allgemeinen Relativitätstheorie sehr gut beschreiben kann. Obwohl diese
beiden Theorien ihrer Natur nach eine universelle Geltung beanspruchen müssen,
passen sie trotzdem nicht zueinander. Die Begriffe dieser Theorien und ihre
Grundgesetze widersprechen einander im Grunde sogar, und es stellt eine große
Herausforderung dar, eine Theorie zu finden, die das Erfolgreiche beider Theorien bewahrt und das, was zu Widersprüchen führt, beseitigt. Trotz nachhaltiger
Bemühungen, die etwa seit 1930 unternommen wurden, ist dies jedoch bislang
nicht gelungen, und so beschäftigt das Lebenswerk Einsteins die Physiker bis in
die Gegenwart.
Ich möchte meine Bemerkungen mit einer Formulierung schließen, die besonders
deutlich hervorhebt, wie Physiker und Mathematiker durch die Geschlossenheit
der allgemeinen Relativitätstheorie beeindruckt waren. Der Mathematiker Hermann Weyl hat sein berühmt gewordenes Buch „Raum - Zeit - Materie" folgendermaßen eingeleitet: ,,Mit der Einsteinsehen Relativitätstheorie hat das menschliche Denken über den Kosmos eine neue Stufe erklommen. Es ist, als wäre plötzlich eine Wand zusammengebrochen, die uns von der Wahrheit trennte. Nun liegen
Weiten und Tiefen vor unserem Erkenntnisblick entriegelt da, deren Möglichkeit
wir vorher nicht einmal ahnten. Der Erfassung der Vernunft, welche dem physischen Weltgeschehen innewohnt, sind wir einen gewaltigen Schritt nähergekommen."
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