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Editorial

Das Thema »Versprechen in den Wissenschaften« als Schwerpunkt der Arbeit 
der Struktur-Kommission ›Wissenschaft und Werte‹ der Sächsischen Akade-
mie der Wissenschaften, geleitet vom Kulturwissenschaftler und Zeithistoriker 
Hannes Siegrist, enthält selbst schon ein Versprechen. Implizit wird verspro-
chen, die Rolle von Versprechungen im Wissenschaftsbetrieb zu erkennen, dar-
zustellen und zu beurteilen. Zu denken ist als Beispiel an das Versprechen von 
Forschern an Geldgeber, von Wissenschaft als Institution an die Politik – als die 
›Leitung‹ der Gesellschaft, in welcher die Wissenschaft ihre Rolle spielt –, und 
dann das Versprechen von beiden, Wissenschaft und Politik, an die Gesellschaft.

Wenn wir wüssten, wie wir diese impliziten oder expliziten Versprechen zu 
beurteilen haben, wenn wir wüssten, welche Versprechen zielführend und rea-
listisch sind oder zu sein versprechen, welche vollmundig klingenden Verspre-
chen uneinlösbar sind und nicht mehr sind als leere, nicht zielführende, Reden, 
dann, ja dann könnte man zielgerichtete Wissenschaftspolitik betreiben. Dann 
wäre vielleicht in der Tat ein Riesenproblem der politischen Wissenschaftspla-
nung und der wissenschaftlichen Politikberatung gelöst. Es gehört zum Realis-
mus im Umgang mit unseren eigenen Fähigkeiten und Institutionen, dass wir 
lernen, hier bescheiden zu werden. Wir müssen dazu einsehen, dass eine klare 
und scharfe Unterscheidung zwischen vernünftigen institutionellen Ordnun-
gen mit vielversprechenden Folgen gemeinsamen Handelns und leeren, bloß 
viel versprechenden Werbe-Reden vorab zumeist nicht möglich.

Die Texte von Hannes Siegrist und Peter Kunzmann zeigen eben das Pre-
käre des Versprechens in den Wissenschaften auf thematisch allgemeine bzw. 
besondere Weise. Die Zwischenrufe zur Hochschulpolitik von Cornelius Weiss, 
Pirmin Stekeler-Weithofer und Hans-Werner Fischer-Elfert weisen aus aktuel-
lem Anlass die institutionellen Probleme auf und die Schwierigkeiten der Un-
terscheidung zwischen verantwortlicher Zielprojektierung und orientierungs-
losem Humbug. 

Außerdem sind in dieser Ausgabe der Denkströme einige Beiträge zur Be-
deutung von Ort und Region für das Verständnis von Entwicklungsprozes-
sen und damit ganz allgemein zum ›spatial turn‹ versammelt. Hierzu gehört 
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immer auch die Arbeit der Kommission für Landeskunde, geleitet von Karl 
Mannsfeld und Bernhard Müller. Themen sind zum Beispiel Altern, Wohnen, 
Umwelt. Besonders in den Fokus rücken dabei die Regionen und die Städte: 
Friedrich Lengers Blick zurück in das 19. Jahrhundert zeigt etwa, wie Städte-
planer und -bauer den  infrastrukturellen Problemen begegneten, die mit dem 
rasanten Wachstum der europäischen Großstädte einhergingen. Heutige Stadt-
planer stehen teilweise vor ähnlichen Problemen, wie das besonders auch der 
Beitrag von Johannes Ringel, Katharina Koß und Franziska Wiese zeigt,  aber 
unter anderen Vorzeichen, nämlich dem des demografischen Wandels, also 
von Migration und der Notwendigkeit einer nicht bloß altersgerechten, son-
dern alternssensiblen Infrastruktur (Bernhard Müller). Welche Maßnahmen 
heute notwendig und vermutlich zielführend sind, damit ein gutes genera-
tionenübergreifendes Zusammenleben morgen möglich ist, diese und andere 
wichtige Fragen stellen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe ›Stadtentwick-
lung‹ der Struktur-Kommission ›Landeskunde‹ der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften ins gesamt.

Dieses Heft präsentiert darüber hinaus noch eine besondere Form von 
›Bestandsaufnahme‹: Wolfgang Schenkluhn, Heiko Brandl und Ulrike Wend-
land widmen sich in ihren Beiträgen großen Inventarisierungsprojekten in 
Sachsen-Anhalt, mit besonderem Augenmerk auf den Magdeburger und 
Naumburger Dom. Alle drei machen deutlich, von welch enormer Bedeutung 
die Inventarisierung großer Denkmale ist, und stellen angesichts unumkehr-
barer Sparzwänge in den Landesdenkmalämtern neue Arbeitsstrukturen und 
Finanzierungs möglichkei ten für derartige Großprojekte vor.

Nicht zuletzt sei hingewiesen auf die Untersuchung von Saskia Paul zur 
Entnazifizierung an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften vor ihrer 
Wiedereröffnung am 1. Juli 1948.

 Pirmin Stekeler-Weithofer

Editorial



Beiträge
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Hannes Siegrist

Versprechen in der modernen Wissenschaft1

1. Einleitung

Die interdisziplinäre Kommission »Wissenschaft und Werte« der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig befasst sich zurzeit mit dem 
Thema »Versprechen und Verantwortung in der Wissenschaft«.2 Sie unter-
sucht – systematisch und exemplarisch – die Voraussetzungen, Inhalte, For-
men, Funk tionen und Folgen wissenschaftlicher Versprechen in verschiedenen 
Disziplinen, Professionen, Organisationstypen, Wissenschaftskulturen und 
Gesellschaften. Ausgangspunkt dieses Vorhabens ist die Beobachtung, dass 
die Akteure des wissenschaftlichen Feldes – Wissenschaftler, Wissenschafts-
organisationen, Vertreter der Wissensindustrien, Wissenschaftspolitiker und 
Nutzer – seit einigen Jahrzehnten angesichts des verschärften und entgrenzten 
Wettbewerbs um forschungsrelevante Ressourcen, Prestige, Macht und Markt-
anteile in immer neuen Formen immer mehr versprechen.

Die Versprechen, die von Wissenschaftlern selbst oder von Dritten im Na-
men der Wissenschaft gegeben werden, werden sich einerseits immer ähnlicher, 
driften andererseits immer mehr auseinander. Die Entwicklung der Standards 
und Kontrollen für wissenschaftliche Versprechen hinkt der ausufernden Pra-
xis des Ankündigens, Prognostizierens und Versprechens hinterher. Der durch 
klare Regeln, Normen und ethische Codes geregelte Wettbewerb in den Wis-
senschaften gerät so in Spannung zum unkontrollierten und schwer durch-
schaubaren Wettbewerb der wissenschaftlichen Versprechen.

Verhaltensnormen und Vertrauensbeziehungen, womit überschaubare 
nationale Wissenschaftseliten und internationale professionelle Communities 
bisher die Binnen- und Außenbeziehungen der Wissenschaft regeln konnten, 
verlieren an Verbindlichkeit. Wissenschaftler, Wissenschaftsverbände, Unter-

1 Überarbeitete Fassung des Vortrags vom 13. Juni 2013 in der Kommission »Wissen-
schaft und Werte« der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Ich danke den 
Mitgliedern der Kommission für kritische Kommentare und Anregungen.

2 Das ist das Leitthema der Kommission für die Periode 2012–2016.
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nehmen, Stiftungen und Staaten bedienen sich immer neuer Mittel und Ar-
gumente, um ihre wissenschaftlichen oder wissensbasierten Projekte in der 
Öffentlichkeit darzustellen. In der Wirtschaft und Politik werden wissenschaft-
liche Versprechen immer öfter mithilfe aufwändiger und elaborierter Kommu-
nikationsstrategien verbreitet. 

Die kritische Analyse der Genese, Plausibilität, Funktion und Wirkung 
von Versprechen in der Wissenschaft erfordert nicht nur fachspezifische Kom-
petenz, sondern auch ein breites Überblicks- und Erfahrungswissen. Die aus 
Mitgliedern der philologisch-historischen, mathematisch-naturwissenschaft-
lichen und technikwissenschaftlichen Klassen der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften gebildete Kommission »Wissenschaft und Werte« mobilisiert 
dieses Wissen, um zu klären, wie und unter welchen Gesichtspunkten und Be-
dingungen Versprechen gegeben, gehalten, revidiert und gebrochen werden; 
und warum und wozu die moderne Wissenschaft die sozio-kulturelle Institu-
tion des Versprechens braucht.3 Beim Thema Versprechen und Verantwortung 
in der Wissenschaft handelt es sich um eine Querschnittproblematik, die von 
Geistes-, Sozial-, Wirtschafts-, Medizin-, Natur- und Ingenieurwissenschaften 
gemeinsam analysiert werden muss. 

Während der Begriff der ›Verantwortung‹ seit einigen Jahrzehnten im 
Kontext der Diskussionen über die technologische Zivilisation und Technik-
folgen viel Aufmerksamkeit genießt,4 führt die Kategorie des Versprechens ein 
Schattendasein. Ich konzentriere mich im Folgenden deshalb stärker auf die 
Problematik des Versprechens. Nach einer exemplarischen und ansatzweise 
systematisierenden Einführung über standardmäßige, situative und spekula-
tive Versprechen in der Wissenschaft (Abschnitt 2) werde ich im 3. Abschnitt 
die geschichts-, kultur-, sozial- und rechtswissenschaftliche Forschung über 
das Versprechen in der modernen Gesellschaft umreißen und so konzeptuelle 
Grundlagen für eine interdisziplinäre, multiperspektivische und vergleichende 
Forschung über das Versprechen in der Wissenschaft und in den sozialen Be-
ziehungen der Wissenschaftler legen. In den folgenden Abschnitten 4 und 5 
werde ich ausgewählte Aspekte und Probleme der historischen Entwicklung 
und der Funktion des Versprechens in der modernen Wissenschaft und Wis-
sensgesellschaft beleuchten.

3 Siehe dazu die folgenden Publikationen, die aus Vorträgen in der Kommission her-
vorgegangen sind: Heinz Thoma, »Das Fortschrittsversprechen der Aufklärung und die 
Kulturkritik von Rousseau«, in Denkströme 10 (2013), S. 26–45; sowie die Beiträge von Peter 
Kunzmann und Cornelius Weiss im vorliegenden Heft.

4 Vgl. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technolo-
gische Zivilisation, Frankfurt a. M. 1979; Georg Simonis (Hg.), Konzepte und Verfahren der 
Technikfolgenabschätzung, Wiesbaden 2013.
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2. Standardmäßige, situative und spekulative Versprechen 
in der Wissenschaft

Versprechen gehören zu den Institutionen (d. h. Regeln oder Spielregeln), die 
soziales und kulturelles Handeln berechenbar machen und Beziehungen auf 
Dauer stellen. Wissenschaft ist ein hochgradig reguliertes und zweckrational 
organisiertes Feld, zugleich ein wettbewerbsförmiger und ergebnisoffener Pro-
zess. Die Institution des Versprechens erfüllt hier besondere Funktionen: Sie 
stellt, erstens, die Kooperation und Anerkennung von Wissenschaftlern und 
Wissensorganisationen auf Dauer, ermöglicht, zweitens, eine gewisse Flexibili-
sierung und Dynamisierung des Handelns in wissenschaftlichen Grenzberei-
chen und regelt, drittens, die Zusammenarbeit in den Überschneidungsfeldern 
zwischen der Wissenschaft und anderen Funktionssystemen wie Politik, Wirt-
schaft, Kultur und Recht.

In hoch entwickelten Wissensgesellschaften ist die Fähigkeit und Bereit-
schaft, solide und glaubwürdige wissenschaftliche Standardversprechen zu ge-
ben, relativ weit verbreitet. Grundlage dafür ist, bei allen Unterschieden im ein-
zelnen zwischen den Geistes-, Sozial-, Natur- und Ingenieurswissenschaften, 
die für Fachleute nachvollziehbare Darstellung von Zielen, Theorien, Metho-
den, Untersuchungsgegenständen, Arbeitsplänen, naheliegenden Umsetzungs- 
oder Anwendungsmöglichkeiten und Synergien. Wenn es um die Durchset-
zung eines wissenschaftlichen Vorhabens geht, reicht es indessen oft nicht aus, 
die innovative Bearbeitung oder originelle Lösung eines speziellen Fach- oder 
Sachproblems nach den ›Regeln der Kunst‹ oder nach ›bestem Wissen und 
Gewissen‹ zu versprechen. Schon die Bearbeitung von Detailproblemen im 
Rahmen konventioneller wissenschaftlicher Ansätze wird deshalb öfter mit 
dem Versprechen eines – wissenschaftlichen, sozialen, kulturellen, wirtschaft-
lichen, technischen oder politischen – Zusatznutzens mittlerer oder größerer 
Reichweite verbunden. Bestimmte Fördersysteme, wie das in Deutschland sich 
immer weiter verbreitende System der Drittmittelforschung, begünstigen das 
Geben von Zusatzversprechen, da primär der Projektantrag evaluiert und die 
Leistungsfähigkeit des Wissenschaftlers anhand der eingeworbenen Drittmit-
tel gemessen wird.5

Im Wettbewerb um staatliche Fördermittel und private Forschungsinves-
titionen, aber auch im organisationsinternen Wettbewerb zwischen den Betrie-

5 Vgl. aktuell dazu Stefan Kühl, »Abschied von der Belohnung ›guter Pläne‹. Plädo-
yer für eine grundlegende Umstellung der Forschungsförderung«, in Forschung und Lehre, 
21/2 (2014), S. 100–102; Jürgen Gerhards, »Deutscher Sonderweg. Drittmittel als ›Ersatz-
messung‹ der eigentlichen Leistungen«, in ebd., S. 104 f.
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ben und Divisionen von Wirtschaftskonzernen und zwischen den Abteilungen 
großer staatlicher Forschungseinrichtungen, werden öfter Zusatzversprechen 
gegeben, die das wissenschaftliche Kernanliegen in weitere Sinnhorizonte, 
Funktionszusammenhänge und Zukunftsszenarien stellen. Situative und op-
portunistische Zusatzversprechen betonen den Nutzen eines wissenschaftli-
chen Vorhabens für die eigene Forschungsrichtung, Schule, Organisation oder 
Nation und verweisen auf die Synergie des eigenen Vorhabens mit bestehen-
den Forschungsschwerpunkten und auf die Passfähigkeit mit bestehenden 
Programmlinien der Wirtschafts- und Kulturförderung. Noch weiter gehen 
spekulative Zusatzversprechen, die unter Verweis auf Trendprognosen, Wahr-
scheinlichkeitskalküle und Gewinnerwartungen gegeben werden und weitver-
breiteten Werten bzw. Wunschvorstellungen wie Fortschritt, Wohlstand, Ge-
sundheit, soziale Anerkennung und Glück entgegenkommen.

Geistes- und Sozialwissenschaftler versprechen neue Erkenntnisse über 
den Sinn und die gesellschaftliche Funktion – vergangener, gegenwärtiger 
und künftiger – kultureller und gesellschaftlicher Phänomene, Praktiken und 
Prozesse. Rechtswissenschaftler versprechen, bessere Normen, Verfahren und 
Theo rien für die rechtsförmige Bearbeitung abweichenden Verhaltens und 
sozialer Konflikte bereitzustellen. Vertreter der Medizin- und Lebenswissen-
schaften sowie der wissensbasierten Pharmaindustrie versprechen weniger Lei-
den und zusätzliche Lebensmonate wenn nicht Lebensjahre im Falle schwerer 
oder unheilbarer Krankheiten. Das Spektrum der das wissenschaftliche Kern-
versprechen ergänzenden und aufwertenden Anwendungsbezüge, Sinnhori-
zonte und Zukunftserwartungen ist schier unendlich: Es reicht von der An-
kündigung möglicher Anwendungen eines Verfahrens oder Stoffs über Topoi 
wie die Verlängerung der Lebenszeit, die Steigerung von Wohlstand und mehr 
Gerechtigkeit bis zur Beseitigung des Welthungers, Vermeidung von Gewalt 
und Krieg und Verantwortung gegenüber künftigen Generationen durch nach-
haltiges Handeln. Die Praxis des Versprechens geht dabei mitunter fließend in 
die Rhetorik der Verheißung im Sinne von zeitlich und sachlich nicht genau 
festgelegter Prophezeiung oder Heilsankündigung über.6

Während auf der einen Seite Politiker, Unternehmer, Interessenverbände 
und Bürgerbewegungen unter Verweis auf wissenschaftlich begründete Er-
kenntnisse, Ziele und Entwicklungspläne weitreichende – zum Beispiel wirt-

6 Ich verweise hier auf den am 9. Januar 2014 in der Kommission für Wissenschaft 
und Werte gehaltenen Vortrag von Rüdiger Lux zum Thema »Versprechen und Verheißung 
als Konstriktion von Geschichte. Überlegungen zur biblischen Geschichtshermeneutik 
und ihrer Gegenwartsrelevanz«. Als erster Einstieg nützlich: Christoph Rösel, Verheißung/
Erfüllung, http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/14477 (3.3.2014).
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schafts-, energie-, gesundheits- und bildungspolitische – Versprechen geben 
und die Wissenschaft auffordern, diese zu konkretisieren und umzusetzen, be-
mühen sich auf der anderen Seite Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager 
mithilfe von Versprechungen, staatliche und private Investoren sowie zivilge-
sellschaftliche Gruppen für ihre Anliegen zu gewinnen. Versprechen werden so 
zu Elementen der alltäglichen und strategischen Kommunikation in der Wis-
senschaft und Gesellschaft.

Die Vervielfachung und Differenzierung der Versprechen lässt sich nicht 
allein damit erklären, dass die moderne Wissenschaft ein besonderes kompe-
titives und leistungsorientiertes Funktionssystem und ein besonders ergebnis-
offener Prozess ist. Manche Versprechen, die von Akteuren des wissenschaft-
lichen Feldes oder im Namen der Wissenschaft gegeben werden, werden mit 
Blick auf allgemeine gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische 
Einstellungen und Erwartungen gegeben. Das hängt damit zusammen, dass 
die Verwissenschaftlichung des Sozialen und die Vergesellschaftung der Wis-
senschaften sich wechselseitig beeinflussen: Wissenschaftliche Standards prä-
gen die gesellschaftliche Praxis und gesellschaftliche Gewohnheiten und Re-
geln diffundieren in die wissenschaftliche Praxis.

Zusatzversprechen sind in den sozialen Aushandlungsprozessen über 
Werte, Ziele, Pläne und Wege unerlässlich. Sie helfen Individuen, Gruppen 
und Organisationen, ihre Sonderansprüche auf politische Macht, fachliche 
und professionelle Autorität, soziale Geltung, wirtschaftliche Erträge und 
kulturellen Einfluss zu begründen und darzustellen. Indem die Akteure des 
wissenschaftlichen Feldes spezielle Sach- und Fachprobleme in größere gesell-
schaftliche, politische, wirtschaftliche und kulturelle Zusammenhänge stellen, 
bekunden sie – grundsätzlich – die Bereitschaft, ihre Leistungen nicht nur 
nach internen, sondern auch nach externen Kriterien beurteilen zu lassen. Im 
Hinblick darauf müssen sie ihr voraussetzungsvolles exklusives Spezialwissen 
in einer Weise darstellen und kommunizieren, dass wissenschaftliche Laien – 
Bürger, Politiker, Nutzer, Konsumenten und Investoren – in Entscheidungen 
über wissenschaftliche Grundsatzfragen und Weichenstellungen einbezogen 
werden können.

Bei bestimmten Anlässen – wie Jubiläen, Rückblicken auf Jahrzente und 
Jahrhunderte, Neujahrsbotschaften, Preisverleihungen, Staatsakten, Wahlen 
und Volksentscheiden – sowie ab einer gewissen Qualität und Reichweite der 
Ankündigung werden wissenschaftliche Versprechen zu Medienereignissen. So 
berichtet Spiegel online am 3. Januar 2011 über den von der medizinischen Fach-
zeitschrift The Lancet zum Jahresanfang veröffentlichten Artikel mit dem Titel 
100-Jahres-Vergleich. Die unerfüllten Versprechen der Medizin. Lancet  erinnerte 
darin an einen hundert Jahre zuvor publizierten Artikel, in dem  versprochen 
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worden war, dass ein besseres Verständnis des Dämons  Tuberkulose eines Ta-
ges dazu führen werde, diese zu besiegen. Tatsächlich sei erst Jahrzehnte spä-
ter mit der Entdeckung der Antibiotika die Möglichkeit gestiegen, die Krank-
heit zu behandeln. Im Weltmaßstab jedoch sei die Krankheit bis heute nicht 
besiegt, laut Angaben der World Health Organization (WHO) seien 2009  
1,7 Millionen Menschen daran gestorben, vor allem in Entwicklungsländern. 
Das Lancet-Editorial von 2011 schloss mit den Worten: »Zwischen 1911 und 
2011 ist einiges geschehen, auf das die Medizin stolz sein kann, das aber auch 
zu Bescheidenheit mahnt. Neue Jahre bringen neue Versprechen und Chancen 
mit sich, aber einige alte Dämonen bleiben.«7 The Lancet verwendet hier einen 
diffusen Begriff von Versprechen, der sich mit dem Begriff der Prophezeiung 
oder (im Englischen unüblichen) Verheißung überschneidet. Versprechen glei-
chen so magischen Formeln, die im Namen des Guten und des Lebens gegen 
todbringende böse Geister oder Schicksalsmächte eingesetzt werden. Ferner 
verknüpfen die Artikel von 1911 und 2011 in typischer Weise den Begriff der 
Wissenschaft mit dem Begriff des Fortschritts: Der aufgeklärte Rationalist hält 
an seiner Überzeugung fest, dass der wissenschaftliche Fortschritt langfristig 
nicht aufzuhalten ist, weiß jedoch, dass dieser nicht linear verläuft.

Besondere Medienpräsenz oder öffentliche Aufmerksamkeit erntet, wer, 
wie der amerikanische Erfinder, Futurologe und bekennende Transhuma-
nist Ray Kurzweil, eine massive Verlängerung der Lebenszeit verspricht. Von 
dessen Ankündigungen berichtet Spiegel Online Wissenschaft am 24. August 
2010 unter dem Titel Mensch und Technologie. Das Versprechen ewigen Lebens. 
Kurzweil behauptet, dass dank der Fortschritte der Bio-, Nano-, Info- und 
Neurowissenschaften kontrollierte Eingriffe in die natürlichen Abläufe des 
menschlichen Körpers und Geistes in greifbare Nähe gerückt sind oder bereits 
durchgeführt werden, sodass die Lebenszeit immer weiter ausgedehnt werden 
kann. Ewiges Leben dank »Nanotechnologie und Nanoroboter in unserem 
Körper« könne dann nur noch durch einen bewussten Akt beendet werden.8

Ganz offensichtlich haben solche Pauschalversprechen nicht zuletzt den 
Zweck, die Hierarchie unter den wissenschaftlichen Disziplinen und die Bezie-
hungen zwischen den verschiedenen Akteuren des wissenschaftlichen Feldes 
zu verändern. Das neue Großversprechen übt einen Zugzwang aus und wertet 

7 http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/100-jahres-vergleich-die-unerfuell-
ten-versprechen-der-medizin-a-737494.html (3.3.2014).

8 »Mensch und Technologie. Das Versprechen ewigen Lebens«, in Spiegel Online 
Wissenschaft, 24.8.2010, http://spiegel.de/wissenschaft/mensch/mensch-und-technologie-
das-versprechen (04.10.2013) unter Verweis auf den Interviewband von Roman Brinzanik 
und Thomas Hülswitt, Werden wir ewig leben? Gespräche über die Zukunft von Mensch und 
Technologie, Berlin 2010.
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manche der bisherigen Versprechen ab, lässt diese sinn- und nutzlos erschei-
nen. Indem etwa in der Gehirnforschung, der Neurologie und den Kognitions-
wissenschaften geistige Prozesse zu natürlichen Vorgängen umdefiniert bzw. 
als stoffliche Prozesse untersucht werden, wird den Geistes- und Sozialwissen-
schaften ihre bisherige Führungsrolle für Fragen des Geistes aberkannt. In dem 
von den genannten Lebenswissenschaften dominierten Wissens-Regime ris-
kieren sie, marginalisiert oder in einen dienende Rolle abgeschoben zu werden.9 
Auch das Versprechen der historischen Wissenschaften,10 Vergangenes mithilfe 
systematischer Verfahren und unter bestimmten aktuell interessierenden Ge-
sichtspunkten zu rekonstruieren, um Sinn und Orientierung stiftendes Wissen 
für die Gegenwart und Zukunft bereitzustellen, wird so relativiert, wenn nicht 
abgewertet. Bräuchte es die Geschichtswissenschaft, die verspricht, die ange-
sichts der Endlichkeit des menschlichen Lebens notwendigen Funktionen der 
Sicherung und Weitergabe von Wissen im Wechsel der Generationen metho-
disch kontrolliert auszuüben, überhaupt noch, wenn das diesseitige Leben ins 
Unendliche verlängert werden könnte?

Sollen sich die Geschichtswissenschaften im Wettbewerb der Disziplinen 
und Wissenschaftskartelle unter diesen Umständen auf die Verfeinerung und 
innovative Einlösung ihrer bewährten Versprechen konzentrieren, das heißt, 
die Verschiedenheit der Fähigkeiten und Zuständigkeiten der Disziplinen be-
tonen? Oder sollen sie die Vorgaben der Lebenswissenschaften aufgreifen und 
ihre eigenen Ziele und Versprechen entsprechend ändern, das heißt, die Ähn-
lichkeiten und Konvergenzen der Kompetenzen und Zuständigkeiten im Sinne 
einer Anpassung an Dritte verstärken? Die Antwort der im weitesten Sinne 
historisch Forschenden darauf wird aufgrund der thematischen und methodi-
schen Breite sowie der erheblichen inneren Differenzierung der Geschichtswis-
senschaften nach Gegenständen, Zeiten und Orten nicht einheitlich ausfallen. 
Wechselseitige Annäherungen und Synergien sind in manchen Feldern zwei-
fellos möglich, sinnvoll und erwünscht.

Zweifelhaft ist jedoch, dass sich heutige Historiker auf den Wettbewerb 
um spekulative Zusatzversprechen etwa in Bezug auf die Verlängerung von 
Lebenszeit, wie das in den Lebenswissenschaften üblich ist, einlassen werden. 
Aufgrund ihres historisch fundierten breiten Wissens über die Möglichkeits-
spielräume und Abgründe menschlichen Verhaltens und über die Unberechen-

 9 Dagegen argumentiert: Felix Tretter, »Brücke zum Bewusstsein. Warum es sich 
lohnt, das Gehirn einzuschalten, bevor man selbiges erforschen will«, in Der Spiegel, 9/2014, 
S. 122 f.

10 Darunter verstehe ich hier nicht nur die Geschichtswissenschaft im engeren Sinn, 
sondern auch die historischen Forschungsrichtungen in anderen Disziplinen.
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barkeiten gesellschaftlicher Entwicklungen im Einzelnen, insbesondere auch 
nach dem Bankrott der geschichtsphilosophisch motivierten Großversprechen 
des 19. und 20. Jahrhunderts, sind vermutlich nur noch wenige Historiker be-
reit, so offen und ungehemmt mehr Lebenszeit zu versprechen, wie es in den 
Lebenswissenschaften üblich zu sein scheint. Diese Art spekulativer Verspre-
chen ist in den Geschichtswissenschaften wie in großen Teilen der Geistes- und 
Sozialwissenschaften, deren wissenschaftliche Versprechen sich stärker auf den 
Sinn und die Formen des Lebens und Zusammenlebens beziehen, unüblich, 
wenn nicht verpönt.

Selbst wenn sie so dächten, würden Historiker und historisch arbeitende 
Sozial-, Kultur-, Natur- und Medizinwissenschaftler heute kaum öffentlich 
versprechen, dass sich mithilfe verbesserten historischen Wissens und besserer 
historischer Bildung und Aufklärung die Lebenszeit inklusive Lebensqualität 
der Menschen ganz erheblich verlängern ließe. Sie könnten im Hinblick da-
rauf versprechen, dass die Forschung über die Bedingungen der Möglichkeit 
gewaltfreien Zusammenlebens in der Demokratie und pluralistischen Gesell-
schaft, über interkulturelle Kommunikation und Kooperation sowie über Kon-
fliktlösungs- und Deeskalationsstrategien das Risiko lebensverkürzender Ge-
walttaten und Kriege massiv verringere. Anhand der historischen Ereignisse 
und Erfahrungen des 20. Jahrhunderts wäre das auf den ersten Blick plausibel.

Wenn wir die Lebenserwartung der männlichen Angehörigen der Genera-
tionen der um 1890/1900 und um 1920 Geborenen, die im Alter zwischen etwa   
18 und 30 Jahren als Soldaten in den ersten bzw. zweiten Weltkrieg ziehen 
mussten und diesen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überlebten, mit der 
Lebenserwartung der seit 1945 geborenen Friedensgenerationen der 18- bis 
30-Jährigen vergleichen, wird deutlich, dass im Zeitalter der allgemeinen 
Wehrpflicht und der technischen Zivilisation mit ihren Massenvernichtungs-
waffen die Vermeidung und Abwesenheit von physischer Gewalt und Krieg zu 
den Faktoren zählen, die die Lebenszeit, insbesondere von Männern, erheblich 
verlängern. Statt mit 20 Jahren im Krieg zu sterben, lassen sich in langen Frie-
denszeiten leicht 70, 80 und mehr Jahre erreichen. Das sind statistische ›Le-
benszeitgewinne‹, von denen die Lebenswissenschaften nur träumen können.

Das Problem ist bloß, dass es so schwer fällt, die theoretisch gewonnenen 
50 bis 60 Lebensjahre ursächlich mit wissenschaftlichen und erzieherischen 
Leistungen zu begründen, die von Historikern, die die Schonung von Leben 
erforschen, erbracht worden sind. Große und langfristige gesellschaftliche, 
 kulturelle und politische Entwicklungen lassen sich nicht auf überschaubare 
Experimente reduzieren, mit deren Hilfe sich eindeutige Aussagen über Ur-
sache-Wirkungszusammenhänge gewinnen lassen. Historiker halten sich 
deshalb, wie viele andere Geistes- und Sozialwissenschaftler auch, beim Ver-
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sprechen in der Regel eher an das wissenschaftlich Naheliegende, selbst auf die 
Gefahr hin, damit im Wettbewerb um Forschungsressourcen, wissenschaft-
liche Deutungsmacht und Einfluss den Kürzeren zu ziehen. Bis um 1900 hatten 
die Geisteswissenschaften noch eine Führungsrolle und Vorbildfunktion in 
den Wissenschaften gehabt, die sie auch mithilfe des Versprechens, die großen 
Rätsel des Lebenssinns und des Zusammenlebens in der modernen säkulari-
sierten Gesellschaft, Demokratie, Industriegesellschaft, Kultur und Zivilisa-
tion zu begreifen und zu lösen, errungen hatten. Seitdem sind sie bescheiden 
geworden; realistisch oder zu bescheiden?

3. Konzepte und Forschungsstand. Funktion und Form des 
Versprechens in der modernen Gesellschaft und Kultur

Das Versprechen ist eine der zentralen sozio-kulturellen und rechtlichen Insti-
tutionen der modernen Vertragsgesellschaft. Die interdisziplinäre Analyse des 
Versprechens in der modernen Gesellschaft und Wissenschaft geht von einem 
abstrakten Begriff oder Idealtypus des Versprechens aus. Dieser dient als Refe-
renzmodell und heuristisches Raster bei der vergleichenden Analyse der Ver-
sprechen. Anhand des Forschungsstandes insbesondere in den Sozial-, Kultur-, 
Geschichts- und Rechtswissenschaften führe ich im Folgenden zentrale und 
typische Merkmale des Versprechens ein.

Die Reflexion und Forschung über den Begriff und die Praxis des Ver-
sprechens gehört seit dem 17./18. Jahrhundert zu den Kernanliegen der Phi-
losophie, insbesondere der Sozialphilosophie, sowie der Rechtsgeschichte und 
der Rechtswissenschaft, schließlich auch der sozial- und kulturgeschichtlichen 
Forschung über die symbolische Inszenierung und soziale Institutionalisierung 
gesellschaftlicher Beziehungen.11 Die Frage nach den Funktionen, Formen und 
Bedeutungen des Versprechens in der säkularisierten, individualistischen und 
liberalen Gesellschaft ist ein klassisches Thema der Sozialphilosophie. Die mo-

11 Dazu und zum Folgenden, wo nicht anders angemerkt, die folgenden neue-
ren Überblickswerke, Monografien, Reader und Aufsätze: Burkhard Liebsch, Gegebenes 
Wort oder Gelebtes Versprechen. Quellen und Brennpunkte der Sozialphilosophie, Frei-
burg/München 2008; Gerald Hartung, »Zur Genealogie des Versprechens. Ein Versuch 
über die begriffsgeschichtlichen und anthropologischen Voraussetzungen der modernen 
Vertragstheo rie«, in Manfred Schneider (Hg.), Die Ordnung des Versprechens. Naturrecht –  
Institution – Sprechakt, München 2005, S. 277–294; Bernd Lahno, »Treue als künstliche 
 Tugend. Humes Theorie der Institution des Versprechens«, in ebd, S. 201–218; ders., Ver-
sprechen. Überlegungen zu einer künstlichen Tugend, München/Wien 1995; Martin Hart-
mann, Die Praxis des Vertrauens, Berlin 2011.
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derne theoriegeleitete und empirisch fundierte Soziologie überlässt dieser das 
Thema bis heute; mit dem Effekt, dass die empirische sozialwissenschaftliche 
Analyse massenhafter konkreter Versprechen vergleichsweise unterentwickelt 
ist.12 Ganz zentral ist die Versprechensthematik in der Rechtsgeschichte und 
Rechtswissenschaft. Eid, Schwur und Gelöbnis gehören zu den ältesten recht-
lichen Formen von Versprechen.13 Der Vertrag, der ein reziprokes Verspre-
chen darstellt,14 gehört zu den Schlüsselbegriffen des modernen Privatrechts, 
des Verfassungs- und des Völkerrechts. Verheißung, Versprechen, Wortbruch 
und Verzeihen sind klassische Grundbegriffe der Theologie.15 Sprachwissen-
schaftler und Vertreter der philosophischen Sprach- und Begriffskritik un-
tersuchen seit einigen Jahrzehnten Versprechen als Sprechakte (›Sagen heißt, 
etwas mit Worten tun.‹)16 und begreifen Äußerungen wie ›ich verspreche dir, 
morgen zu kommen‹ als »performative Aussagen, die im gleichen Atemzug 
den Sachverhalt schaffen, den sie beschreiben«.17 Neuere literaturwissenschaft-
liche Studien über Sagen und Mythen zeigen zum Beispiel, wie Versprechen 
umgangen werden, indem sie nur dem Wort nach eingehalten werden;18 oder 
wie das ›Versprechen der Moderne‹ mit den Mitteln der Literatur dargestellt  
wird.19

Versprechen manifestieren sich in vielfältigen symbolischen Formen: in 
sprachlichen Darstellungen wie Formeln, Ausrufen, Verträgen, Erzählungen 
und Mythen; in Gesten, bildlichen und musikalischen Darstellungen; in so-
zialen Regeln und Ritualen, inneren Einstellungen, Mentalitäten und Formen 
des Habitus; sowie in Taten und im gelebten Leben. Die bis hierher resümierte 
sozial-, kultur- und rechtswissenschaftliche Forschung interessiert sich primär 

12 In den meisten neueren soziologischen Handbüchern, Wörterbüchern und Enzy-
klopädien fehlt der Begriff Versprechen. Liebsch erwähnt in seiner umfassenden und ein-
zelne Autoren kritisch kommentierenden Sozialphilosophie des Versprechens als letzten 
Soziologen noch Émile Durkheim (1858–1917). Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 113–116.

13 Hermann Baltensberger, Eid, Versprechen und Treueschwur bei den Angelsachsen, 
Zürich 1920 (klassisch, aber antiquiert).

14 Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 96.
15 Christoph Seibert, »Versprechen und Verzeihen. Zwei Grundbegriffe unseres ethi-

schen Selbstverständnisses«, in Zeitschrift für Theologie und Kirche, 109 (2012), S. 70–95.
16 Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 26, im Anschluss an John L. Austin und Ludwig 

Wittgenstein.
17 Hartmann, Praxis des Vertrauens (Fn. 11), S. 321, im Anschluss an John R. Searle, 

Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt a. M. 1971, S. 84.
18 Manfred Schneider, »Dem Versprechen ent-sprechen. Kontraktuelle Sprachmanö-

ver«, in ders. (Hg.), Die Ordnung des Versprechens. (Fn. 11), S. 395–419.
19 Jürgen Fohrmann und Helmuth J. Schneider (Hg.), 1848 und das Versprechen der 

Moderne, Würzburg 2003.
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für Formen und Typen sowie soziale und symbolische Funktionen des Verspre-
chens in der modernen Gesellschaft.

Eine fachübergreifende Synthese über die spezielle Problematik des Ver-
sprechens in der Wissenschaft bzw. in den wissenschaftlichen Beziehungen 
und Prozessen ist mir nicht bekannt. Wissenschaftsgeschichtliche und wis-
senssoziologische Studien, Wissenschaftlerbiografien und Untersuchungen 
über die Institutionalisierung und Organisation wissenschaftlicher Forschung 
und wissensbasierter Arbeit befassen sich mitunter mit konkreten inhaltlichen 
Versprechen und den jeweiligen Voraussetzungen und Folgen. Die Forschun-
gen zur Geschichte und Soziologie wissenschaftlicher und akademischer Be-
rufe, über professionelle Ethik, wissenschaftlichen Habitus, Wissenskulturen 
und Wissenschaftsrecht kommen der systematischen Bedeutung und Funktion 
von Versprechen und versprechensähnlichen Institutionen und Ritualen schon 
deutlich näher. Sie zeigen, dass Spannungen und Konflikte im arbeitsteiligen, 
kompetitiven und meritokratischen Wissenschaftssystem dazu führen, dass 
bestimmte Versprechen gegeben werden; und dass einige dieser Versprechen 
früher oder später zu allgemeinen sozialen, kulturellen und rechtlichen Nor-
men gemacht werden. 

Obwohl diese Arbeiten das Hauptinteresse in der Regel auf andere Ins-
titutionen richten, können sie doch andeutungsweise vermitteln, wie sich 
die Institution des Versprechens in der wissenschaftlichen Praxis im Laufe 
der Geschichte verbreitet und ausdifferenziert, wer Versprechen geben kann, 
wer was verspricht und welche Funktionen das Versprechen in der moder-
nen Wissenschaft und Wissensgesellschaft hat. Dieses schemenhafte Bild soll 
durch das Vorhaben der Kommission ›Wissenschaft und Werte‹ der Sächsi-
schen Akademien der Wissenschaften schärfer konturiert werden. Im Hin-
blick darauf skizziere ich im Folgenden einen Begriff oder Idealtypus des 
Versprechens, der sich als analytisches Raster und Referenzmuster für die in-
terdisziplinäre und vergleichende Erforschung versprechensförmiger und ver-
sprechensähnlicher Praktiken in der modernen Wissenschaft und Gesellschaft  
eignet.

Im weitesten Sinne handelt es sich beim Versprechen um ein Interak-
tionsschema oder sozio-kulturelles Muster, das soziales Handeln symbolisch 
vermittelt. Versprechen sind Aussagen, womit der Versprechende sich ge-
genüber Dritten und sich selbst auf bestimmte Absichten und Ziele festlegt. 
Das Versprechen bindet den Versprechenden und bestimmt die Erwartun-
gen und Ansprüche derjenigen, denen das Versprechen gegeben wird. Der 
Versprechende ist moralisch oder rechtlich verpflichtet, sich unter jeweils zu 
spezifizierenden Bedingungen um die Einlösung des Versprechens zu be-
mühen und Verantwortung für die Folgen seines Versprechens zu überneh- 
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men.20 Das Versprechen ist ein »Mittel der Handlungskoordinierung«, das so-
ziales Handeln bestimmt, dem ein besonders hoher Wert zugeschrieben wird;21 
ein »Mittel zur Schaffung und Stabilisierung gegenseitiger nützlicher Verein-
barungen über eine Zusammenarbeit«;22 also eine Institution (das heißt eine 
 relativ verfestigte soziale Regel oder Spielregel), die das Handeln von Indivi-
duen, Organisation und Kollektivgruppen normiert, für Erwartungssicherheit 
sorgt und soziale Beziehungen auf Dauer stellt. Von manchen anderen Institu-
tionen unterscheidet sich das Versprechen dadurch, dass es die Tätigkeit, die 
es reguliert, erst hervorbringen muss.23 Jenseits der konkreten Inhalte einer 
Vereinbarung ist das Versprechen eine »moralische Institution«, die »mehr 
enthält, als nur auf Übereinkunft und Eigeninteresse beruhende Handlungs- 
regeln.«24

Versprechen werden nach besonderen Versprechens-Regeln gegeben. Diese 
können historisch und kulturell jedoch in einer gewissen Bandbreite variieren. 
Die Versprechensregel im engeren Sinn lautet, dass derjenige, der etwas ver-
spricht, sich, unter jeweils zu spezifizierenden Bedingungen, um die Einlösung 
des Versprechens zu bemühen hat.25 Ob und wie weit Einzelversprechen je-
manden verpflichten, ergibt sich jedoch nicht allein aus der Versprechensregel. 
Die Kategorie des Versprechens ist unterbestimmt. Sie erhält ihre volle und 
reale Bedeutung erst im jeweiligen institutionellen und gesellschaftlichen Um-
feld.26 Entscheidend für die Art und Weise der Realisierung des Versprechens 
sind allgemeine Leitwerte und verfassungsmäßig anerkannte Prinzipien wie 
Individualität, Autonomie, Vertragsfreiheit, Gerechtigkeit, Treue und sozialer 
Ausgleich; sowie soziales Vertrauen,27 das auf Wertähnlichkeit sowie ähnlichen 
Erfahrungen und Erwartungen der beteiligten Akteure beruht.

20 Hartmann, Praxis des Vertrauens (Fn. 11), S. 320–324; Lahno, Versprechen (Fn. 11), 
S. 1–6; Robert B. Brandom, Expressive Vernunft. Begründung, Repräsentation und diskur-
sive Festlegung, Frankfurt a. M. 2000, S. 248 f., 293; Eckard Rolf, »Das Versprechen in der 
Sprechakttheorie«, in Schneider, Die Ordnung des Versprechens. (Fn. 11), München 2005, 
S. 41–56, hier bes. S. 48–52.

21 Hartmann, Praxis des Vertrauens (Fn. 11), S. 320.
22 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1979, S. 382.
23 Liebsch,Versprechen (Fn. 11), S. 171.
24 Lahno, Versprechen (Fn. 11), S. 4.
25 Ebd.
26 Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 177 f.; Rawls, Gerechtigkeit (Fn. 22), S. 382.
27 Hartmann, Praxis des Vertrauens (Fn. 11), S. 321; Niklas Luhmann, Vertrauen. Ein 

Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, Stuttgart 42000; Michael Siegrist und 
Heinz Gutscher, »Perception of risk. The influence of general trust, and general confidence«, 
in Journal of Risk Research 8/2 (2005), S. 145–156.
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Versprechen bedürfen der Sicherung durch individuelle und gesellschaft-
liche Garantien. Als äußere Garantien für das Einlösen von Versprechen 
fungieren formalisierte und sakralisierte Sonderversprechen gegenüber einer 
Dritt instanz, wie der im Rahmen eines öffentlichen Rituals abgegebene Eid, 
die Verpflichtung gegenüber der Verfassung und den Normen des Völkerrechts 
sowie die jeweils herrschenden sozialen Konventionen und Tabus. Zu den in-
dividuellen Garantien für das Versprechen zählt u. a. das Selbstbild bzw. die 
Treue zu sich selbst. Laut herrschender Meinung kann ferner nur der jenige 
ein Versprechen geben, der in der Lage und bereit ist, Verantwortung (respon-
sibility) für das eigene Verhalten zu übernehmen und Rechenschaft über die 
Folgen abzulegen (accountability). »Wer glaubt, heute ein Versprechen zu ge-
ben, das er morgen bricht, ohne dass damit Konsequenzen verbunden sein 
werden, der hat die Praxis des Versprechens nicht verstanden«, argumentiert 
Hartmann.28 Nach Lahno können Versprechen nur mit Personen eingegangen 
werden, »die nicht in Verdacht stehen, systematisch gegen die Versprechens-
regel zu verstoßen.«29 John Locke erklärt, dass nur ein freier Mensch mit einem 
eigenen Willen ein bindendes Versprechen geben kann und einhalten muss: 
»Gewaltsam und ohne alles Recht erzwungene Versprechen […] binden über-
haupt nicht.«30 Liebsch hält in seiner kritischen Diskussion des Versprechens 
bei Friedrich Nietzsche fest, dass der Versprechende über sehr viel Souveränität 
sowie eine gewisse Voraussicht und Macht verfügen müsse, um sein Wort hal-
ten zu können. Nietzsche bezweifle angesichts der Ungewissheit der Zukunft, 
dass heute gegebene Versprechen überhaupt eingehalten werden können; da 
streng genommen niemand Macht über die Zukunft habe, könne der Einzelne 
nur beschränkt Garantien für die Einlösung des Versprochenen geben.31 Von 
da ist der Weg zu dem angesichts der Unrechtsregime, Kriege und Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts von Teilen der Gegenwartsphilosophie diskutierten 
Zusammenhang von ›Versprechen und Verrat‹ nicht mehr weit.

Während sich die traditionelle Philosophie eher für die Funktion des 
Versprechens in den interindividuellen Beziehungen interessiert, konzentrie-
ren sich prominente Vertreter der französischen Gegenwartsphilosophie wie 
Jacques Derrida und Emmanuel Levinas auf die Kritik an geschichtsphiloso-
phischen Großversprechen für viele Menschen und ganze Gesellschaften. Mar-
xisten zum Beispiel würden in »zutiefst prophetischem und messianischem 
Überschwang, der die irdische Lebenszeit der Menschen überspringt, […] ein 

28 Hartmann, Praxis des Vertrauens (Fn. 11), S. 315.
29 Lahno, Versprechen (Fn. 11), S. 2.
30 John Locke, Über die Regierung, Stuttgart 1992, S. 144.
31 Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 110 f.
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transzendentes Heil […] versprechen«, das sie nicht garantieren könnten. Ver-
brecher verschiedenster Couleur hätten sich in verantwortungsloser Weise zu 
eigenmächtigen Vollstreckern einer als Heilsgeschichte verstandenen weltli-
chen Geschichtsentwicklung aufgeworfen, »um maßloseste Versprechen einer 
Zukunft in Aussicht zu stellen, über die sie doch jenseits ihrer beschränken 
Lebenszeit nicht verfügen konnten.«32

Wer ist angesichts einer ungewissen Zukunft in der Lage, langfristige, 
weitreichende und riskante Versprechen zu geben, zu halten und notwendigen-
falls früher oder später glaubwürdig zu revidieren?33 Eine eher optimistische 
Antwort gibt hier Hannah Arendt, die davon ausgeht, dass die gesellschaftliche 
Ordnung und Zukunft ganz wesentlich dadurch bestimmt ist, dass Menschen 
von ihrer »Versprechenskapazität« Gebrauch machen, indem sie mit ihren auf 
die Zukunft zielenden »Versprechen und Vereinbarungen« in den Lauf einer 
Entwicklung eingreifen, die ansonsten »unabsehbar und unvoraussagbar alles 
verschlingen würde.«34 Wenn sie von Menschen spricht, denkt sie allerdings 
nicht zuerst an die Kategorie des Wissenschaftlers, die im folgenden Abschnitt 
wieder im Zentrum stehen wird. 

Festzuhalten bleibt am Ende dieser kursorischen Ausführungen über Trä-
ger, Formen, Funktionen, Folgen und Kontexte des Versprechens in der moder-
nen Gesellschaft, dass es sich beim ›Versprechen‹ um einen spezifischen Mo-
dus der Motivierung sozialer Strategien und kultureller Prozesse handelt. Das 
Versprechen ist eine moralische, soziale, kulturelle und rechtliche Institution, 
deren Funktion darin besteht, den Versprechenden an einmal eingegangene 
Verpflichtungen zu erinnern (Selbstbindung), die Kooperation und Kommuni-
kation zwischen dem Versprechenden und dem Adressaten des Versprechens zu 
regeln und so für Erwartungssicherheit in den sozialen Beziehungen zu sorgen. 
Versprechen drücken die wechselseitige Anerkennung von Ansprüchen, Rech-
ten, Pflichten aus und orientieren das Handeln individueller und kollektiver Ak-
teure. Versprechen vermitteln in den Spannungen zwischen dem Alten und dem 
Neuen, dem Eigenen und dem Fremden, können diese Spannungen aber auch 
verschärfen. Versprechen unterliegen nicht einer zentralen und einheit lichen 
Kontrolle und fungieren trotzdem vielfach als Mittel der gesellschaftlichen 
 Integration. Wenn sie schlecht begründet sind und nicht eingehalten werden, 
gefährden sie diese. Darauf verweist die Debatte über Versprechen und Verrat. 

32 Ich übernehme hier die referierende Darstellung der Positionen von Jacques Der-
rida und von Emmanuel Levinas von Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 209–222, insbes. 
S. 217 f.

33 Liebsch, Versprechen (Fn. 11), S. 196. 
34 Hannah Arendt, Über die Revolution, München/Zürich 41994, S. 227.
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4. Geschichte und Soziologie des Versprechens in der 
modernen Wissenschaft. Akteure, Formen, Funktionen 
und Kontexte

Die moderne Geschichte des wissenschaftlichen Versprechens beginnt in der 
vollen Breite und Tiefe um 1800. Beim historischen Übergang zur moder-
nen Wissenschaft und Gesellschaft wird die politische Macht und kulturelle 
Deutungshegemonie der traditionellen weltlichen und geistlichen Autoritäten, 
die bis dahin die wichtigsten Adressaten von Versprechen – auch in der Wis-
senschaft – waren, radikal infrage gestellt. Im Zuge der Säkularisierung der 
Kultur, des radikalen Durchbruchs zu einer empirischen und experimentellen, 
begriffs- und dogmenkritischen Wissenschaft sowie zur Liberalisierung der 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehungen wandelt sich 
das Versprechen zu einem weitverbreiteten Mittel für die dezentrale Steuerung 
und Koordination sozialen Handelns. Versprechen zwischen Individuen und 
Organisationen spezifizieren und ergänzen fortan die allgemein verbindlichen 
sozialen Regeln und rechtlichen Normen.

Indem die Menge der Versprechensfähigen und Vertragsfähigen steigt und 
immer mehr Gelehrte und Gebildete Wissenschaft als ergebnisoffenen Prozess 
begreifen und Verantwortung für ihre eigenen wissenschaftlichen Versprechen 
und Handlungen übernehmen wollen, nimmt die Zahl und Vielfalt der gege-
benen und einzulösenden Versprechen zu. In der modernen ergebnisoffenen 
und kompetitiven Wissenschaft bestätigen wissenschaftliche Versprechen das 
eine Mal konservative Vorstellungen und die herrschende Ordnung des Wis-
sens und der Gesellschaft, das andere Mal geben sie das Zeichen zum Aufbruch 
in die Zukunft und fungieren als Motor des wissenschaftlichen, technischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Wandels. Versprechen 
sind vieldeutig und polyfunktional.

Die liberale Gesellschaft erwartet von den Akteuren des wissenschaft-
lichen Feldes, dass sie fähig und bereit sind, sich – in begründeten Fällen – von 
bisherigen wissenschaftlichen Gewissheiten zu distanzieren. Sie sollen im 
Hinblick darauf nicht nur standardisierte wissenschaftliche Basisversprechen 
geben, sondern in einem gewissen Maße auch opportunistische und speku-
lative Versprechen. Die Verantwortung des Wissenschaftlers und Bürgers gilt 
prinzipiell auch in diesen Fällen, wird aber in der sozialen Praxis abgestuft. 
Versprechen werden unter situativen und spekulativen Gesichtspunkten vari-
iert, um sich im Wettbewerb um Macht, Prestige, Einfluss und Vermögen 
hervorzuheben und besserzustellen. Ab einem gewissen Punkt werden die 
Rationalisierungs-, Fortschritts- und Nützlichkeitsversprechen auch wieder 
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zu konventionellen Rechtfertigungs-, Distinktions- und Integrationsritualen 
in einer ›entzauberten‹ säkularisierten Welt, in der ein überhöhter Begriff von 
Wissenschaft schließlich an die Stelle früherer religiöser Heilsversprechen und 
Erlösungsverheißungen tritt.

Ganz zentral ist in der modernen Wissenschaft immer wieder die Frage 
der symbolischen Darstellung und Kommunikation des Versprechens in der 
wissenschaftlichen Community und in der allgemeinen Öffentlichkeit. In der 
vormodernen Welt der Gelehrten war die Fähigkeit, Wissen darzustellen und 
zu vermitteln, ein zentrales Element der Ausbildung an den Universitäten und 
höheren Schulen. Die dort gelehrte Rhetorik informierte und reflektierte darü-
ber, wie wissenschaftliche Inhalte durch Belehrung, Überzeugung und Unter-
haltung vermittelt werden sollten. Die Bildungsreformen des 19. Jahrhunderts 
führten zu einer stärkeren Forschungsorientierung im Studium und sorgten 
dafür, dass die Rhetorik aus dem universitären Curriculum entfernt und in den 
Sprach- und Literaturunterricht des Gymnasiums verschoben wurde. Die Ent-
wicklung der wissenschaftlichen Kommunikation vollzog sich fortan stärker 
in der Praxis bürokratisch, korporativ oder unternehmensförmig organisierter 
Wissenschaftsverwaltungen und -betriebe sowie in den sich rasch verbreiten-
den nationalen Wissenschaftler- und Berufsverbänden und deren Zeitschrif-
ten und Tagungen. Die neuen Darstellungen und Kommunikationsformen in 
der Wissenschaft waren einerseits durch den Anspruch der modernen Wis-
senschaft, universalistisches bzw. universell gültiges Wissen zu produzie-
ren, geprägt, andererseits durch den Prozess der Nationalisierung von Kultur 
und Gesellschaft. Beides blieb für die Institutionalisierung und Inszenierung 
der Wissenschaft und die Rahmung wissenschaftlicher Versprechen nicht   
folgenlos.

Der Mediziner und Anthropologe Rudolf Virchow (1821–1902) versprach, 
das Projekt der Verwissenschaftlichung der Nation (das heißt der Bildung und 
Stärkung des Nationalstaats mit wissenschaftlichen Mitteln) mit dem Projekt 
der Nationalisierung der Wissenschaft (das heißt der Institutionalisierung und 
Organisation der Wissenschaft im nationalen Maßstab) zu verbinden, ohne da-
bei die universellen wissenschaftlichen Standards zu provinzialisieren.35 Der 
Mediziner und Physiker Hermann von Helmholtz (1821–1894) verband das 
Versprechen der Naturwissenschaften mit dem Schicksal der Nation und des 
Menschen, als er 1862 postulierte: 

35 Constantin Goschler, »Deutsche Naturwissenschaft und naturwissenschaftliche 
Deutsche. Rudolf Virchow und die deutsche Wissenschaft«, in Ralph Jessen und Jakob 
 Vogel (Hg.), Wissenschaft und Nation in der europäischen Geschichte, Frankfurt a. M. 2002, 
S. 97–114.

Hannes Siegrist
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In der Tat bilden die Männer der Wissenschaft eine Art organisierte Armee. Sie 
suchen zum Besten der Nation und fast immer in deren Auftrag und auf deren 
Kosten, die Kenntnisse zu vermehren, welche zur Steigerung der Industrie, des 
Reichthums, der Schönheit des Lebens, zur Verbesserung der politischen Organi-
sation und der moralischen Entwicklung der Individuen dienen können.36

Und der Biologe und Chemiker Louis Pasteur (1822–1899) verband das Fort-
schrittsversprechen der Naturwissenschaften und Chemie mit den Verspre-
chen des französischen Patriotismus und Republikanismus sowie industriellen 
und berufsständischen Interessen, wenn er forderte, dass die französische Wis-
senschaft in der Konkurrenz mit den deutschen Natur- und Ingenieurswissen-
schaftlern, im Kampf der Nationen auf dem Gebiet der Chemie, vom eigenen 
Staat stärker unterstützt werden müsse. Die deutschen Labors und Universitä-
ten seien besser ausgestattet, die Forschung werde dort höher geschätzt.37

Im Zeitalter des modernen nationalen Territorialstaats strukturieren Ver-
sprechen der Wissenschaft so den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, recht-
lichen und kulturellen Raum. Umgekehrt ist der Inhalt der wissenschaftlichen 
Versprechen durch die räumliche Struktur der gesellschaftlichen, kulturellen, 
wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmt. Die Geschichte der situativen, op-
portunistischen und spekulativen Zusatzversprechen geht im 20. Jahrhundert 
im Kontext der verschiedenen politischen Systeme, der wirtschaftlichen und 
kulturellen Konkurrenz sowie der Spannungen zwischen partikularen und 
universellen Werten, Nationalisierung und Globalisierungstendenzen in viel-
fältigen Formen weiter, kann hier aus Platzgründen aber nicht weiter verfolgt 
werden. Seit einigen Jahrzehnten erlebt auch die wissenschaftliche Kommuni-
kation aufgrund des medialen Wandels und der Verwissenschaftlichung und 
Professionalisierung der Kommunikationswissenschaften einen neuen Schub 
bzw. Aufschwung, der für die gegenwärtige ›Kultur des Versprechens‹ nicht 
folgenlos geblieben ist und bleiben wird.

Festzuhalten bleibt: Wissenschaftliche Versprechen dienen dazu, die Be-
ziehungen innerhalb der sich immer weiter ausdifferenzierenden Wissenschaft 
zu regeln und auf Dauer zu stellen, Aufgaben, Rechte und Pflichten zuzuwei-
sen und die Beziehungen zwischen dem wissenschaftlichen Feld und anderen 

36 Zit. nach Ralph Jessen und Jakob Vogel, »Einleitung. Die Naturwissenschaften und 
die Nation. Perspektiven einer Wechselbeziehung in der europäischen Geschichte«, in dies., 
Wissenschaft und Nation (Fn. 35), S. 7–37, hier S. 24.

37 Ulrike Fell, »Die Chemiker im Frankreich der dritten Republik. Die doppelte Kon-
struktion von nationaler und professioneller Identität«, in Jessen und Vogel, Wissenschaft 
und Nation (Fn. 35), S. 115–142, hier S. 118–120.
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gesellschaftlichen Funktionssystemen wie Wirtschaft, Politik und Recht zu 
koordinieren. Große und kleine Versprechen übernehmen vielfältige Funk-
tionen in der Stimulierung und Sanktionierung wissenschaftlicher Prozesse 
sowie in der Regulierung der Innen- und Außenbeziehungen der Wissenschaft. 
Versprechen helfen, den Hegemonieanspruch wissenschaftlicher Bewegungen, 
Schulen und Paradigmata zu begründen. Sie unterstützen die Herausbildung, 
Emanzipation und Verfestigung wissenschaftlicher Disziplinen, die Macht- 
und Überlegenheitsansprüche von Berufsgruppen, Wissenschaftskulturen, 
Weltanschauungs-Milieus, Staaten und Zivilisationen.

Die moderne Wissenschaft braucht die sozio-kulturelle Institution des Ver-
sprechens, da die allgemeinen Regeln der Wissenschaft und das auf der Ähn-
lichkeit der Werte beruhende Vertrauen unter den Akteuren nicht ausreichen, 
um die Kooperation in einem hochgradig differenzierten und dynamischen 
Feld auf Dauer zu stellen. Versprechen sind das Schmiermittel, das den mo-
dernen – arbeitsteiligen, leistungsorientierten, personal- und kapitalintensiven, 
teils wettbewerbsförmig, teils bürokratisch und teils berufsständisch korpora-
tiv organisierten – Wissenschaftsbetrieb am Laufen hält. Wissenschaftler und 
Organisationen der Wissenschaft verwenden und variieren das Versprechen, 
um sich in der modernen Gesellschaft, die Forschung und Entwicklung als er-
gebnisoffenen – theoriegeleiteten, experimentellen und empirisch fundierten 
oder theorie-, dogmen- und begriffskritischen – Prozess begreift, darzustellen 
und zu positionieren.

Versprechen explizieren, variieren und ergänzen die formalisierten Re-
geln wissenschaftlichen Verhaltens. Bei vielen wissenschaftlichen Versprechen 
handelt es sich um vergleichsweise informelle freiwillige moralische Verein-
barungen oder Kommunikationsrituale. In der Hierarchie der Muss-, Kann- 
und Soll-Regeln werden sie öfter den verhandelbaren ›moralischen‹ oder 
 ›sozialen‹ Kann- und Soll-Normen zugeordnet. Durch vertragliche Fixierung 
sowie Unterfütterung durch allgemeinverbindliche Konventionen und soziale 
Zwänge steigt dann allerdings der Grad der Selbstbindung und der sozialen 
Verbindlichkeit. In der institutionellen und organisatorischen Ordnung der 
Wissenschaft und Gesellschaft fungieren informelle Versprechen als Medien 
der Steuerung oder Koordination sozialer, kultureller, wissenschaftlicher, tech-
nischer und wirtschaftlicher Prozesse. Sie ergänzen privat- und kollektivver-
tragliche Abmachungen, das heißt reziproke rechtsverbindliche Versprechen. 
Sie moralisieren das Verhalten der Akteure, bestimmen es mithilfe von Ge-
sichtspunkten wie wissenschaftlicher und kultureller Fortschritt, unterneh-
merisches Gewinnstreben, gesellschaftlicher Wohlstand, Allgemeinwohl oder 
Menschenwürde. Sie regeln so den Sinn und die Richtung sozialen Handelns 
in der arbeitsteilig, betrieblich und wettbewerbsförmig organisierten Wissen-

Hannes Siegrist
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schaft, Wissensindustrie und Wissensgesellschaft. Sie fungieren als Mittel der 
Feinsteuerung und Grobsteuerung kognitiver und emotionaler Beziehungen.

Besonders wichtig, aber auch besonders anspruchsvoll, störungsanfällig 
und riskant sind Versprechen zwischen Partnern, die verschiedenen Funk-
tionssystemen mit spezifischen Codes (wie Wirtschaft, Recht, Kultur, Poli-
tik) oder unterschiedlichen Kulturen und Zivilisationen angehören. An den 
Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, Wissenschaft, Medien 
und Öffentlichkeit sowie zwischen der Wissenschaft und der Politik gehört das 
Versprechen zu den Institutionen, die Brücken schlagen können und neue Koo-
perationen und Hierarchien begründen. Für die Bedeutung und Funktion von 
Versprechen bleibt nicht folgenlos, dass sich im Zuge der Globalisierung der 
wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen seit zwei Jahrhunderten 
periodisch und zyklisch die Konkurrenz zwischen sogenannten eigenen und 
fremden sozialen Stilen und kulturellen Mustern verschärft.

Versprechen sollen und müssen unter den Bedingungen permanenten 
Wandels und der Entgrenzung der Kooperation und Kommunikation für 
Orien tierung und relative Erwartungssicherheit in den sozialen und kulturel-
len Beziehungen sorgen. Der Wettbewerb um Ressourcen, Aufmerksamkeit, 
Anerkennung, Macht und Einfluss kann nicht bloß mithilfe allgemeiner Dis-
kurse, Institutionen, moralische Konventionen und alltäglicher Gewohnheiten 
ausgetragen werden. Er wird vermehrt mithilfe zusätzlicher und weiterreichen-
der Versprechen ausgetragen. Wer die Zukunft besser vorherzusehen vermag 
oder stärker beeinflussen, planen und gestalten kann, kann nicht nur bessere 
Versprechen machen, sondern diese auch besser realisieren.

Versprechen sind in der Wissenschaft, wie in anderen Lebensbereichen, 
ein Instrument der Verzeitlichung. Sie bilden Erfahrungen und Erwartungen 
ab. Sie entwerfen die Abfolge und Verknüpfung von Handlungen, Ereignissen, 
Prozessen und Ergebnissen im Zeitverlauf. Wissenschaftliche Versprechen 
strukturieren die Zeithorizonte der Wissenschaft, der Akteure des wissen-
schaftlichen Feldes, aber auch der Gesellschaft insgesamt. Umgekehrt ist das 
wissenschaftliche Versprechen durch dominante gesellschaftliche Erfahrungs- 
und Erwartungshorizonte bestimmt. Versprechen dienen der Reduktion von 
Ungewissheit, indem sie die künftige Zeit strukturieren. Versprechen kön-
nen nur für Dinge und Zeiträume gegeben werden, die vom Versprechenden 
wie vom Adressaten des Versprechens für möglich bzw. absehbar gehalten  
werden.

In der Geschichtswissenschaft interessiert das wissenschaftliche Verspre-
chen zum einen als historisches Phänomen im Hinblick auf seine Bedeutung 
und Funktion im jeweiligen historischen und gesellschaftlichen Kontext, zum 
anderen im Hinblick auf die Frage, wie Akteure und Wissenschaftler zwischen 
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Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterscheiden.38 Wer die Zukunft bloß 
für eine lineare Verlängerung der Gegenwart und Vergangenheit, das heißt als 
gedehnte Gegenwart betrachtet, hält die Ungewissheit für geringer und glaubt 
deshalb mehr und für längere Zeiträume versprechen zu können. Wer dagegen 
meint, dass sich die Zukunft radikal von der Gegenwart unterscheiden wird, 
wird sich bei seinen Versprechen entsprechend zurückhalten – oder besonders 
kräftig spekulieren. Viele Wissenschaften berücksichtigen diese zeitlichen und 
geschichtlichen Implikationen des Versprechens indessen gar nicht und im-
munisieren ihre Aussagen mithilfe von ceteris-paribus-Klauseln oder mit dem 
Verweis auf gleichbleibende menschliche Eigenschaften.

5. Wer verspricht in der Wissenschaft? 

Die Frage, wer in der Wissenschaft Versprechen gibt und prinzipiell fähig ist, 
diese einzulösen, habe ich ansatzweise bereits beantwortet; sie soll abschlie-
ßend noch einmal vertieft und konkretisiert werden. Zunächst und an erster 
Stelle sind es Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, zu deren beruflichen 
Rolle und Einstellung das Machen von Versprechen ein Stück weit gehört. In 
der modernen Leistungsgesellschaft ist der systematisch ausgebildete und zerti-
fizierte Wissenschaftler und Professional für die Darstellung seiner Kenntnisse, 
Tätigkeiten, Ambitionen und Pläne zuständig. Die Fähigkeit, Versprechen ge-
ben zu können, ist grundsätzlich durch nachgewiesene wissenschaftliche Kom-
petenzen, die im fachlichen und beruflichen Milieu vermittelten Einstellungen 
und sozialen Stile sowie Erfahrungen und Erwartungen bestimmt.

Weiterreichende Versprechen für die Wissenschaft, das wissenschaftliche 
Feld und angrenzende Bereiche werden eher von Professoren, Leitern von For-
schungs- und Wissenschaftseinrichtungen, Unternehmen, Wissenschaftsver-
bänden und großen Wissenschaftsstiftungen39 und Politikern gegeben.

Wenn Wissenschaftler und andere Akteure des wissenschaftlichen Fel-
des etwas versprechen, beziehen sie sich dabei entweder auf ihren beruflichen, 
fachlichen und sozialen Status als Wissenschaftler; oder auf die ›Wissenschaft‹ 
als besonderes Funktionssystem mit eigenen Regeln und Codes, Zuständig-
keitsansprüchen und Abgrenzungsmechanismen; oder auf die Wissenschaft 
als hybrides soziales Feld, wie im Fall der ›Wissensindustrien‹ oder der ›Wis-

38 Chris Lorenz und Berber Bevernage (Hg.), Breaking up time. Negotiating the bor-
ders between present, past and future, Göttingen 2013.

39 John Krige und Helke Rausch (Hg.), American foundations and the coproduction of 
world order in the twentieth century, Göttingen 2012.
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sensgesellschaft‹; oder auf ›Wissenschaftlichkeit‹ im Sinne spezifischer Verfah-
ren für die theoriegeleitete, empirisch fundierte, methodisch qualifizierte oder 
begriffskritische Analyse und Bewertung materieller und immaterieller Ereig-
nisse, Prozesse und Strukturen.

Die Art und Reichweite des jeweiligen Versprechens sowie die Chance, die-
ses einlösen und bei Bedarf revidieren zu können, sind in hohem Maße durch 
die sozio-ökonomische Stellung (als Unternehmer, Angestellter, Beamter), die 
Funktion (als Spezialist oder als Generalist, als quasi-souveräner Einzelforscher 
in einer Nische oder als Rädchen in einer Großabteilung), die hierarchische 
Position und den Grad der Autonomie bestimmt. Autonomie der Wissenschaft 
meint nicht, dass der einzelne Wissenschaftler autonom Versprechen geben 
kann. Sie verweist vielmehr auf den Anspruch bestimmter Qualifikations- und 
Funktionsgruppen sowie Organisationen und Teilsysteme, selbständig zu ent-
scheiden, was, warum wie und wann versprochen wird; oder wenigstens an der 
Formulierung und Einlösung von Versprechen zu partizipieren.

Die Fähigkeit, Bereitschaft und Zuständigkeit, wissenschaftlich fundierte 
Versprechen zu geben und einzuhalten, gehört zum Selbstbild und Fremdbild 
des Wissenschaftlers und der Wissenschaftlerin. Von diesen wird erwartet, 
dass sie im Sinne von Hannah Arendt mit ihren auf die Zukunft zielenden 
»Versprechen und Vereinbarungen« in den Lauf einer Entwicklung eingreifen, 
die ansonsten »unabsehbar und unvoraussagbar alles verschlingen würde.«40 
Dazu gehört auch, dass sie neben standardmäßigen und situativen Versprechen 
in einem gewissen Maße auch spekulative Versprechen machen, die über das 
engere wissenschaftliche Anliegen hinausgehen, nicht leicht einzuhalten sind 
oder ständig an neue Entwicklungen angepasst werden müssen. Riskieren sie, 
wenn sie solche Versprechen nicht einhalten können und daraus unerwartete 
Schäden entstehen, als Verantwortungslose und Wortbrüchige betrachtet zu 
werden und ihre Glaubwürdigkeit, Ehre und Existenz zu verlieren? Werden 
sie mit den oben erwähnten ›Geschichtsphilosophen und deren Jüngern, die 
in prophetischem und messianischem Überschwang, der die irdische Lebens-
zeit der Menschen überspringt, ein transzendentes Heil versprechen‹ gleich- 
 gesetzt? 

In besonders krassen Fällen vielleicht schon, in der Regel aber nicht. Denn 
die Akteure des wissenschaftlichen Feldes rechnen gewöhnlich damit, dass sie 
ihr Versprechen nur partiell einhalten können, es früher oder später revidieren 
oder gar brechen müssen. Auch die Umwelt rechnet ein Stück weit mit dem 
Risiko des Scheiterns. Im Falle des durch öffentliche Mittel alimentierten For-
schungs- und Wissenschaftsbetriebs wird das investierte Vermögen öfter als 

40 Arendt, Über die Revolution (Fn. 34), S. 227.
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Risikokapital angesehen; oder als Instrument der nationalen und regionalen 
Wirtschafts- und Standortförderung, als Investition in die Ausbildung der Ju-
gend, die Human resources und die ›Zukunft‹ deklariert. Die offensichtliche 
Nichteinlösung wissenschaftlicher Versprechen wird, wenn sie entdeckt wird, 
mit Maßnahmen wie Nichtbeförderung, Versetzung, Entlassung oder Nicht-
wiederwahl sanktioniert.

In den privatwirtschaftlich organisierten Bereichen der Wissenschaft und 
in den kapitalistischen Wissensindustrien gilt im Allgemeinen die Regel, dass 
die Nichteinlösung wissenschaftlicher Versprechen ›durch den Markt bestraft 
wird‹. Das heißt, dass private Investoren ihr Risikokapital abschreiben und die 
Verantwortlichen den Hut nehmen müssen. Die tatsächlichen Kontrollen und 
Sanktionen sind vermutlich aber gerade in den dynamischen Wissensindustrien,  
die hohe Gewinne versprechen, weniger klar. Auch in der Wissenschaft kann 
das einmal gescheiterte ›Versprechen‹ in leicht geänderter Form wiederholt und 
ein zweites und drittes Mal in der Öffentlichkeit und auf den Kapitalmärkten 
lanciert werden. Finanziell aufwändige und professionell betriebene Kommu-
nikationsstrategien können dabei helfen, das revidierte oder besser verpackte 
wissenschaftliche Vorhaben in einem günstigeren Licht erscheinen zu lassen 
und Anleger zu gewinnen, die das wissenschaftlich und kommerziell spekula-
tive Versprechen annehmen.

Wissenschaftler, Interessenverbände, Staaten, Nichtregierungsorganisa-
tionen und internationale Organisationen sind, im nationalen und globalen 
Maßstab, permanent damit befasst, sich über Regeln und Normen zu verstän-
digen, welche die Berechenbarkeit des Verhaltens und die Erwartungssicher-
heit in den wissenschaftlichen Beziehungen erhöhen. Nicht nur in besonders 
dynamischen Zeiten und angesichts einer sich immer weiter entgrenzenden 
Wissenschaft und Welt hinkt die Entwicklung, Verbreitung und Durchsetzung 
von Leitbildern, Kontrollverfahren und Haftungsregeln für die Bewertung 
der Inhalte und Folgen wissenschaftlicher Versprechen der Praxis hinterher. 
Die Lücke zwischen der Regulierung und Praxis ist eher die Regel. Über die 
Kriterien für das Geben und Einlösen ›guter‹ wissenschaftlicher Versprechen 
und die damit verbundenen Fragen der Verantwortung und Haftung mag es 
in einer gewissen Bandbreite sogar Konsens geben. Eine zu feinmaschige Re-
gulierung wünschen aber gerade die Wissenschaftler nicht, da sie befürchten, 
dadurch ihre Freiheit des Versprechens, die sie für ein konstitutives Moment 
wissenschaftlicher Autonomie und Dynamik halten, zu verlieren.
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Versprechen und Verantwortung in der ›Grünen 
 Gentechnik‹

1.

Die Anwendung gentechnischer Verfahren an Pflanzen, die ich im Folgenden 
unter ›Grüne Gentechnik‹ zusammenfassen will, hat wie kaum ein anderer Er-
trag aus wissenschaftlich-technischer Forschung zu tiefen Zerwürfnissen zu-
mindest in den deutschsprachigen Ländern geführt.1 Diese, in anderen Teilen 
der Welt höchst erfolgreiche Innovation,2 erfuhr und erfährt massive Ableh-
nung, z. B. auf Seiten vieler Nichtregierungsorganisationen (NGO); gleichzeitig 
wird ihr Wert zum Beispiel von vielen Wissenschaftlern nach wie vor hoch-
gehalten. 

Ein möglicher Grund für diesen Dissens, auch für die radikale und bedin-
gungslose Ablehnung, so die These dieses Beitrags, liegt in einer Ambivalenz 
der Versprechen. Es gibt eine eigenartige Dialektik in den Versprechen von 
Wissenschaft, die ich an diesem Beispiel herausstellen möchte. Die Dialektik 
zeigt sich folgendermaßen: Je höher die Ziele gesteckt sind, die mit wissen-
schaftlich-technischen Fortschritten erreicht werden sollen, desto skeptischer 
werden diese Fortschritte beäugt. Das ist trivial für den Fall, dass die hoch-
gesteckten Ziele nicht erreicht werden und die Wissenschaft sich mit leeren 
Versprechen selbst desavouiert. Es kann aber auch der Fall sein, und das ist bei 
der Grünen Gentechnik gut zu sehen, dass selbst das Erreichen von Zielen, die 
den Wissenschaftlern als Ausweis der Richtigkeit des eigenen Tuns taugen, von 
außen besehen gerade eben nicht reine Erfolgsmeldungen sind. Aus Sicht der 
Wissenschaftler bewährt sich der Erfolg der Forschung in ihrer Anwendung 
und das umso nachdrücklicher, je größer die Aufgabe ist, die damit bewältigt 

1 Vgl. Nikolaus Knoepffler u. a., Grüne Gentechnik und Synthetische Biologie – keine 
Sonderfälle, Freiburg/München 2013, hier bes. S. 15–18.

2 Ebd., S. 11: »Mehr als 90 Prozent der Gesamtanbaufläche von 170 Mio. ha im Jahr 
verteilte sich auf insgesamt 28 Staaten, davon wiederum 152 Mio. ha auf fünf Staaten, näm-
lich die USA mit 69,5 Mio. ha, Brasilien mit 36,6 Mio. ha, Argentinien mit 23,9 Mio. ha, 
Kanada mit 11,6 Mio. ha, Indien mit 10,8 Mio. ha und China mit 4,0 Mio. ha.«
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wird. Aus Sicht ihrer Kritiker beweist der technische Erfolg, welche Gefahr von 
ihr ausgeht: Wissen ist Macht! In diesem Bild von Wissenschaft ist die Erweite-
rung des Machbaren Zeichen und Folge von Machtfantasien. Die Tauglichkeit 
in der Praxis beweist nur die Verflechtung von Wirtschaft und Wissenschaft, 
jener »entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte Kräfte und 
die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt«, wie es bei Hans Jonas heißt.3 2005 
veröffentlichte Greenpeace unter dem Titel Falsche Versprechen, wahre Lügen 
einen Text, der wegen der satten Diktion hier im Ganzen zitiert sei:

Seit die Wissenschaftler Francis Crick und James Watson Mitte des vergange-
nen Jahrhunderts die Struktur der Erbsubstanz entschlüsselt haben, hat sich 
in der Forschung vieles verändert. Eifrig werden seitdem Pflanzen ›verbessert‹. 
Euphorische Forscher träumen von genmanipulierten Wundertieren, wie der 
sprichwörtlichen ›eierlegenden Wollmilchsau‹. Grundlagenforschung wie sie 
von Crick und Watson gemacht wurde, gibt es zwar immer noch. Im Vorder-
grund stehen heute jedoch die Absichten der Industrie, neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse für ihre Interessen zu nutzen. Auf der Suche nach neuen Märk-
ten werden immer wieder ›Wunderpflanzen‹ angekündigt. Diese erfüllen zu-
meist nicht die in sie gesetzten Erwartungen.4

In dieser Perspektive wird aus der Dialektik ein Dilemma: Scheitert Wissen-
schaft an den »Wunderpflanzen«, hat sich die Gentechnik als ineffizienter Irr-
weg erwiesen. Sollte der Durchbruch zur »eierlegenden Wollmilchsau« gelin-
gen, dann ist die Kumpanei zur »Industrie« bestätigt, denn schließlich geht es 
nur um die Suche nach neuen Märkten, also um wirtschaftlichen Erfolg. Das 
klingt reichlich polemisch und ist es auch. Die Überzeichnung gerade eben des 
Potenzials der Grünen Gentechnik lässt Forschern, die sich mit ihr beschäfti-
gen, keinen Ausweg zwischen Versagen und Größenwahn.

2.

Wie groß waren und sind die Versprechen auf Seiten der Beteiligten? Bei 
 Literaturrecherchen, bei denen wir uns auf die Gründerzeit der Grünen Gen-
technik konzentriert haben, sind uns erstaunlicherweise keine übertriebenen 

3 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Frankfurt a. M. 1979, S. 7.
4 Greenpeace, Falsche Versprechen, wahre Lügen. Die Genindustrie und ihre Verhei-

ßungen für die Landwirtschaft, 23.9.2004, S. 1, http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/
user_upload/themen/gentechnik/greenpeace_falsche_Versprechen_wahre_luegen.pdf 
(4.2.2014).
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Erwartungen begegnet. Allerdings hat die DFG in einer nicht unumstrittenen 
Publikation 2010 durchaus werbende Töne angeschlagen:

Weltweit wird zudem mit Hochdruck daran gearbeitet, Pflanzen widerstandsfähi-
ger gegen abiotischen Stress zu machen, auf dass sie auch an ungünstigeren Stand-
orten gedeihen können. Denn in vielen Regionen der Erde erschweren widrige 
Umweltbedingungen wie Trockenheit oder salzige Böden den Anbau von Kultur-
pflanzen erheblich oder verhindern ihn ganz. […] Nun eröffnet die Gentechnik 
völlig neuartige Möglichkeiten, solche Toleranzen zu erzeugen.5

Wenn die Beobachtung richtig ist, dass große Versprechen große Angriffsflä-
chen eröffnen, dann sind es solche Ankündigungen, die vermutlich von den 
Kritikern leicht in ihr Gegenteil verkehrt werden können. Nehmen wir noch 
einen Satz aus der DFG-Publikation: 

Kürzlich wurden bedeutsame Fortschritte bei der gentechnischen Verbesserung 
der Trockenheits-Toleranz beschrieben, die einen universell einsetzbaren Mecha-
nismus – ähnlich wie bei Bacillus thuringiensis – vermuten lassen. Die starken Ak-
tivitäten zur Verbesserung der Stresstoleranz, die weltweit unternommen werden, 
spiegeln sich nicht zuletzt in zahlreichen Freilandversuchen mit gentechnisch ver-
änderten Pflanzen wider.6

Lesen wir diesen Text durch die Augen einer kritischen NGO, dann werden 
wir erst einmal abwarten, ob sich Resultate tatsächlich einstellen. So unterstellt 
Franz-Theo Gottwald im Wesentlichen eine Kommunikations-Offensive:

Mit dem Ausbleiben erhoffter Vorteile sowie dem wachsenden Widerstand gegen 
gv-Saatgut in Europa und anderen Teilen der Welt ändert sich die Kommunika-
tionsstrategie, mit der die Befürworter der Grünen Gentechnik diese Technolog ie 
durchsetzen wollen. Neuestes Hauptargument ist die Hungerbekämpfung: Durch 
gentechnische Veränderungen könnten Pflanzen geschaffen werden, die sich an 
widrige Umweltbedingungen besser anpassen und so auch in extrem trockenen 
oder nährstoffarmen Böden besser gedeihen könnten.7

Im derzeitigen Streitfeld können die Kritiker leicht darauf verweisen, dass 
 solche Durchbrüche immer wieder angekündigt werden, vielleicht sogar punk-

5 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Grüne Gentechnik, Weinheim 2010, S. 42, 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_magazin/forschungspolitik/gruene_gentechnik/
broschuere_gruene_gentechnik.pdf (4.2.2014).

6 Ebd., S. 43.
7 Franz-Theo Gottwald, »Agrarethik und Grüne Gentechnik – Plädoyer für wahr-

haftige Kommunikation«, in Aus Politik und Zeitgeschichte 5–6 (2010), S. 24–31, hier S. 29.
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tuell schon realisierbar sind, aber im Gesamt der Verwendung Grüner Gen-
technik keine Rolle spielen. Die Bekämpfung des Hungers ist nämlich keines-
wegs ein neues Argument. Aber von den denkbaren Einsatzgebieten werden 
in großem Maßstab, ja in gigantischem Maßstab eigentlich nur zwei Effekte 
genutzt, nämlich die Toleranz gegen den Wirkstoff Glyphosat, v. a. im Herbizid 
Round-Up, und die Fähigkeit von Pflanzen, ein eigenes Pestizid zu produzieren, 
das des Bacillus thuringiensis, weshalb man bei entsprechenden gentechnisch 
veränderten Pflanzen von Bt spricht.

Wäre es nicht wunderbar, auch für andere Merkmale von Pflanzen ein 
ebenso universales Instrument zu finden? Dies bedeutete für die Forscher, die 
sich in der DFG-Broschüre ausdrücken, ein Meilenstein. Das kann, aus anderer 
Warte betrachtet, nach dem genauen Gegenteil aussehen: Ein solch mächtiges 
Werkzeug in den Händen Weniger, am Ende nur weniger Unternehmen, viel-
leicht sogar eines einzigen? Was für eine schlimme Machtakkumulation! Selbst 
wenn sie für einen unbestreitbaren Vorteil im Pflanzenbau stünde – der Wert 
der genannten wichtigen Einsatzfelder der Grünen Gentechnik würde selbst 
wiederum zum Gegenstand permanenten Streites. Im Koalitionsvertrag von 
CDU, CSU und FDP, der der letzten Bundesregierung zugrunde lag, hieß es 
noch:

Wir werden die verantwortbaren Innovationspotentiale der Bio- und Gentechno-
logie weiterentwickeln, auch um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu sichern 
und unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden. […] Wissenschaft, Wirt-
schaft und Landwirtschaft brauchen klare Signale für die Forschung an gentech-
nisch veränderten Pflanzen und deren Einsatz auf der Grundlage des geltenden 
Rechts. Die grüne Gentechnik kann einen Beitrag zur Bekämpfung des Welt-
hungers leisten.8

Das kann sie. Vielleicht. Die gegenwärtige Nutzung von gentechnisch verän-
derten Pflanzen zielt, wie gesagt, auf ganz andere Effekte, die wirklich wich-
tigen traits, die heute genutzt werden, sind Herbizidtoleranz und Schädlings- 
resistenz.

Zunächst: Dass die Pflanzenbiotechnologie nicht gegen den Welthunger 
hilft, spricht nicht eo ipso gegen ihre Nutzung. Entfaltet sie die Wirkungen, 
die ihr ihre Unterstützer zuschreiben, nämlich zum Beispiel eine Reduktion 
der verwendeten Pestizide, etwa auch beim Anbau von Baumwolle, dann ist 
dies ein Gewinn, unabhängig von einem positiven Beitrag zum Hungerprob-

8 Wachstum. Bildung. Zusammenhalt. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
FDP, 17. Legislaturperiode, S. 64, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/
Ministerium/koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile (4.2.2014).
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lem. In unserem Kontext noch wichtiger: In forschungsethischer Perspektive 
folgt aus dem ausstehenden Erfolg natürlich nicht eo ipso, das Potential der 
Gentechnik gerade mit Blick auf das Hungerproblem auszublenden. Im Ge-
genteil: Ein allgemeines Wohlfahrtsprinzip und ein sinnvolles Vorsorgeprinzip 
blicken auch auf die Gentechnik von morgen. Um es in einer beißenden Formel 
von Hans Jonas zu sagen, können wir uns nicht darauf verlassen, dass »im-
mer noch ›unterwegs‹ Zeit ist, wenn ›wir‹ (das heißt Spätere) sehen, was wird.«9 
Spätere werden nämlich nach Lösungen für Probleme suchen müssen, die wir 
ihnen hinterlassen. Stagnierender Züchtungsfortschritt bei schwindender Flä-
che und steigendem Bedarf zwingen zur Suche nach neuen Antworten. »Die 
Gentechnik-Indus trie will das Problem mit trockenresistenten Pflanzen und 
Hochertragssorten lösen.«10 Das funktioniert derzeit nicht und wird auch so 
nicht funktionieren; dazu sind die Probleme einer flächendeckenden und aus-
reichenden Versorgung mit Lebensmitteln viel zu komplex. Die Rolle, das Welt-
hunger-Problem lösen zu wollen, schreiben der Grünen Gentechnik besonders 
ihre Gegner zu, weil sie damit abermals das Dilemma von großem Versprechen 
und grandio sem Scheitern aufmachen. Zu beachten ist außerdem, dass Gen-
technik in mannigfaltiger Gestalt nicht nur beim Anbau, sondern schon bei 
der Züchtung von Pflanzen eine wichtige Rolle spielt. Hier gilt: Wir sind auch 
für die Forschung verantwortlich, die wir unterlassen. Gentechnik allein wird 
keine Lösung bieten, könnte aber Teil einer Lösung sein; wer die Forschung 
heute einstellt, könnte morgen das Fehlen der Produkte bedauern. Zu beach-
ten ist außerdem, dass sich die Methoden erheblich verfeinert haben. Neben 
die Formen von Gentechnik, gegen die sich der Widerstand einst formierte, ist 
eine ganze Palette anderer getreten: Es geht nicht mehr allein um Pflanzen, in 
die Gene über Artgrenzen hinweg eingebracht werden, also transgene, sondern 
auch um Gentransfer innerhalb einer Art (cisgene) und eine ganze Reihe an-
dere Verfahren wie das smart breeding.11

Das alles ist in informierten Kreisen nicht neu – aber der Widerstand 
bleibt hartnäckig. Woraus speist sich dieser Widerstand? Anders gefragt: Wo 
überhaupt liegt der Konflikt?

 9 Jonas, Prinzip Verantwortung (Fn. 3), S. 68.
10 Informationsdienst Gentechnik, »Gentechnik hilft nicht gegen den Hunger«, http://

www.keine-gentechnik.de/argumente/risiken-der-gentechnik.html#c18451 (4.2.2014).
11 Vgl. dazu den aktuellen Überblick in Knoepffler u. a., Grüne Gentechnik (Fn. 1), 

S. 32–41.
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3.

Werten wir, um dies herauszufinden, die Vorwürfe gegen die Gentechnik aus. 
Greenpeace veröffentlicht unter dem Namen Essen ohne Gentechnik seit Jahren 
eine Broschüre, die »gentechnikfreie Lebensmittel« verzeichnet und empfiehlt. 
Seit Jahren ist die Litanei beinahe unverändert, mit der diese Publikation jedes 
Jahr neu beginnt und in der Greenpeace die Verfehlungen der Grünen Gen-
technik geißelt:

Anders als bei der konventionellen Züchtung werden im Gentechnik-Labor Art-
grenzen ignoriert. Gene aus Bakterien und Viren werden in Pflanzen hineinma-
nipuliert, um diese unempfindlich gegen Insektenfraß oder Spritzmittel zu ma-
chen. Gene haben jedoch komplexe Aufgaben: Ein Gen kann für das Wachstum 
einer Tomate und gleichzeitig auch für ganz andere Eigenschaften verantwortlich 
sein. Bei der Genmanipulation sind so unerwartete Nebenwirkungen nicht aus-
zuschließen. Einmal in der Natur können diese neuen Pflanzen das ökologische 
Gleichgewicht zerstören. In genmanipulierten Lebensmitteln können neue Gift-
stoffe entstehen oder Eiweiße, die Allergien auslösen. Langzeitstudien zu Risiken 
von Gen-Food gibt es nicht. Wachsender Bedarf an Lebensmitteln und Tierfut-
ter, Anfälligkeiten von Pflanzen Krankheiten und Umwelteinflüssen gegenüber 
sowie zunehmende Umwelt- und Klimaprobleme stellen die Landwirtschaft vor 
große Herausforderungen. Die Gentechnik bietet dafür keine Lösung. Riskante 
Gen-Pflanzen sind weder ertragreicher […] noch werden weniger Pestizide durch 
ihren Anbau eingesetzt. Den Gentechnik-Konzernen geht es darum, ihren Pro-
fit zu steigern. […] Einmal in die Umwelt gesetzt, sind Gen-Pflanzen nicht mehr 
rückholbar und breiten sich unkontrolliert aus. Etwa durch Pollenflug oder In-
sekten gelangt das veränderte Erbgut in herkömmliche Pflanzen. Wenn sich Gen-
Pflanzen auf den Äckern vermehrt und sich den Weg in Lebensmittel gebahnt 
 haben, gibt es für Bauern und Verbraucher keine Wahlfreiheit mehr. In Kanada 
hat sich Gen-Raps sukzessive über Pollenflug fast flächendeckend ausgebreitet. 
Viele Ökobauern mussten den Anbau von Raps aufgeben.12

Man verzeihe das überaus lange Zitat. Es sollte in der beinahe ungekürzten, 
vor allem in der ungeordneten Form jene Vorwürfe wiedergeben, mit denen 
die Grüne Gentechnik abgelehnt wird. Diese Batterie an Vorhaltungen findet 
sich so oder so ähnlich in vielen Stellungnahmen über die Grüne Gentechnik, 
also meist in Stellungnahmen gegen sie. Sie kommen, wie bei Greenpeace und 
bei vielen anderen eher rhapsodisch und ungeordnet daher. Kritisch schreibt 
Gottwald:

12 Greenpeace, Essen ohne Gentechnik. Einkaufsratgeber für gentechnikfreien Genuss, 
2010, S. 4 f.
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Tatsächlich blieb der beschworene Siegeszug aus. Nur wenige, relativ einfach zu 
realisierende genmanipulierte Pflanzen haben es bislang überhaupt bis zur Markt-
reife geschafft. Sie sind entweder herbizid- oder insektenresistent; manche Pflan-
zen enthalten auch eine Kombination aus beiden Resistenzen. Von einer nennens-
werten, beständigen Ertragssteigerung kann keine Rede sein; ebenso wenig hat 
sich durch Agrogentechnik die Menge der eingesetzten Pestizide verringert.13

Viele von diesen Problemen kommen auch im Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts14 zur Sprache. Es ist hier nicht der Ort, die Vorwürfe zu klären. Dies 
hieße, auf der einen Seite deren Sachhaltigkeit zu prüfen, also Evidenz beizu-
bringen, was wirklich der Fall ist. Allein die Frage, ob die Technik zu einer 
Reduktion des Pestizid-Einsatzes geführt hat, ist äußerst schwierig unter wis-
senschaftlichen Bedingungen zu beantworten. Auf der anderen Seite müss-
ten wir abwägen, wie die ermittelten Risiken, Gefahren, Schädigungen oder 
Beeinträchtigungen in Verhältnis zu den Vorteilen zu setzen sind, die aus der 
Nutzung der Technik erwachsen. Dies alles soll hier nicht geschehen. Mit der 
Darstellung der ethisch relevanten Fragen und deren Beurteilung befassen sich 
zahlreiche Publikationen.15 Im Folgenden sollen allerdings die wichtigsten Fra-
gen zu einer verantwortbaren Anwendung der Grünen Gentechnik in  einer 
sinnvollen Ordnung präsentiert und repräsentiert sein. Diese Ordnung soll 
helfen, in die meist unübersichtliche Diskurslandschaft zum Thema einen Pfad 
einzuziehen, der die wichtigsten Fragen wie Stationen abzuarbeiten erlaubt. 
Üblicherweise gehen sie nämlich, wie bei Greenpeace, ziemlich durcheinander.

4.

Die Kaskade, die ich vorschlage, sortiert die Argumente nach dem Prinzip, eine 
Frage erst zu stellen, wenn die ihr vorausgehenden Fragen mit ›Ja‹ beantwor-
tet sind. Einfacher gesagt: Welche Fragen müssen positiv beantwortet werden, 
damit sich andere erst stellen? Als Gliederungsprinzip unterlege ich dabei die 
klassischen drei Säulen, auf die seit dem Gipfel von Rio 1992 Diskussionen um 
Nachhaltigkeit gestellt werden, nämlich die ökologische, die soziale und die 
wirtschaftliche Dimension. Dies bietet ein Schema, in welcher Reihenfolge die 
Legitimität der Nutzung je besonderer Grüner Gentechnik zu prüfen ist. Ohne 
dies jetzt für die realen und die denkbaren Einsatzmöglichkeiten durchexerzie-

13 Gottwald, Plädoyer (Fn. 7), S. 27.
14 BVerfG, 1 BvF 2/05 vom 24.11.2010, http://www.bverfg.de/entscheidungen/

fs20101124_1bvf000205.html (4.2.2014).
15 Vgl. Knoepffler u. a., Grüne Gentechnik (Fn. 1), bes. Teil 3.
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ren zu wollen, schlage ich folgende Reihung vor: Zuerst sind die (im weiteren 
Sinne) ökologischen Fragen zu beantworten, dann einige wichtige mit sozialem 
Belang und zuletzt die relevanten ökonomischen.

Zu den im weiteren Sinne ökologischen Anfragen ist zuvörderst die nach der 
Lebensmittelsicherheit zu beantworten, sofern es sich um Pflanzen handelt, die 
direkt oder indirekt zu Nahrungszwecken angebaut werden. In dieser Frage hatte 
sich die ›Union der Akademien‹ 2008 zu folgenden Statement veranlasst gesehen:

Nach Abwägung der vorangegangenen Erörterungen erscheint es äußerst un-
wahrscheinlich, dass beim Verzehr der in der Europäischen Union zugelassenen 
GVO-Nahrungsmittel ein höheres Gesundheitsrisiko besteht als beim Verzehr 
herkömmlicher Nahrungsmittel. Im Gegenteil: die GVO-Produkte sind umfas-
send geprüft, sind als sicher eingestuft worden und unterliegen strengen gesetz-
lichen Regelungen.16

Ob diese Argumentation durchträgt oder nicht, ein für die Bewertung wesent-
licher Aspekt ist hier herauszuheben, weil er für die Prüfung den entscheiden-
den Standard setzt: Das ›Äquivalenzprinzip‹, nach dem Nahrungsmittel aus 
gentechnisch veränderten Organismen nicht ›sicher‹ sind, sondern nur ebenso 
sicher wie ihre konventionellen Äquivalente. Damit ist ein Maßstab gesetzt für 
die Prüfung der Zuträglichkeit dieser Nahrungsmittel. Taugen sie nicht zur 
Nahrung, weil sie zu hohe gesundheitliche Risiken bergen, stellen sich keine 
weiteren Fragen: Ihr Anbau ist unzulässig.

Das gilt auch für den Fall, dass wir die ökologischen Risiken für zu hoch 
einstufen. Diese Stufe müssen alle Nutzpflanzen nehmen, auch solche, die 
nicht selbst gegessen werden sollen oder die über Tiere in die Nahrungskette 
des Menschen gelangen, wie etwa der Bt-Mais. Auch Pflanzen, die etwa zur 
Produktion von Kleidung genutzt werden, z. B. Bt-Baumwolle, sind auf solche 
Risiken zu prüfen. Dahinter steht ein ganzes Portfolio von Fragen, wie nach der 
Fähigkeit der Pflanzen auszukreuzen, nach dem ›Gentransfer‹, aber auch nach 
der Wirkung der Pflanzen auf ›Nichtziel-Organismen‹, das heißt, auf andere 
als jene Schädlinge, gegen die sie sie durch die gentechnisch erzeugten Effekte 
schützen sollen. Erst wenn wir das Eingehen dieser Risiken als vertretbar ein-
gestuft haben, können wir daran denken, die Pflanzen ›freizusetzen‹, das heißt, 
sie außerhalb von Gewächshäusern zu ziehen. 

16 Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, Kommission Grüne Gen-
technik, Gibt es Risiken für den Verbraucher beim Verzehr von Nahrungsprodukten aus gen-
technisch veränderten Pflanzen?, Memorandum erarbeitet im Auftrag der GMO Initiative 
des InterAcademy Panel, S. 4, http://www.akademienunion.de/_files/memorandum_gen-
technik/MemorandumGG.pdf (4.2.2014).
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Erst dann stellen sich Fragen, die sozialen Ursprungs sind, also auf die 
Wirkung der Gentechnik im Gefüge menschlicher Interessen abzielen. Hier er-
geben sich vor allem zwei Ebenen, auf denen die Freiheit derer, die gentechnisch 
veränderte Pflanzen nutzen wollen, mit denen kollidieren, die diese Nutzung 
ablehnen. Konflikte treten zunächst im wahrsten Sinn auf dem ›Konflikt-Feld‹ 
auf, auf dem Acker, bei der gleich-zeitigen und gleich-räumigen Bestellung von 
benachbarten Acker-Flächen mit konventionellen und mit Gv-Pflanzen, even-
tuell verschärft durch die noch höheren Ansprüche ›biologischen Landbaus‹ an 
die ›Reinheit‹ gegenüber der Gentechnik. Für eine neutrale Regelung, die keine 
Präferenz für oder gegen die Gentechnik durchsetzen will, wird die sogenannte 
›Ko-Existenz‹ angestrebt, ein gleichberechtigtes Nebeneinander verschiedener 
Wirtschaftsformen. Darin sollen die Regelungen eines gerechten Ausgleichs 
verwirklicht werden als Voraussetzung für einen sozial akzeptablen Einsatz 
der Gentechnik. Die Wahrung der Freiheitsrechte der Verbraucher verlangt 
darüber hinaus nach Regelungen auch im Bereich der Konsumenten. Der Kö-
nigsweg führt hier über eine entsprechende Kennzeichnung,17 die dem Konsu-
menten Wahlmöglichkeiten eröffnet. Es geht darum, ihm eine solchermaßen 
gestaltete Wahlfreiheit zu sichern, sodass er nicht genötigt ist, Gv-Pflanzen zu 
konsumieren oder sich durch sein Konsumverhalten indirekt an ihrem Anbau 
zu beteiligen. Die erste Forderung wird durch die derzeit geltende Regelung 
gut erfüllt, denn wenn Produkte gentechnisch veränderte Organismen oder 
Teile davon enthalten, müssen sie positiv gekennzeichnet werden. Schwieriger 
ist es, sich als Konsument aus der Produktion mittels gentechnisch veränder-
ter Organismen ›herauszuhalten‹, denn dazu müssten auch Produkte gekenn-
zeichnet werden, bei deren Entstehung sie beteiligt waren. Das ist derzeit nicht 
der Fall. Schließlich erlaubt das Recht, in werbender Weise darauf hinzuweisen, 
wenn das Produkt ›Ohne Gentechnik‹ entstanden ist. Die Details sind auch 
hier deutlich komplizierter; es geht hier nur darum, der Reihe nach jene Fragen 
zu sondieren, deren konsensfähige Beantwortung einer Nutzung der Grünen 
Gentechnik vorausgehen muss.

Bewertungen dieser Technik in ökonomischen Perspektiven bilden eine 
dritte Gruppe. Dazu gehört das außerordentlich komplizierte Gebiet der Patentie- 
rung18 von Gentechnik als Technik. Wie bei anderen Erträgen technologischer 

17 Vgl. Lieske Voget-Kleischin, »Die Nachfrage nach gentechnikfreien Lebensmitteln 
als Beispiel der politischen Dimension von Kaufentscheidungen«, in Franz Theo Gottwald 
und Isabel Borgen (Hg.), Essen & Moral, Beiträge zur Ethik der Ernährung, Marburg 2013, 
S. 87–95, hier bes. S. 91.

18 Vgl. Bettina Locklair, »Patente auf Tiere und Pflanzen«, in Uwe Meier (Hg.), 
 Agrarethik, Landwirtschaft mit Zukunft, Clenze 2012, S. 165–178.
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Forschung und Entwicklung beanspruchen Biotechnologie-Firmen, ihre Ergeb-
nisse exklusiv nutzen zu dürfen. Dem steht auf der anderen Seite v. a. der Hinweis 
entgegen, es handele sich in weiten Teilen nicht um patentierbare Erfindungen, 
sondern um Entdeckungen. Der Streit darüber ist Teil einer noch wichtigeren 
Frage, die mit Blick auf die Zukunft des Pflanzenbaus gestellt wird, nämlich die 
nach Konzentration und Monopolisierung. Der Zugang zu Saatgut in den Hän-
den einiger weniger Firmen, oder gar nur einer einzigen? Welche Rolle spielt 
dabei die Gentechnik und dafür wiederum ihr rechtlicher Schutz durch Patente?

Wir müssen diesen ganzen Fragenkatalog jetzt nicht abarbeiten. Aber für 
die Anwendung von Grüner Gentechnik kann er zu einem Prüfstein der mo-
ralischen und der rechtlichen Legitimität werden. Ging es um die Frage, ob 
man den Einsatz der Gentechnik verantworten kann, könnte eine Kaskade wie 
die vorgeschlagene als Prüfliste herangezogen werden und dann käme man 
zu einer Entscheidung über die Zulässigkeit der Nutzung auf dem Acker und 
gegebenenfalls zu den Maßnahmen, die sie begleiten müssen. Nur wenn in die-
ser Kaskade auf alle Fragen eine taugliche und akzeptable Antwort gefunden 
wurde, lässt sich der Einsatz rechtfertigen. Dann allerdings haben diejenigen, 
die eine Nutzung gentechnisch veränderter Pflanzen realisieren wollen, auch 
einen Anspruch, dies tun zu dürfen. Ja, vielleicht gäbe es mit Blick auf die po-
sitiven Effekte sogar einen moralischen Imperativ, sie nutzen zu sollen. Im Jahr 
2000 hatte die Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
in ihrem Statement on Biotechnology vorgegeben:

FAO supports a science-based evaluation system that would objectively determine 
the benefits and risks of each individual GMO. This calls for a cautious case-by-
case approach to address legitimate concerns for the biosafety of each product or 
process prior to its release. The possible effects on biodiversity, the environment 
and food safety need to be evaluated, and the extent to which the benefits of the 
product or process outweigh its risks assessed.19

Dies hört sich nach einer verantwortungsbewussten und rationalen Strategie 
an, nämlich wissensbasiert und wissenschaftsbasiert für jeden Einzelfall um-
sichtig und rechtzeitig zu prüfen und anschließend benefits gegen risks, Chan-
cen gegen Risiken abzuwägen.

Dies wiederum scheint mir unter den gegenwärtigen Bedingungen in Mit-
teleuropa nicht der Fall zu sein, ja noch nicht einmal mehr denkbar. Dies wie-
derum führte zur Frage, woran die Technik in weiten Teilen Europas scheitert, 
während sie andernorts auf breiter Basis reüssiert. Vor allem: Warum lässt die 

19 FAO, »Statement on biotechnology«, http://www.fao.org/biotech/fao-statement-
on-biotechnology/en/ (4.2.2014).
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Diskurslage hierzulande so überhaupt keinen Kompromiss mehr erwarten? Eine 
Kosten-Nutzen-Analyse auf Basis wissenschaftlicher Befunde steht nicht mehr 
im Zentrum der Diskussion. Sie würde noch nicht einmal einen Rückhalt finden. 

5.

Stattdessen prallen fundamentale Glaubenssätze und Gegensätze aufeinan-
der. Die These lautet, dass wissenschaftliche Ergebnisse selbst wiederum Ge-
genstand von Deutungen werden, die nicht Folge der Rezeption von wissen-
schaftlichen Daten sind, sondern umgekehrt diese Rezeption steuern. Gestützt 
auf R. Busch hat es Evelyn Coleman Brantschen treffend so formuliert: »In die 
Deutungen fließen aber individuelle Moralvorstellungen, Konzepte eines ge-
meinsamen guten Lebens, aber auch politische Vorlieben ein. Der Dialog wird 
dadurch erschwert, wenn nicht gar blockiert.«20 Gestützt wiederum auf eine 
Analyse von Manuel Eisner legt sie außerdem ein instruktives Schema vor, vor 
dem Hintergrund welcher Moralvorstellungen diese Deutungen statthaben:

Die Dynamik der »moralischen Codes«

Gentechnik-Befürworter Gentechnik-Gegner
Moral Anti-Moral Moral Anti-Moral

GESUNDHEIT NATUR
Erforschung, 
 Prävention, Therapie 
von Krankheiten

Missachtung 
von Kranken

Schutz und Würde  
der Kreatur

Schrankenlose  
Verfügung über 
die Natur

VERNUNFT MACHT
Rationalität,  
Aufklärung und 
Fortschritt

Irrationalität, 
Fundamen-
talismus

Demokratische 
 Kontrolle der Technik

Profitdenken,  
Interessengesteu-
erte Propaganda

WOHLSTAND GEFÄHRDUNG
Beseitigung von 
Hunger, Erhalt von 
Arbeitsplätzen

Wirtschafts-
feindlichkeit

Gewissheit von 
 unbekannten Risiken

Missachtung 
 unbekannter 
Risiken

Abb. 1: Die Dynamik des ›Moralischen Codes‹, nach Evelyn Coleman Brantschen, Gentech-
nologie im Ausserhumanbereich, Chavennes-pres-Renens 2006, S. 20.

20 Evelyn Coleman Brantschen, Gentechnologie im Ausserhumanbereich, Chavannes-
près-Renens 2006, S. 19.
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Befürworter und Gegner nehmen für sich in Anspruch, die einzig wahre 
moralische Konzeption für die Gentechnik zu vertreten und unterstellen der 
jeweils anderen Position eine spezifische Anti-Moral. Dabei bringen sie in be-
zeichnender Weise unterschiedliche Themen zur Sprache. Während die Befür-
worter der Entwicklung und Anwendung der Gentechnik vor allem Gesundheit, 
Vernunft und Wohlstand berücksichtigen, beziehen die Gegner der Gentech-
nik vor allem die Themen Natur, Macht und Gefährdung in ihre Argumen-
tation ein. So lässt sich veranschaulichen, wie der gesellschaftliche Streit um 
die Gentechnik dadurch an Schärfe gewinnt, dass der jeweils anderen Fraktion 
eine Anti-Moral unterstellt wird: Sie sei gegen die Therapie von Krankheiten 
(bei der Weißen und der Roten Gentechnik) und die Beseitigung von Man-
gelerscheinungen (bei der Grünen Gentechnik), gegen wirtschaft lichen Wohl-
stand, gegen Aufklärung und Fortschritt – bei der Gentechnik überhaupt. Von 
der anderen Seite betrachtet, werden die moralischen Defizite in ganz anderen 
Dimensionen lokalisiert: Die Befürworter von Gentechnik strebten die schran-
kenlose Verfügung über die Natur an, sie seien von Profitdenken geleitet und 
würden potentielle Risiken der Technologie einfach negieren. Die Gegenüber-
stellung verdeutlicht: Die jeweils andere Position wird verzerrt oder kommt 
überhaupt nicht in den Blick. Ein Kompromiss, der für die unterschiedlichen 
Überzeugungen Platz ließe, scheint nicht in Sicht.

Während für die Befürworter die Gentechnik einen Beitrag zur techni-
schen Überwindung dringender Probleme leistet, steht sie für die anderen 
im Kontext der Ausbeutung einer zutiefst schützenswerten Natur. Die mora-
lischen Codes stehen damit in der Perspektive von zwei diametral entgegenge-
setzten moralischen »Rahmenhandlungen«, wie sie Bernhard Irrgang21 einmal 
sehr klar dargelegt und gegenübergestellt hat. Auf die eine Seite stellt er eine 
»eine Ethik pragmatischer Therapeuten und innovativer Bio-Ingenieure« und 
ihr Paradigma des »Verbesserns, Konstruierens und Heilens« zur »Unterstüt-
zung des Entwicklungspotentials« von Lebewesen. In diesem Horizont haben 
»Nutzenerwägung und Schadensvermeidung«22 ihren Platz. Dagegen steht eine 
Ethik der »konservativen Lebensschützer«, zu der »eine gewisse Konservierung 
der bestehenden Natur« mit »möglicherweise leichten Ansätzen einer Repa-
ratur bzw. Wiederherstellung, also eine Ethik des Bewahrens (die Würde des 
Tieres und des Menschen)«, gehöre.23

21 Vgl. Bernhard Irrgang, »Ethik der Gen- und neuen Biotechnologie«, in Julian 
Nida-Rümelin (Hg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische Fundie-
rung. Ein Handbuch, Stuttgart ²2005, S. 648–689, hier S. 654 f.

22 Ebd.
23 Ebd.
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6.

Eine prägnante und signifikante Formulierung für eine solche biokonservative 
Haltung fanden die Schweizer bei einer Volksabstimmung 1992, als sie sich im 
Kontext der Gentechnik die »Würde der Kreatur« in ihre Bundesverfassung24 
schrieben.

Nicht nur an lange Zeit weitgehend marginalisierte holistische und biozentrische 
Vorstellungen vom Verhältnis des Menschen zur Natur, die zum Beispiel in Form 
der Tier- und Naturschutzbewegung in die Gegenwart reichen, konnten die Müt-
ter und Väter des neuen Verfassungsprinzips anknüpfen. […] Dass sich, oft im 
direkten Anschluss an Jonas, begonnene Debatten um ›Eigenrechte der Natur‹ in-
tensivierten, die dann zum Beispiel in der Schweiz im Jahr 1992 in den besagten 
Verfassungsartikel mündeten, ist kaum überraschend.25

Dies schreibt Ina Praetorius, Mitautorin eines wichtigen und einflussreichen 
Gutachtens,26 das diesen zentralen Begriff umfassend ausgelegt hat. Ihr Hin-
weis auf Hans Jonas als exponierter Vertreter dieser biokonservativen Den-
kungsart ist übrigens voll berechtigt, denn er war einer der ersten, die noch 
eher zögerlich nach einem Schutz der bedrohten Lebensfülle um ihrer selbst 
willen fragten,27 was sehr auf der Linie von Irrgangs Beschreibung biokonser-
vativer Ansätze als »Schutz der vorhandenen Lebensformen und Organismen«, 
eben »eine gewisse Konservierung der bestehenden Natur«28 liegt. Es ist bemer-
kenswert, wie Ina Praetorius das Umfeld schildert:

Auch wenn der Trend, den menschlichen Verfügungswahn konzeptionell und real 
zurückzunehmen, noch längst nicht alle relevanten Akteure, nicht einmal alle 
Ethikkommissionen, erreicht hat, die sich seit den achtziger Jahren darum bemü-
hen, den Kontroll- und Manipulationswünschen des wissenschaftlich-industriel-

24 Der Passus findet sich heute in der Bundesverfassung der Schweiz als Art. 120 Gen-
technologie im Ausserhumanbereich: ¹Der Mensch und seine Umwelt sind vor Missbräu-
chen der Gentechnologie geschützt. ²Der Bund erlässt Vorschriften über den Umgang mit 
Keim- und Erbgut von Tieren, Pflanzen und anderen Organismen.

25 Ina Praetorius, »Auf dem Weg in eine postsäkulare Metaphysik oder: Der 17. Mai 
1992 als Schlüsseldatum«, in Sabine Odparlik, Peter Kunzmann und Nikolaus Knoepff-
ler (Hg.), Wie die Würde gedeiht. Pflanzen in der Bioethik, München 2008, S. 85–110, hier  
S. 86.

26 Ina Praetorius und Peter Saladin, Die Würde der Kreatur, Bern 1996.
27 Vgl. Peter Kunzmann, »Der stumme Appell um Schonung. Hans Jonas und der 

systematische Ort einer ›Würde der Kreatur‹«, in Walter Schweidler (Hg.), Wert und Würde 
der nichtmenschlichen Kreatur, Sankt Augustin 2009, S. 263–281.

28 Irrgang, Ethik (Fn. 21), S. 654.
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len Komplexes mittels kasuistischer Eingriffe Einhalt zu gebieten, so scheint die 
eingeschlagene Richtung des Denkens doch unumkehrbar zu sein.29

Aus dieser Perspektive gehören Wissenschaft und Industrie schon zusammen, 
Beherrschung der Natur, totale Verfügung ist ihr gemeinsames Ziel, und wie 
kaum ein anderer Bereich von Forschung repräsentiert die Gentechnik diese 
machtvolle und unheilvolle Allianz.

Diese Zuschreibung ist, wie ersichtlich, nicht neu. Die Wissenschaft wird 
hier nicht zur Schiedsrichterin bestellt, sondern als Partei im Streit porträtiert, 
und zwar von außen bzw. von der Gegenseite. Dass die Kriterien, nach denen 
die Wissenschaft einen Gegenstand wie die Gentechnik prüft, selbst wieder 
wissenschaftlich sind, und damit in den eigenen Plausibilitätshorizont gehören, 
ist Teil dieser Zuschreibung. Anders gesagt: Dass man Effekte der Gentechnik 
nach wissenschaftlichen Standards messen und bewerten kann, ist Teil einer 
›Wissenschaftsgläubigkeit‹, die viele ihrer Kritiker gar nicht teilen.

Der Streit geht um das Vertrauen, wer überhaupt zu den richtigen Bewer-
tungen und den richtigen Prognosen kommen kann. Die Zuverlässigkeit von 
Aussagen dazu aus der Wissenschaft wird gerne von denen in Zweifel gezogen, 
die ihr schon bei ihren Versprechen misstrauten.

Was sich in jüngerer Zeit zu verschärfen scheint, ist die zunehmende Desa-
vouierung von Wissenschaft, die von manchen NGOs nicht intendiert, wenn es 
aber um Gentechnik geht, sicher nicht abgelehnt wird. Nicht oder nicht nur die 
Zuverlässigkeit streitet man ihr ab, zunehmend auch die Redlichkeit. Die Fol-
gen sind allerdings über die Gentechnik hinaus bedrohlich. Solche Operationen 
sind geeignet, das Ansehen der Wissenschaft in der Öffentlichkeit und damit 
ihre Wirkkraft zu unterminieren. Franz-Theo Gottwald sieht Befürworter und 
Kritiker der Gentechnik hier auf demselben Niveau: 

Der aktuelle Stellungskrieg ist nämlich auch dadurch gekennzeichnet, dass sich 
die Gegner bei der Suche nach Gründen für ihre technologische Präferenz selek-
tiv verhalten. Sie lassen nur das als Argument zu, was ihrer je eigenen Beweis-
absicht entgegenkommt. Sie verschweigen und verdrängen, was gegen sie selbst 
sprechen würde. Rationalisierungen, also unwahrhaftige Begründungen, werden 
vorgenommen, um die persönlichen oder unternehmensspezifischen Interessen 
so zu bemänteln, dass es dem Selbstinteresse einseitig entgegenkommt. Im media-
len und politischen Raum werden ideologische Vorzugswertungen entsprechend 
in Argumente gekleidet, die ebenfalls kommunikativ verzerrend, weil nur teils 
wahrhaftig wirken.30

29 Praetorius, Auf dem Weg (Fn. 25), S. 86.
30 Gottwald, Plädoyer (Fn. 7), S. 26.
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Gottwald zieht, und das ist für unser Thema wichtig, manche Wissen-
schaftler selbst in diesen Dunstkreis von Täuschung und Manipulation. Be-
sonders im Fokus steht bei ihm – wie bei einigen anderen31 – die Europäi-
sche Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority,  
EFSA).

Man könnte […] annehmen, dass für die Risikoforschung aufwändige unabhän-
gige Untersuchungen durchgeführt werden. […] Vielmehr wurde der EFSA von 
Anfang an eine gewisse Industrienähe unterstellt. Der […] Wechsel der langjäh-
rigen Leiterin der Abteilung für Gentechnik, Suzy Renckens, zum schweizeri-
schen Saatguthersteller Syngenta zieht die Unabhängigkeit der Behörde weiter in 
Zweifel, so das Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie, 
TestBiotech e.V.32

Unter der Hand wird die NGO zum Schiedsrichter, die Gottwald übrigens 
gleich im nächsten Satz gegen den Zweiten Gentechnologiebericht der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften in Stellung bringt. Dazu 
kommt noch eine weitere Forderung, die Gottwald erhebt, nämlich den Blick 
der Wissenschaft zu erweitern:

Tatsächlich ist die Sichtweise der Wissenschaft häufig sehr eng; Pflanzen werden 
auf ihren genetischen Aufbau reduziert, mehr noch, auf einzelne Gene und deren 
Manipulierbarkeit. Damit war die Ausrichtung der Wissenschaft in Bezug auf die 
Erforschung von Nutzen und Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen in der 
Vergangenheit stark reduktionistisch geprägt. Betrachtet werden ausschließlich 
Gensequenzen im Labor, kaum jedoch die ökologischen, und schon gar nicht die 
sozioökonomischen Folgen.33

Das aus der Feder eines gelernten Theologen und Philosophen ist, nebenbei 
bemerkt, schwer verdaulich. Auch die sogenannten Geisteswissenschaften bzw. 
Sozialwissenschaften sind Wissenschaften, die, wenn sie sich mit jenen Pers-
pektiven von Gentechnik beschäftigen, über naturwissenschaftliche Fragen 
hinausgehen. Selbstverständlich ist eine trans-disziplinäre Wertung und Be-
wertung der Gentechnik nicht nur wünschenswert, sie ist auch für eine Klä-
rung der gesellschaftlichen Ansprüche unerlässlich. Dazu allerdings braucht 
es wiederum eine naturwissenschaftlich geklärte Faktenlage, die gerade nicht 
von Wertungen durchzogen ist, die vor anderen Werthorizonten vollzogen 
werden. Damit stehen wir wieder vor der Frage, ob die Wissenschaft, hier also 

31 Etwa http://www.keine-gentechnik.de/dossiers/efsa-reform.html (4.2.2014).
32 Gottwald, Plädoyer (Fn. 7), S. 30.
33 Ebd., S. 30.
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die  Naturwissenschaft, noch unabhängig genug ist, gerade ohne vorgängige 
Wertungen und interferierende Interessenlagen Auskunft zu geben. Wer aber, 
wenn nicht die ›Wissenschaft‹? 

7.

»Die Wissenschaft hat zur Versachlichung beizutragen und nicht der Wirt-
schaft den Weg zu bereiten, sonst verliert sie ihre Glaubhaftigkeit«, schreibt 
Wolfgang Fritsche,34 gleich mit einem instruktiven Beispiel: »Dass Befürworter 
der Gentechnik diese vielfach als eine Art von ganz normaler Züchtungspraxis 
heruntergespielt haben, hat zur Polarisierung beigetragen und Gegner zu Hor-
rorvisionen veranlasst.«35 Dies ist ein informativer Zusatz zur Dialektik von 
Wissenschaft und Versprechen, denn alle nicht zutreffenden Darstellungen 
bergen das Risiko, im nächsten Zug, im Gegenzug auf die Verlässlichkeit von 
Wissenschaft zurückzuschlagen.

In einer Situation, in der Orientierung in der Sache auch und gerade für den 
öffentlichen Diskurs von zentraler Bedeutung ist, hütet die Wissenschaft einen 
Schatz an Vertrauen, der ihr nicht nur um ihrer selbst willen ausgehändigt ist. 
Ohne damit ein Urteil in Sachen Aufrichtigkeit oder Wahrhaftigkeit über die 
Gentechnik zu sprechen: Die Wissenschaftslandschaft und die Rahmenhand-
lung von Wissenschaft unter heutigen Bedingungen sind keine Garanten für die 
unabhängige Position eines Berichterstatters in so wichtigen und zu strittigen 
Feldern. So werden etwa in der Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 
2030 aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung folgende Töne laut:

Für eine dynamische Entwicklung in der Bioökonomie ist ein schneller und kon-
tinuierlicher Technologietransfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft von zen-
traler Bedeutung. Allerdings ist er teilweise noch zu langsam und nicht effizient 
genug. Ein wirkungsvoller Ansatz des Technologietransfers sind Kooperationspro-
jekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie die direkte Ausgründung aus 
dem wissenschaftlichen Umfeld. Voraussetzung für einen neuen Gründerboom 
ist neben den gründungsrelevanten Rahmenbedingungen die Stärkung des Unter-
nehmergeistes an Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
sowie generell die Bereitschaft für die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft.36

34 Wolfgang Fritsche, »Welche Anwendungen der grünen Gentechnik tragen zum kul- 
turellen Fortschritt bei?«, in Sabine Odparlik, Peter Kunzmann und Nikolaus Knoepffler 
(Hg.), Wie die Würde gedeiht. Pflanzen in der Bioethik, München 2008, S. 223–242, hier S. 230.

35 Ebd.
36 Bundesministerium für Bildung und Forschung, Nationale Forschungsstrategie 

BioÖkonomie 2030. Unser Weg zu einer bio-basierten Wirtschaft, Bonn/Berlin 2010, S. 11.
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Die Verhältnisse sind differenzierter zu betrachten und sollen jetzt auch 
nicht zu Stereotypen vereinfacht werden. Wenn aber die möglichst kurzen 
Wege zwischen Wissenschaft und Industrie so ausdrücklich propagiert werden, 
dürfte es umgekehrt schwer fallen, Wissenschaftler in genau der Rolle zu halten, 
die sie in sensiblen Feldern spielen sollen, nämlich die unabhängiger Experten. 
Für diese Rolle sind sie unersetzlich. Auch einer informierten und interessierten 
Öffentlichkeit wird es schwer fallen, die Wissenschaft und die Forschung nicht 
einfach als homogene Größen zu sehen und zu beurteilen. Der zitierte Passus 
klingt wie eine Vollzugsmeldung dessen, was Hans Jonas vor 30 Jahren noch als 
eine Art Warnung an die Wissenschaft ausgegeben hat, als er schrieb:

Die pure Ökonomie der Sache verlangt die Mitwirkung der öffentlichen Kasse 
oder sonstige finanzielle Patenschaft, und solche Fundierung des gutgeheißenen 
Forschungsprojektes, selbst wenn formell an keine Gegenleistung gebunden, er-
folgt natürlich in der Erwartung irgend eines späteren Gewinns im praktischen 
Bereich. […] Kurz, es ist dahin gekommen, dass die Aufgaben der Wissenschaft 
zunehmend von äußeren Interessen anstatt von der Logik der Wissenschaft selbst 
oder der freien Neugier des Forschers bestimmt werden.37

In dem Maße, in dem Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung nutzbringend 
›verwirtschaftet‹ werden, wird es ihr schwer fallen, sich ihre unverzichtbare 
Position als eine Art ›Gutachterin‹ im öffentlichen Interesse zu bewahren. 
Verdeckte oder offene Verdächtigungen, sie sei nicht mehr neutral und rein 
sachorientiert, ›objektiv‹, wie viele sagen, werden sich mehren, auch gegenüber 
denen, auf die es nicht zutrifft.

8.

Gehört unter diesen heutigen Bedingungen von Wissenschaft das Versprechen 
nicht zum Geschäft? Die ›Erwartung irgendeines späteren Gewinns im prakti-
schen Bereich‹ verleitet dazu, die Versprechen größer zu machen, als man ihre 
Einlösung absehen kann. Die Dialektik von großen Zielen und kleinen Schrit-
ten, die in der Wissenschaft naturgemäß ja auch ins Nirgendwo führen können, 
mahnt zu besonderer Vorsicht.

Im skizzierten institutionellen Umfeld werden Versprechen, die nicht ein-
gelöst werden oder eingelöst werden können, vermutlich zu einer Erosion des 
Vertrauens in Wissenschaft beitragen. Für einen sachlichen Diskurs in einer 
offenen Gesellschaft wäre dies fatal. 

37 Hans Jonas, Technik, Ethik und Medizin, Frankfurt a. M. 1985, S. 96 f.
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Im skizzierten gedanklichen Umfeld sollten gerade Wissenschaftler, die 
sich von ihren Erkenntnissen großen ›Fortschritt‹ für die Lebensverhältnisse 
erwarten, daran denken, dass ihre Befähigung zum technischen Fortschritt 
von anderen als Ausweis ihrer Macht und ihres Machtanspruches gesehen wird. 
Nicht alles, was im Paradigma der Optimierung als Fortschritt gefeiert wird, 
wird im biokonservativen Paradigma genauso bewertet. Dem kann die (Na-
tur-) Wissenschaft kaum abhelfen, in dem sie umso energischer auf das pocht, 
was sie ›objektiv weiß‹. Hier ist dialektisches Denken gefragt, das in der Lage 
ist, die eigenen Argumente auch im Horizont der fremden Bewertung zu lesen. 
Eben nicht nur als Verheißung, auch als Bedrohung. 

Besonders in der Verbindung dieser Motive hat die Wissenschaft eine ganz 
besondere Verantwortung für ihre Versprechen.
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Friedrich Lenger

Europäische Metropolen der Moderne (1850–1900)1

Fragt man nach den Kennzeichen der Metropole der Moderne, so gehört zu 
den wichtigsten ihr unbedingter Wille, modern zu sein. Während der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Weltausstellungen das wichtigste 
Medium der Selbstverständigung über diese Modernität. Denn hier wurden 
die Standards moderner Urbanität verhandelt, wie sie über Europas Grenzen 
hinaus zunehmend als verbindlich betrachtet wurden. Jürgen Osterhammel 
hat von »Selbstverwestlichung« gesprochen.2 Dabei fand eine »Selbstverwest-
lichung« oder Europäisierung auch in Europa selbst statt: Elias Canetti berich-
tet für das frühe 20. Jahrhundert aus seiner Heimatstadt, dem bulgarischen 
Rustschuk, »wenn jemand die Donau hinauf nach Wien fuhr, sagte man, er 
fährt nach Europa«.3 Und diese Differenzerfahrung machte sich nicht zuletzt 
an Standards von Urbanität fest, an Gebäudehöhen oder gepflasterten bzw. 
unbefestigten Straßen. Zu diesem Zeitpunkt war die von Canetti implizierte 
Gleichsetzung von Europäizität und Modernität aber nicht mehr unumstrit-
ten, beanspruchten doch längst nordamerikanische Großstädte eine weltweite 
Vorbildfunktion. Auch hier kann man sich an den Weltausstellungen orien-
tieren. Die 1853 in New York veranstaltete World’s Fair wurde noch so wenig 
beachtet, dass sie in den meisten Darstellungen zur Geschichte der Weltaus-
stellungen gar nicht berücksichtigt wird. Das war 1876 bei der Bicentennial Ex-
position in Philadelphia schon anders, aber erst gegen Ende des Jahrhunderts 

1 Der Beitrag geht auf einen Vortrag im Rahmen der Veranstaltung »Metropolen 
und Megastädte – einst und jetzt« zurück, welche die Union der deutschen Akademien der 
Wissenschaften am 12.9.2012 in Berlin durchgeführt hat, und fasst Ergebnisse zusammen, 
die inzwischen ganz ähnlich in dem Aufsatz »Metropolenkonkurrenz. Die Weltausstel-
lungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts«, in Journal of Modern European History 
11/3 (2013), S. 329–350 und dem – reich illustrierten – Buch Metropolen der Moderne. Eine 
europäische Stadtgeschichte seit 1850, München 2013 veröffentlicht sind. Deshalb sind im 
Folgenden nur wörtliche Zitate nachgewiesen.

2 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt, München 2009, S. 424.
3 Elias Canetti, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Frankfurt a. M. 332005, 

S. 11.
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ging die Führungsrolle an die USA über. Schon im Vorfeld der World’s Co-
lumbian Exposition von 1893 in Chicago hatte es geheißen, mit Blick darauf 
werde der Pariser Vorläufer wie »ein bloßer Dorfmarkt neben einer kolossalen 
Ausstellung« erscheinen.4 Das mochte übertrieben sein, doch ist unübersehbar, 
dass die Hauptattraktionen der Pariser Weltausstellung von 1900 – der Palais 
d’Electricité und das den Besuchern als Transportmittel angebotene Laufband –  
Neuheiten waren, die schon in Chicago zu sehen gewesen waren. 

Eine solche chronologisch angelegte Skizze darf indessen nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das, was die Metropole und ihre Modernität ausmachte, 
durchaus umstritten war. Lobredner des Parvenues unter Europas Metropo-
len, Berlin, erklärten gerne die amerikanischen Großstädte zu Vorbildern, 
konnte das etwa von Walter Rathenau gepriesene ›Chicago an der Spree‹ in 
Sachen Technik doch gut mithalten, während hinsichtlich der Geschichte und 
Monumentalität ihrer Architektur Paris und London unerreichbar schienen. 
Gegenpol zu Berlin, später auch ›Elektropolis‹ genannt, war in mehr als einer 
Hinsicht Wien, von Zeitgenossen wie Werner Sombart dafür gefeiert, dass es 
sich der Moderne widersetzte. Diese Einschätzung blieb umstritten, während 
eine andere Beobachtung des berühmten Nationalökonomen und Mitbegrün-
ders der Soziologie in Deutschland kaum zu bestreiten war: »Und es schien 
fast«, so meinte er 1908 rückblickend, »als habe schon 1889 die Ausstellung 
in jeder Form ihr Ende erreicht, als in Paris das Wahrzeichen der modernen 
Kultur: der Eiffelturm aufgepflanzt und in der Tat eine unerreicht glänzende 
Veranstaltung in der Jubiläumsausstellung verwirklicht worden war.«5 Som-
bart hatte zu diesem Zeitpunkt selbst schon die Weltausstellung von 1904 in 
St. Louis besucht, sah in den amerikanischen Ausstellungen aber offensichtlich 
kein Indiz für eine anhaltende Konjunktur des Mediums. Und in der Tat bildet 
die Jahrhundertwende in mehrfacher Hinsicht eine Zäsur: Zwar traten für Teil-
bereiche bald funktionale Äquivalente wie die modernen Olympischen Spiele 
hervor. Aber über die Standards moderner Urbanität wurde doch anderenorts 
gestritten, nicht zuletzt auf den internationalen Kongressen von Gesundheits-
experten und Städteplanern, die sich im späten 19. Jahrhundert aus ihrem Ur-
sprungskontext der Weltausstellungen gelöst hatten. 

Der zeitliche Rahmen unserer Betrachtung ist also nicht willkürlich ge-
wählt: Zu dessen Beginn war selbst London – die größte Stadt der Welt – eine 
walking city, die kaum über einen Kreis mit einem Radius von drei Meilen um 

4 Zit. nach Arnold Lewis, An early encounter with tomorrow: Europeans, Chicago’s 
Loop, and the World’s Columbian Exposition, Urbana, IL 2001, S. 168.

5 Werner Sombart, »Die Ausstellung«, in Morgen. Wochenschrift für deutsche Kultur, 
28.2.1908, S. 249–256, hier S. 254.
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Charing Cross hinausreichte. Die dort 1851 stattfindende Great Exhibition of 
Works of Industry of All Nations knüpfte in vielerlei Hinsicht an frühere Ge-
werbe- und auch Kunstausstellungen an, unterschied sich aber schon durch 
den globalen Anspruch grundlegend: »In ihr«, so urteilten die Zeitgenossen 
Marx und Engels, berufe die englische Bourgeoisie 

ihre sämtlichen Vasallen von Frankreich bis China zu einem großen Examen 
zusammen, auf dem sie nachweisen sollen, wie sie ihre Zeit benutzt haben […]. 
Die Bourgeoisie der Welt errichtet durch diese Ausstellung im modernen Rom 
ihr Pantheon, worin sie ihre Götter, die sie sich selbst gemacht, mit stolzer Selbst-
zufriedenheit ausstellt.6 

In London unterstrich 1851 schon das bald Crystal Palace getaufte und vom 
Architekten Joseph Paxton entworfene Ausstellungsgebäude diese Aussage. 
Geradezu futuristisch wirkte die 563 Meter lange, 124 Meter breite und bis zu  
33 Meter hohe Metall-Glas-Konstruktion. Zudem schien der Bau das Verspre-
chen zu verkörpern, dass das heranbrechende Industriezeitalter nicht zwangs-
läufig den Niedergang älterer ästhetischer Standards bewirken müsse, sondern 
vielmehr eine neue, moderne Ästhetik hervorbringen könne. Eisen und Glas 
waren zur Jahrhundertmitte noch wenig verbreitete Materialien und zuvor vor 
allem in der gleichfalls symbolträchtigen Bahnhofsarchitektur der Metropolen 
verwandt worden. Vor allem aber unterstrich die Architektur den flüchtigen, 
transitorischen Charakter des Gebäudes und verkörperte so die Beschleuni-
gung als Grundprinzip der Moderne. Georg Simmel schrieb 1896 der Ausstel-
lungsarchitektur »den Charakter einer Schöpfung für die Vergänglichkeit« zu, 
betonte aber zugleich: »weil ihnen dieser unmissverständlich aufgeprägt ist, 
wirken sie absolut nicht unsolid«.7

Die Architektur machte sicherlich einen Teil der Anziehungskraft der ers-
ten Weltausstellung aus, die zugleich den Beginn des modernen Massentouris-
mus und damit eines zentralen Elementes moderner Massen- und Metropolen-
kultur markierte. Für viele der sechs Millionen Besucher der Great Exhibition 
dürfte es sich zugleich um ihre erste Reise nach London gehandelt haben und 
nicht nur für sie waren die Attraktionen der ›world city‹ kaum weniger wich-

6 Karl Marx und Friedrich Engels, »Revue. Mai bis Oktober [1850]«, in Marx-Engels-
Werke (MEW), Bd. 7, Berlin 1960, S. 421–463, hier S. 430 f.

7 Georg Simmel, »Berliner Gewerbe-Ausstellung [25.7.1896]«, in ders., Miszellen, 
Glossen, Stellungnahmen, Umfrageantworten, Leserbriefe, Diskussionsbeiträge 1889–1918; 
Anonyme und pseudonyme Veröffentlichungen 1888–1920, bearbeitet und hg. von Klaus 
Christian Köhnke (Georg Simmel-Gesamtausgabe, Bd. 17), Frankfurt a. M. 2004, S. 33–38, 
hier S. 36.
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tig als die Weltausstellung selbst.8 Schon innerhalb des Ausstellungsgeländes 
im Hyde Park konkurrierten Vergnügungsangebote mit den erzieherischen 
und aufklärerischen Absichten der Organisatoren. Das galt umso mehr vom 
übrigen Kultur- und Unterhaltungsangebot der Stadt, das sich rasch auf den 
massenhaften Zustrom einstellte. Das British Museum verlängerte seine Öff-
nungszeiten, die National Gallery verschob die Sommerferien, und auch Ma-
dame Tussaud’s, der Zoo, die Theater und die ersten music halls profitierten 
von den zahlreichen Besuchern. Welches Gewicht Konsum und Unterhaltung 
besaßen, die damit in neuer Weise zu Markenzeichen moderner Metropolen 
wurden, zeigte sich, als nach Schließung der Ausstellung über die Zukunft des 
Ausstellungsgebäudes gestritten wurde. Ein Konsortium an der Organisation 
der Weltausstellung maßgeblich Beteiligter erwarb schließlich das Gebäude 
und baute es im weiter südöstlich gelegenen Sydenham wieder auf. Dort wurde 
es rasch zu einem beliebten kommerziellen Vergnügungszentrum, das in den 
ersten dreißig Jahren nach seiner Einweihung durch Königin Victoria im Juni 
1854 durchschnittlich zwei Millionen Besucher im Jahr anzog. Dass es rasch 
den Namen People’s Palace annahm, zeigt den Stellenwert an, den dieses frühe 
Symbol einer kommerzialisierten Massenkultur für die Londoner Arbeiter-
schaft besaß.

Die Symbol- und Ausstrahlungskraft des Crystal Palace ist kaum zu über-
schätzen. Schon bald gab es Nachbauten nicht nur in New York, München und 
Paris, sondern auch in kleineren Städten wie Groningen. Auch spätere Welt-
ausstellungen wurden mit architektonischen Ikonen der Moderne identifiziert, 
so etwa die wegen des Ausbruchs der Gründerkrise und einer Choleraepidemie 
unter keinem guten Stern stehende Wiener Ausstellung des Jahres 1873 mit 
der im Volksmund als ›Guglhopf‹ bezeichneten Rotunde. Aber wichtiger als 
einzelne architektonische Ikonen, die zu Wahrzeichen einer Metropole wur-
den, war der Umbau einer solchen Metropole, wie ihn die Besucher der Pariser 
Weltausstellungen der 1850er und 1860er Jahre miterleben konnten. Louis-
Napoléon Bonaparte hatte noch als Präsident der Zweiten Republik die fran-
zösische Teilnahme an der Great Exhibition forciert. Nach seinem Staatsstreich 
vom 2. Dezember 1851 und mit dem im Jahr darauf plebiszitär begründeten 
Kaisertum des autoritären Herrschers rückte die ausländische Anerkennung 
ins Zentrum seines Interesses. Insofern wurde die geringere Besucherzahl und 
das finanzielle Defizit der für das Jahr 1855 anberaumten Weltausstellung in 
Paris allein durch den Besuch der Königin Victoria kompensiert, die ihrerseits 
zufrieden in ihrem Tagebuch notierte: »England and the colonies make a very 

8 Asa Briggs, »London, the World City«, in ders., Victorian Cities, Harmondsworth 
1968, S. 311–360.
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fine show«.9 Von ihrem englischen Vorbild unterschied sich die Ausstellung 
zum einen durch die systematische Einbeziehung der bildenden Künste, zum 
andern durch die Wahl eines dauerhaft errichteten Gebäudes als Veranstal-
tungsort. Der Palais de l’industrie wirkte gegenüber dem Crystal Palace aber 
schon deshalb weniger zukunftsweisend, weil seine Eisen- und Glaskonstruk-
tion »allseitig mit massiven Kalksteinmauern in Art von Palastfassaden ver-
brämt« wurde.10 Gleichwohl verband die Wahl des Ausstellungsgeländes an den 
Champs-Élysées die Weltausstellung mit dem zukunftsweisenden Programm 
des Umbaus von Paris, das Napoléon III. mit seinem Präfekten Georges- Eugène 
Haussmann vorantrieb.

Neben dem nicht immer erfolgreichen Ringen um klare Sichtachsen und 
der Schaffung großer Plätze war es die erzwungene Gleichförmigkeit der Ge-
bäude hinsichtlich der Höhe und Geschosszahl, der Ausführung oder der Fens-
terzahl, welche einen einheitlichen horizontalen Eindruck schuf und die opti-
sche Wirkung des neuen Paris ausmachte. Die große Ost-West-Achse wurde 
durch die Verbindung der Rue de Rivoli mit der Rue Saint-Antoine ebenso 
fertiggestellt wie die Anbindung der Gare de Lyon, der Gare Saint-Lazare und 
der Gare de l’Est durch großzügige Boulevards und die völlige Umgestaltung 
der Île de la Cité zum Gerichts- und Behördenzentrum. Die neuen Straßen mit 
ihrer Breite von etwa dreißig Metern, ihrem Baumbestand, ihrer Gasbeleuch-
tung und ihrem Makadam-Belag hatten wenig mit den alten Gassen der Stadt 
gemein und trennten erstmals sorgsam Fußgänger und Straßenverkehr. Min-
destens ebenso wichtig waren andere Neuerungen im Bereich der städtischen 
Infrastruktur, oberhalb wie unterhalb der Erde. Unterirdisch wäre etwa an das 
von Eugène Belgrand konzipierte und zentral für Gesamtparis ausgelegte Ka-
nalisationssystem zu denken. Es fungierte als reines Abwassersystem, neben 
dem die Leerung der Sinkgruben bis in die 1890er Jahre fortbestand. Der zeit-
genössischen Begeisterung des In- und Auslands tat dies keinen Abbruch. Mit 
der Weltausstellung von 1867 begann die Stadt, Rundfahrten durch das städti-
sche Kanalisationssystem anzubieten – ein Angebot, das von Zar Alexander II.  
ebenso wie von Wilhelm I. und zahllosen weniger prominenten Besuchern ge-
nutzt wurde. Oberirdisch wären unter anderem die Parks zu nennen: Als ›grüne 
Lungen‹ der Stadt angelegt, wurden sie bei späteren Weltausstellungen in das 
erweiterte Ausstellungsgeschehen einbezogen. Dass 1900 im Bois de Vincennes 
auch die zweiten Olympischen Spiele der Moderne stattfanden, unterstreicht 

 9 Zit. nach Johannes Paulmann, Pomp und Politik. Monarchenbegegnungen in Eu-
ropa zwischen Ancien Régime und Erstem Weltkrieg, Paderborn 2000, S. 333.

10 Petra Kutisch, Aus aller Herren Länder. Weltausstellungen seit 1851, Nürnberg 
2001, S. 26.
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nur die enge Verwandtschaft dieser Großveranstaltungen. Diese Bezüge zwi-
schen den Weltausstellungen (oder Olympischen Spielen) und großstädtischer 
Infrastrukturentwicklung, wie sie auch bei kleineren Weltausstellungen wie 
der von 1888 in Barcelona zutage traten, wurden im Pariser Kontext 1867 noch 
sehr viel offensichtlicher. Neben einigen neuen Pferdebuslinien nahmen auch 
die Touristenboote auf der Seine ihren Betrieb auf, ganz so wie um 1900 die 
wichtige Metrolinie 1 von der Porte Maillot zur Porte Vincennes. 

Der mit dem Namen Haussmann verbundene Umbau von Paris setzte 
städte bauliche Maßstäbe und war doch zugleich die große Ausnahme in der 
euro päischen Städtebaugeschichte der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Denn 
nur mit den ihm verliehenen und bis an die Grenze ausgereizten Sonderrechten 
des Seine-Präfekten – insbesondere der Enteignung – sowie mit einer extrem 
kreativen Kreditschöpfung waren der radikale Abriss enger Altstadtgassen und 
die Neuerrichtung großzügiger Boulevards überhaupt erst denkbar. Allenfalls 
die Wiener Ringstraße konnte sich mit der Neugestaltung von Paris messen, 
und das auch nur weil Kaiser Franz Joseph die zur Neubebauung freigegebenen 
Befestigungsanlagen als seinen Besitz reklamierte. Neoabsolutistische oder bo-
napartistische Herrschaft plus Eigentum oder Enteignungsrecht, so könnte man 
die sonst nirgends gegebenen Vorrausetzungen großzügiger Stadtplanung in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammenfassen. Das sollte man bedenken, 
bevor man in den Chor der Kritiker einstimmt, die James Hobrechts Bebau-
ungsplan des Jahres 1862 für die weite Teile Berlins prägende dichte Hinterhof-
Bebauung verantwortlich machen. Hobrecht war davon ausgegangen, dass die 
tiefen Baugrundstücke, die aus der von ihm geplanten Straßenführung hervor-
gingen, nur am Rande bebaut und ansonsten von Gärten und Schmuckhöfen 
gefüllt würden. Er hatte indessen ebenso wenig eine Handhabe, dies durchzu-
setzen, wie der unter Stadtplanungshistorikern besser beleumundete Ildefonso 
Cerdá seinen eindrucksvollen Grundriss des Stadterweiterungsgebiets von Bar-
celona. Auch dort wurden viele Grundstücke höher und dichter bebaut, als von 
ihm geplant. Andere waren noch am Vorabend des Bürgerkriegs unbebaut und 
wurden von der Bevölkerung als Gemüsegärten genutzt.

Stadtplanung, so könnte man leicht vergröbernd resümieren, war vor 1900 
Fluchtlinienplanung von Stadterweiterungsgebieten unter der Maßgabe eines 
weitgehenden Eigentumsschutzes. Ambitionierte Pläne schloss das nicht aus, 
zumal sich die Zunft der Städtebauer im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahr-
hundert zunehmend professionalisierte und internationalisierte. Eine Welle 
von Konferenzen und Großplanungen um 1910 dokumentiert dies, doch wur-
den die dort diskutierten Pläne für ein Groß-Berlin oder ein Groß-Rom, die 
nun allesamt unter dem Primat der Verkehrsplanung standen, vor dem Ersten 
Weltkrieg nicht mehr realisiert.



55

Europäische Metropolen der Moderne (1850–1900)

Eine moderne europäische Metropole musste gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts vor allem gesund sein. Diesem Zweck dienten neben den bereits am Pa-
riser Beispiel angesprochenen Kanalisationssystemen und den Parks Verbesse-
rungen der Wasserversorgung, der Abfallbeseitigung sowie der Zentralisierung 
von Schlachthöfen und Friedhöfen – Maßnahmen, die in der Summe nicht nur 
zur Hygienisierung, sondern auch zur Desodorisierung der Städte beitrugen. 
Aber auch das städtebauliche Leitbild ›Mehr Licht – mehr Luft‹ hatte mehr als 
nur einen hygienischen Kern. Denn es ging bei der Besonnung und Durchlüf-
tung der engen und überbelegten Wohnungen nicht nur der Arbeiterviertel in 
erster Linie darum, den ›Miasmen‹, den schädlichen Ausdünstungen, in denen 
die Zeitgenossen alle Ansteckungsgefahren verorteten, den Garaus zu machen. 
Erst gegen Ende des Jahrhunderts erreichten die Einsichten Louis Pasteurs und 
Robert Kochs größere Verbreitung, und die Ziele der Wohnungsreformer ver-
schoben sich in Richtung familiengerechter Wohnungen, womit in erster Linie 
Wohnungen gemeint waren, in denen Familienfremde keine Aufnahme fanden 
und auch sonst keine sexuellen Gefährdungen ihren Platz hatten. Noch lange 
aber war die Angst vor Epidemien – insbesondere der Cholera –, die bis weit 
in das 19. Jahrhundert hinein immer wieder Tausende von Hamburgern, Mai-
ländern oder Neapolitanern dahinrafften, ein starker Antrieb des Handelns, 
eine konkrete Epidemie nicht selten der unmittelbare Anlass. Den Maßstab 
von Scheitern oder Erfolg bildete der innereuropäische Vergleich. In Dublin 
etwa war die städtische Öffentlichkeit entsetzt, als festgestellt wurde, dass die 
lokale Mortalitätsrate sich nicht mit London oder Edinburgh vergleichen ließ, 
sondern allenfalls mit St. Petersburg, der ungesündesten Großstadt Europas. 
Auch die in den Städten lange höher als auf dem Lande liegende Sterberate 
war ein Stachel im Fleisch der Kommunalpolitiker. Erich Kästner spielte noch 
in der Zwischenkriegszeit mit diesem Motiv, das nun aber die Realität ver - 
zeichnete: 

53.000 Berliner sterben im Jahr
Und nur 43.000 kommen zur Welt.
Die Differenz bringt der Stadt aber keine Gefahr,
weil sie 60.000 Berliner durch Zuzug erhält.
Hurra!11

Die moderne Metropole war aber nicht nur gesund und geruchsfrei, sondern 
auch hell, schnell und – mit den angesprochenen Einschränkungen – gut ge-
plant. Schon die Einführung der Gasbeleuchtung hatte in den 1820er Jahren 

11 Erich Kästner, »Berlin in Zahlen«, in Waltraud Wende (Hg.), Großstadtlyrik, Stutt-
gart 1999, S. 150.
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nicht nur die Berliner begeistert. Das gegen Ende des Jahrhunderts selbstver-
ständlich werdende elektrische Licht bedeutete einen weiteren qualitativen 
Sprung. Sein systematischer Einsatz zur nächtlichen Schaufensterbeleuchtung 
oder auch im Stadtmarketing – etwa im Rahmen von Lichterwochen – hatte 
seinen zeitlichen Schwerpunkt allerdings erst in der Zwischenkriegszeit. Bis 
dahin war der Hauptverwendungszweck der neuen Energie der Antrieb der 
Straßenbahnen, wie er sich seit den 1890er Jahren von Barcelona bis Kiew 
durchsetzte. Zuvor hatten Pferde die Bahnen gezogen wie schon die frühen 
Omnibusse. Und schließlich waren die Metropolen des 19. Jahrhunderts auch 
in unterschiedlichem, aber durchweg zunehmendem Maße fürsorglich und so-
zial. Der Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts hatte einen zentralen Ursprung 
in den Kommunen, die sich nicht zuletzt in der Säuglings- und Jugendfürsorge 
engagierten und dabei erste Schritte zur Einbeziehung lediger Mütter und zu 
Unterstützungsleistungen ohne Bedürftigkeitsprüfung unternahmen. Ohne 
hier auf die Fülle weiterer Neuerungen eingehen zu können, welche die euro-
päischen Metropolen des späten 19. Jahrhunderts prägten, lässt sich als Quint-
essenz doch festhalten, dass die Akteure überzeugt davon waren, die Probleme 
der rasant wachsenden Großstädte lösen zu können.

Viele der Großstädte der zweiten Jahrhunderthälfte waren überdies im-
periale Metropolen. Einen bequemen Zugang bietet auch hier der Blick auf 
die Weltausstellungen der Zeit, die seit 1855 eine koloniale Sektion aufwie-
sen. Dabei empfiehlt sich zunächst der Gebrauch des allgemeineren Begriffs 
›nicht-westlich‹ gegenüber dem Begriff ›kolonial‹. Denn noch auf der Welt-
ausstellung von 1900 wies die in diesem Rahmen stattfindende Exposition 
coloniale Ländern wie Ägypten, China und selbst der Kolonialmacht Japan 
hier ihren Platz zu. Elf Jahre zuvor hatte das zeitlich weiter zurückreichende 
Interesse an der nicht-westlichen Welt erstmals einen größeren Bereich im 
Rahmen einer Weltausstellung eingenommen. Schon räumlich war die Ko-
lonialausstellung auf der Esplanade des Invalides vom Kern des Ausstel-
lungsgeländes auf dem Marsfeld geschieden. Zu hoch gewichten sollte man 
diesen Umstand indessen nicht, präsentierte doch einerseits der Gastgeber, 
der die Hälfte des Platzes für seine Kolonien beanspruchte, diese durchaus 
mit großem Stolz, und fand andererseits entlang des Quai d’Orsay gleichzei-
tig eine Ausstellung zur Architektur aller Kulturen und Zeiten ihren Platz. 
Gleichwohl spricht Beat Wyss zu Recht von »Leistungsschauen der Kolonial-
mächte, die neben den Errungenschaften des technischen Fortschritts als 
Kontrast die kolonisierten Untertanen in landesüblichen Behausungen beim 
Maisstampfen, Holzschnitzen und Tanzen vorführten. Der Eiffelturm«, so 
Wyss weiter, »bot ein Sinnbild für die Überlegenheit Europas über die schä-
bigen Negerhütten der Kanaken und Senegalesen, die bei der Esplanade des 
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Invalides aufgebaut waren.«12 Dass die Porträts der einzelnen Kolonien ganz 
unterschiedlich ausfielen, entsprach dabei dem rassistischen und evolutio-
nistischen Denken, das auch der bereits erwähnten Ausstellung L’habitation 
humaine zugrunde lag. Diese unterschied synchron vier Rassen, gestand aber 
diachron nur der weißen Rasse eine Geschichte der Architektur zu.

Nichts von alledem ist zu beschönigen und es wird auch durch die Beob-
achtung nicht besser, dass außereuropäische Länder wie Mexiko ganz ähnlich 
vorgingen, wenn sie hinter der Fassade des Azteken-Pavillons, welche das prä-
kolumbianische Erbe feierte, eine anthropologische Ausstellung präsentierten, 
die »die Minderwertigkeit der Indios« belegen sollte.13 Gleichwohl waren die 
in Paris anwesenden Vertreter der Kolonien mehr als nur hilf- und wehrlos 
zur Schau gestellte Opfer. Im senegalesischen Dorf, eins von fünf ethnogra-
fischen Dörfern der französischen Hälfte der Kolonialausstellung, hielt Kö-
nig Dinah-Salifou mit einem kleinen Teil seiner Familie und seines Personals 
selbstbewusst Hof. Der Umzug der Kolonialländer Frankreichs, zu dem sich 
»die Eingeborenen in typischer Tracht zu musikalischer Begleitung« versam-
melten, war gleichfalls keine Verbeugung vor den Kolonialherrn, sondern eine 
Form der selbstinszenierten Fremdheit, »die ausländische Händler und Schau-
steller« den Ausstellungsorganisatoren abgetrotzt hatten.14 Und schließlich wa-
ren solche Formen der Selbstinszenierung und Selbstexotisierung kein Privileg 
der ›Fremden‹. Die Pariser Weltausstellung von 1900 umfasste z. B. ein Village  
Suisse:

ein illuminiertes Alpenpanorama, eingebaut in einer riesigen Gebirgskonstruk-
tion aus Pappmaché. Über 300 Schweizerinnen und Schweizer in landesüblicher 
Tracht trieben das Vieh auf die Alm, jodelten, bliesen Alphorn, reihten sich zur 
Fronleichnamsprozession und veranstalteten Winzerfeste mit Tanz. In den Pau-
sen gingen die folkloristisch kostümierten Akteure herum und boten den Besu-
chern heimatliche Produkte zum Kauf an.15

Die Präsentation der nichtwestlichen Völker auf den Weltausstellungen des 
 ausgehenden 19. Jahrhunderts fügte sich von daher in gewohnte Wahrneh-
mungsmuster ein: Zum einen stand sie in der Tradition populärer Völker-
schauen, wie sie etwa Carl Hagenbeck in den 1870er Jahren in London, Paris 
oder Wien veranstaltete, wobei die oft parallele Zurschaustellung wilder Tiere 

12 Beat Wyss, Bilder von einer Globalisierung. Die Weltausstellung von Paris 1889, 
Berlin 2010, S. 43/52.

13 Ebd., S. 133.
14 Ebd., S. 52.
15 Ebd., S. 99.
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und ›wilder‹ Menschen – wie etwa der besonders populären Nubier – die Dis-
tanz zwischen europäischen Besuchern und kolonialisierten Fremden zemen-
tierte. Zum andern berührte sie sich mit anderen kommerziellen Präsentatio-
nen von Fremdheit, denen es nicht weiter wichtig war, ob der vom Publikum 
offensichtlich goutierte Fremdheitseffekt durch eine virtuelle Reise in der Zeit 
oder im Raum erzeugt wurde. In der Raumdimension war insbesondere die 
1878 in Paris erstmals präsentierte Straße von Kairo erfolgreich, die von der 
ägyptischen Regierung materiell und finanziell unterstützt wurde und in der 
Folgezeit weder in Paris noch in Chicago, London oder Berlin fehlen durfte. 
Nun sollten 1889 »die meist aus Ägypten stammenden 250 Mitarbeiter«, dar-
unter die besonders beliebten Eseltreiber, sicherlich den Anschein von Authen-
tizität erwecken, doch machte schon die Aufnahme eines javanischen Dorfes 
deutlich, dass dies nicht der Hauptzweck der mit der Darbietung von Kunst-
handwerk aus dem Königreich Siam endenden Straße war.16 Für eine Gruppe 
ägyptischer Gelehrter, die auf dem Weg zum Stockholmer Orientalistenkon-
gress 1889 die Weltausstellung besuchte, war dies eine mehr als irritierende 
Erfahrung.

Ein solcher Vergnügungs- und Konsumpark durfte auch auf der Berliner 
Gewerbe-Ausstellung von 1896 nicht fehlen, an deren Ende Alfred Kerr an-
gesichts anhaltender monarchischer Widerstände allzu optimistisch ausrief: 
»Die Gewerbeausstellung ist tot: es lebe die Weltausstellung.«17 Und so bot sie 
denn nicht nur eine Straße von Kairo, sondern auch eine Zeitreise nach Alt-
Berlin. Das mag angesichts der zeitgenössisch von Jules Huret bis Mark Twain 
reichenden Vergleiche Berlins mit Chicago als einer gleichfalls geschichts-
losen Metropole verblüffen, war aber im ausgehenden 19. Jahrhundert ebenso 
internationaler Standard wie eine Straße von Kairo. Menschen als Exponate 
bevölkerten das alte Berlin wie das exotische Fremde, doch war in Alt-Berlin 
(oder Vieux Paris) die lokale Anpassung der durch die Metropolenkonkurrenz 
vorangetriebenen Globalisierung des Konsum- und Unterhaltungsangebotes 
stärker ausgeprägt. Roland Robertson spricht von ›Glokalisierung‹.18 Dieses 
hochmoderne Element der Standardisierung kommt in der ansonsten sehr an-
regenden zeitgenössischen Deutung Georg Simmels ein wenig zu kurz, dem es  
schien, 

16 Ebd., S. 190.
17 Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt 1895–1900, hg. von 

Günther Rühle, Berlin 1997, S. 215.
18 Vgl. Roland Robertson, »Glokalisierung: Homogenität und Heterogenität in Raum 

und Zeit«, in Ulrich Beck (Hg.), Perspektiven der Weltgesellschaft, Frankfurt a. M. 1998, 
S. 192–220.
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als ob der moderne Mensch für die Einseitigkeit und Einförmigkeit seiner ar-
beitstheiligen Leistung sich nach der Seite des Aufnehmens und Genießens hin 
durch die wachsende Zusammendrängung heterogener Eindrücke, durch immer 
rascheren und bunteren Wechsel der Erregungen entschädigen wolle.19

Die europäischen Metropolen der Moderne primär als die Geburtsstätten  einer 
heute noch modern anmutenden Massenkultur und des immer wichtiger ge-
wordenen Städtetourismus zu präsentieren, wäre indessen einseitig. Und der 
Blick auf die Weltausstellungen darf nicht zu der Fehleinschätzung führen, um 
die Moderne und insbesondere um die Modernität der Metropole sei allein im 
friedlichen Wettstreit zwischen den Nationen und den sie repräsentierenden 
Hauptstädten gerungen worden. Denn dort und nicht nur dort wurden auch 
die Risse sichtbar, welche die städtischen Gesellschaften und die Nationen ins-
gesamt durchzogen. Selbst dafür bieten wiederum die Weltausstellungen ein 
anschauliches Beispiel, wie ein abschließender Blick auf den zeitgenössisch 
durchaus umstrittenen Eiffelturm zeigt. Der 300 Meter hohe Turm galt als 
Triumph der Ingenieurskunst und Symbol des Industriezeitalters. Im Kontext 
der gleichzeitigen Feiern des 100-jährigen Revolutionsjubiläums, wegen des-
sen Großbritannien, Russland und das Deutsche Reich der Weltausstellung 
von 1889 fernblieben, erfuhr diese bauliche Manifestation des Fortschritts aber 
zugleich eine enorme politische Aufladung. Sie verkörperte geradezu die ange-
sichts der boulangistischen Herausforderung gefährdet erscheinende Republik. 
Das provozierte sehr unterschiedliche Bewertungen: Frantz Jourdain setzte der 
gallischen Fröhlichkeit des von ihm mitkonstruierten Eiffelturms die unsäg-
liche Traurigkeit der Sacré Cœur-Basilika entgegen, während umgekehrt die 
La Semaine Religieuse de Rennes das Weiß der Basilika gegen das furchtbare, 
phallische Skelett des neuen Turms von Babel ausspielte. Diese Zuspitzungen 
waren angesichts des Entstehungskontextes der Basilika im Gefolge der Nie-
derschlagung der Commune verständlich. Hier, im Bereich der Politik, aber 
fand die ansonsten weitreichende Konvergenz der Problemlösungsversuche 
euro päischer Metropolen ihre Grenze. Selbst der Munizipalsozialismus, dessen 
Kern die Kommunalisierung der städtischen Wasser- und Energieversorgung 
sowie der Verkehrsbetriebe bildete, war politisch ganz unterschiedlich aufge-
laden: liberal in Birmingham, sozialistisch in Marseille und antisemitisch in 
Wien. Das deutet bereits an, dass die verbreitete Vorstellung von den Metropo-
len des späten 19. Jahrhunderts als ›Laboratorien der Moderne‹ zu kurz greift.

19 Simmel, Berliner Gewerbe-Ausstellung (Fn. 7), S. 34.
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Informelle Gemeinschaften und die Innovationsfähigkeit 
im demografischen Wandel

Der demografische Wandel wird das Zusammenleben in Deutschland in den 
nächsten Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen. Ausschlaggebend für tiefgrei-
fende Veränderungen der Gesellschaft sind in diesem Zusammenhang eine Ver-
längerung der Lebenserwartung sowie eine Abnahme der Geburtenrate.1 Der 
Grund für den drastischen Anstieg der Lebenserwartung liegt im medizinischen 
Fortschritt – die durchschnittliche Lebensdauer von Männern und Frauen wird 
bis zum Jahr 2060 um 10,6 bzw. 8,8 Jahre ansteigen, sodass sich eine Lebens-
erwartung von 87,7 Jahren für Männer und 91,2 Jahren für Frauen ergibt.2 Man-
che Studien gehen davon aus, dass die meisten der seit 2000 in Deutschland ge-
borenen Kinder und Jugendlichen ihren 100. Geburtstag feiern können.3 Parallel 
zur steigenden Lebenserwartung ist in Deutschland seit den 1960er Jahren ein 
dramatischer Abfall der Geburtenrate zu beobachten. So sank beispielsweise zwi-
schen den Jahren 2008 und 2009 die Anzahl der Geburten um 3,6 % beziehungs-
weise 30.000 Kinder. Dieser kontinuierliche Rückgang, der nur durch einzelne 
Ausnahmejahre unterbrochen wird, spiegelt sich in rund 673.500 Neugeborenen 
im Jahr 2012 wider, also etwa halb so vielen Geburten wie im Jahr 1964.4

Die steigende Lebenserwartung und die sinkende Geburtenrate führen 
letztlich zu einer abnehmenden Gesamtbevölkerung Deutschlands sowie zu 

1 Stephan A. Boehm, Sven Kunisch und Michael Boppel, »An Integrated Framework 
for Investigating the Challenges and Opportunities of Demographic Change«, in dies. 
(Hg.), From Grey to Silver – Managing the Demographic Change Successfully, Heidelberg 
2010, S. 3–21.

2 Statistisches Bundesamt, »Bevölkerung Deutschlands bis 2060«, https://www.
destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelke-
rung/BevoelkerungDeutschland2060Presse5124204099004.pdf?__blob=publicationFile 
(13.12.2013).

3 Kaare Christensen u. a., »Ageing Populations: The Challenges ahead«, in Lancet 374 
(2009), S. 1196–1208.

4 Statistisches Bundesamt, »Geburtentrends und Familiensituation in Deutschland«, 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/HaushalteMikro-
zensus/Geburtentrends5122203129004.pdf?__blob=publicationFile (12.12.2013). 
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 einer alternden Gesellschaft – mit zahlreichen Herausforderungen und Chan-
cen für das Land. Die zentrale Rolle dieser Entwicklungen drückt sich un-
ter  anderem in dem Motto des Wissenschaftsjahrs 2013 ›Die demografische 
Chance‹ aus.5 Aus betriebswirtschaftlicher Sicht führen die Veränderungen 
der Gesellschaftsstruktur sowohl zu neuen Wettbewerbsbedingungen auf 
den Absatzmärkten als auch zu Herausforderungen und Chancen im Hin-
blick auf organisationsinterne Strukturen und Prozesse. In Bezug auf Ab-
satzmärkte werden beispielsweise sogenannte ›silver markets‹ diskutiert, die 
durch eine Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen entstehen, wel-
che den Bedürfnissen  einer alternden Zielgruppe (50 Jahre und älter) gerecht   
werden.6

Der vorliegende Beitrag zielt allerdings nicht auf die Folgen des demografi-
schen Wandels im Hinblick auf Absatzmärkte. Er nimmt sie vielmehr als Aus-
gangspunkt und legt den Fokus auf die organisationsinternen Konsequenzen 
demografischer Entwicklungen für die Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men. Unter Innovationsfähigkeit eines Unternehmens wird dabei die Fähigkeit 
zur Etablierung oder zum Ausbau von Wettbewerbsvorteilen durch die Ent-
wicklung neuer Produkte, Technologien oder Prozesse verstanden.7 Während 
Innovationsfähigkeit seit Jahrzehnten als zentrale Facette im Rahmen langfristig 
erfolgreicher Unternehmensführung angesehen wird,8 nimmt ihre Bedeutung 
gerade unter dynamischen Umweltbedingungen zu.9 Die oben angesprochene 
Diskussion der Dynamik der Absatzmärkte aufgrund des demografischen 
Wandels zeigt, dass auch Veränderungen der Altersstrukturen von Gesellschaf-
ten die Relevanz der Innovationsfähigkeit von Unternehmen verstärken. Das 
Thema Innovationsfähigkeit von Unternehmen unter dem Gesichtspunkt des 
demografischen Wandels bekommt besondere Bedeutung, wenn man bedenkt, 
vor welchem Wandel wir uns im Angesicht der nächsten Phase der Industrie-
entwicklung befinden. Hierzu gehört beispielsweise das ›Internet der Dinge‹  
auf Basis ›Cyber-Physischer Systeme‹, dessen Umsetzung heute als vierte indus-

5 Bundesministerium für Bildung und Forschung, »Wissenschaftsjahr 2013 – Die 
 demografische Chance«, http://www.demografische-chance.de/ (13.12.2013).

6 Florian Kohlbacher und Cornelius Herstatt, The Silver Market Phenomenon: Marke-
ting and Innovation in the Aging Society, Berlin/Heidelberg 2010.

7 Z. B. Michael E. Porter, »The Competitive Advantage of Nations«, in Cynthia  
A. Montgomery und Michael E. Porter (Hg.), Strategy. Seeking and Securing Competitive 
Advantage, Boston 1991.

8 Z. B. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, New York 1942.
9 Z. B. Benn Lawson und Danny Samson, »Developing Innovation Capability in 

 Organisations: A Dynamic Capabilities Approach«, in International Journal of Innovation 
Management 5/3 (2001), S. 377–400.
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trielle Revolution (Industrie 4.0) beschrieben wird.10 Infolgedessen verändern 
sich die Rahmenbedingungen für Innovationsprozesse dramatisch.

Stephan A. Boehm und seine Kollegen11 fassen die Herausforderungen und 
Chancen des demografischen Wandels für Unternehmen zusammen. So wird 
auf dem Arbeitsmarkt ein Engpass erwartet, wenn die in den Ruhestand treten-
den Belegschaftsmitglieder nicht in vollem Umfang durch junge Kolleginnen 
und Kollegen ersetzt werden können. Zudem wird erwartet, dass Belegschaften 
eine Steigerung ihres Durchschnittsalters erleben und die Diversität innerhalb 
von Belegschaften zunimmt. Letztlich führt der demografische Wandel auch 
zu der Herausforderung, dass mit der großen Anzahl der in den Ruhestand 
eintretenden Mitarbeiter wichtiges Erfahrungswissen die Organisation verlässt 
und die Gefahr besteht, dass dieses Wissen verloren geht.

Die von Boehm und seinen Kollegen12 angesprochenen Punkte hängen 
 direkt mit der Innovationsfähigkeit von Unternehmen zusammen. Dabei ist 
die Erkenntnis zentral, dass Innovationen durch den Austausch und die Kom-
bination von Wissen und Ideen zwischen Mitarbeitern und anderen Stakehol-
dern des Unternehmens entstehen. Insofern ist leicht nachvollziehbar, dass ein 
Engpass von qualifizierten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt negative Aus-
wirkungen auf die Innovationskraft von Unternehmen und Volkswirtschaften 
erwarten lässt. Auch die Tatsache, dass das Erfahrungswissen einer Organisa-
tion mit der Verrentung großer Teile der Belegschaft erheblich gefährdet ist, 
hat Auswirkungen auf Innovationsprozesse in Unternehmen. Während der 
Fachkräftemangel und der Eintritt der sogenannten baby boomers (geboren 
zwischen 1946 und 1964)13 in den Ruhestand unmittelbar mit negativen Folgen 
für die Innovationsfähigkeit in Verbindung gebracht wird, ist sich die Wissen-
schaft uneinig, wie sich gesteigerte Diversität auf den Erfolg von Innovations-
prozessen auswirkt. Es gibt Argumente sowohl für einen positiven Zusam-
menhang aufgrund des Einbezugs unterschiedlicher Wissensdomänen und 
Perspektiven als auch für einen negativen Zusammenhang aufgrund von Kon-
flikten und Kommunikationsschwierigkeiten zwischen verschiedenen Alters- 
gruppen.14

10 Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas und Wolfgang Wahlster, »Industrie 4.0: 
Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. Industriellen Revolution«, in VDI nachrich-
ten 13, 1.4.2011, http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-
Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution (13.12.2013).

11 Boehm, Kunisch und Boppel, An Integrated Framework (Fn. 1).
12 Ebd.
13 Jean M. Twenge, »A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences 

in Work Attitudes«, in Journal of Business and Psychology 25 (2010), S. 201–210.
14 Z. B. Ray Reagans und Ezra W. Zuckerman, »Networks, Diversity, and Producti-
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Um die Herausforderungen des demografischen Wandels zu bewältigen 
und die daraus resultierenden Chancen nutzen zu können, werden häufig for-
melle Maßnahmen des Managements genannt, die negativen Entwicklungen 
entgegensteuern sollen. Dazu gehören unter anderem verstärkte Rekrutie-
rungsbemühungen und die Verlängerung der Lebensarbeitszeit als Reaktion 
auf Engpässe auf dem Arbeitsmarkt15 sowie verstärkte Maßnahmen von Aus- 
und Weiterbildung, um dem Verlust von Wissen entgegenzuwirken16. Eine 
starke Fokussierung auf formal vorgegebene Maßnahmen, Strukturen und 
Prozesse birgt jedoch die Gefahr, dass der informelle Austausch nicht ausrei-
chend berücksichtigt wird. Der spielt aber gerade im Rahmen von Innovations-
prozessen eine herausragende Rolle.

Dieser Beitrag diskutiert die Rolle informeller Gemeinschaften (Commu-
nities) im Rahmen der Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel. Eine 
zentrale Erkenntnis ist dabei, dass eine Veränderung der Altersstruktur in der 
Gesellschaft nicht nur Auswirkungen auf formal vorgegebene Prozesse und 
Strukturen hat, sondern dass dadurch auch der Austausch in informellen Netz-
werken und Gemeinschaften beeinflusst wird. Dieser Austausch hat wiederum 
erhebliche Effekte auf den Innovationserfolg von Unternehmen. 

Im Folgenden wird zunächst das Konzept der Gemeinschaften und deren 
Rolle im Rahmen von Innovationsprozessen vorgestellt. Daran anschließend 
werden unterschiedliche theoretische Perspektiven diskutiert, die die Arbeit 
dieser Gemeinschaften im demografischen Wandel erklären. Zentral sind da-
bei die Erkenntnisse der Diversitätsforschung aufgrund der Heterogenität der 
Mitglieder der Gemeinschaften. Zudem werden theoretische Perspektiven aus 
Forschungsarbeiten zu Rollen und zu sozialem Kapital eingenommen, um die 
Aktivitäten von Akteuren und die Entstehung und Konstitutionalisierung von 
Netzwerken in Gemeinschaften zu erklären. Im Anschluss an die theoretischen 
Perspektiven auf Innovationsgemeinschaften im demografischen Wandel wird 
deren Bedeutung anhand zweier Projektbeispiele verdeutlicht, bevor der Bei-
trag mit einem zusammenfassenden Ausblick endet.

vity: The Social Capital of Corporate R&D Teams«, in Organization Science 12/4 (2001), 
S. 502–517.

15 Z. B. Michael Prezewowsky, Demografischer Wandel und Personalmanagement, 
Wiesbaden 2007.

16 Jürgen Deller u. a., Personalmanagement im demografischen Wandel. Ein Hand-
buch für den Veränderungsprozess, Heidelberg 2008.
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1. Informelle Gemeinschaften und ihre Rolle in 
Innovationsprozessen

Das theoretische Konzept der Gemeinschaften wurde stark durch Arbeiten zu 
sogenannten Communities of Practice geprägt, welche eng mit der Arbeit von 
Jean Lave und Etienne C. Wenger17 verknüpft sind. Dahinter steht die Überle-
gung, dass formell abgebildete Strukturen und Prozesse in Unternehmen ledig-
lich komplexitätsreduzierende Darstellungen der Realität sind. So argumentie-
ren zum Beispiel John S. Brown und Paul Duguid,18 dass die formale Darstellung 
 einer Organisation deren Wettbewerbsfähigkeit nur unzureichend widerspie-
gelt, da diese gerade durch bewusstes Abweichen von Routinen unter bestimm-
ten Umständen determiniert wird. Definiert sind Communities of Practice als 
eine Gruppe von Individuen, die informell durch eine gemeinsame Kompetenz 
oder Leidenschaft für ein gemeinsames Vorhaben miteinander verbunden sind.19

Gerade im Rahmen von Innovationsprozessen spielen informelle Ge-
meinschaften eine herausragende Rolle bei der Erklärung des Erfolgs von Un-
ternehmen. Vereinfachungen in den formellen Strukturen führen dazu, dass 
Aktivitäten wie Arbeiten, Lernen und Innovieren als streng voneinander ge-
trennte Prozesse erscheinen. In der Realität sind diese Aktivitäten jedoch eng 
verzahnt – Lernen und Innovieren finden während der Arbeit in informellen 
Gemeinschaften statt.20 Informelle Strukturen und Gemeinschaften haben den 
Vorteil, dass sie flexibel an den Ressourcenbedarf im Rahmen von nur bedingt 
planbaren Innovationsprozessen angepasst werden können.

Die zentrale Rolle von Gemeinschaften im Kontext der Innovationsfähig-
keit spiegelt sich in der Etablierung des Begriffs ›Innovationsgemeinschaften‹ 
wider.21 Arbeiten, die diesen Begriff verwenden, untersuchen Gemeinschaften, 
deren Mitglieder durch ein gemeinsames Interesse an Innovationsprozessen in 
einer spezifischen Domäne verbunden sind. Ein besonderer Vorteil des Inno-
vierens in Gemeinschaften besteht dabei darin, dass die Mitgliedschaft in der 

17 Jean Lave und Etienne C. Wenger, Situated Learning: Legitimate Peripheral Parti-
cipation, Cambridge 1991.

18 John S. Brown und Paul Duguid, »Organizational Learning and Communities-of-
Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation«, in Organization 
Science 2/1 (1991), S. 40–57.

19 Vgl. Etienne C. Wenger und William M. Snyder, »Communities of Practice: The 
Organizational Frontier«, in Harvard Business Review 78/1 (2000), S. 139–145.

20 Brown und Duguid, Organizational Learning (Fn. 18).
21 Z. B. Lee Fleming und David M. Waguespack, »Brokerage, Boundary Spanning, 

and Leadership in Open Innovation Communities«, in Organization Science 18/2 (2007), 
S. 165–180.



65

Informelle Gemeinschaften und die Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel

Gemeinschaft nicht an organisationale Grenzen gebunden ist, sodass Wissen, 
Ideen und Erfahrungen aus unterschiedlichen Abteilungen sowie von außen 
in die Arbeit der Gemeinschaften einfließen können. Beispiele von Innovati-
onsgemeinschaften existieren sowohl innerhalb als auch außerhalb von Or-
ganisationen. Eine interne Innovationsgemeinschaft findet sich zum Beispiel 
bei der Schweizer Bank PostFinance, die eine Gemeinschaft unter den ca. 
3.000 Angestellten etabliert hat, um die Innovationsfähigkeit der Bank durch 
informellen Austausch in der Belegschaft zu stärken.22 Ein Beispiel für eine 
Innovationsgemeinschaft, die auch externe Mitglieder in den Innovationpro-
zess integriert, ist die Plattform Cuusoo des Unternehmens LEGO, auf der 
Interessierte mit Hilfestellung von LEGO-Mitarbeitern Spielzeugmodelle ent-
wickeln können.23

Gemeinschaften haben gerade im Kontext des demografischen Wandels 
ein großes Potential im Hinblick auf die Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men.24 Durch die Etablierung von informellen Strukturen zwischen Mitarbei-
tern unterschiedlicher Altersgruppen können Wissens- und Ideenaustausch 
und somit Innovationsprozesse und generationenübergreifendes Lernen ge-
fördert werden. Der folgende Abschnitt geht auf die Herausforderungen der 
Arbeit informeller Innovationsgemeinschaften im demografischen Wandel ein 
und beleuchtet sie aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven.

2. Altersgemischte Innovationsgemeinschaften im 
demografischen Wandel

Die Veränderungen der Altersstruktur in der Gesellschaft spiegeln sich auch 
in der Zusammensetzung informeller Gemeinschaften, zum Beispiel in Form 
zunehmender Diversität, wider. Der Austausch in informellen Strukturen bie-
tet zahlreiche Möglichkeiten, die Herausforderungen des demografischen 
Wandels zu bewältigen und dessen Chancen zu nutzen. Durch die Integration 

22 Louise Muhdi und Roman Boutellier, »Motivational Factors Affecting Participa-
tion and Contribution of Members in Two Different Swiss Innovation Communities«, in 
International Journal of Innovation Management 15/3 (2011), S. 543–562.

23 http://lego.cuusoo.com/ (6.1.14). Siehe auch Matthias Rass u. a., »Open Innovation 
and Firm Performance: The Mediating Role of Social Capital«, in Creativity and Innovation 
Management 22/2 (2013), S. 177–194.

24 Vgl. Frank Danzinger, Martin Dumbach und Kathrin Möslein, »At the Edge and 
Innovative – The Role of Boundary Innovators in Demographic Change«, Artikel, präsen-
tiert auf der European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Rotterdam 
2012.
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verschiedenartigster Mitglieder (z. B. in Bezug auf Alter, Dauer der Unterneh-
menszugehörigkeit oder funktionale Zuordnung) lassen sich bisher ungenutzte 
Innovationspotentiale ausschöpfen. Angesichts knapper Humanressourcen im 
demografischen Wandel bedeutet dies einen zentralen Vorteil. Ferner kommt es 
durch die Zusammenarbeit in altersgemischten Innovationsgemeinschaften zu 
generationenübergreifenden Lernprozessen – Wissen und Ideen werden während 
der Innovationsarbeit zwischen unterschiedlichen Alterskohorten aus getauscht. 
Möglich ist auch, dass sich Mitarbeiter nach ihrem (temporären) Ausscheiden 
aus der Organisation (z. B. aufgrund des Renteneintritts oder Elternzeit) weiter in 
der Gemeinschaft engagieren, sodass das Unternehmen auch zukünftig von dem 
Wissen und den Erfahrungen der Mitglieder profitieren kann. 

Allerdings weisen altersgemischte Gemeinschaften spezifische Charak-
teristika auf, die bei der Unterstützung ihrer Arbeit berücksichtigt werden 
müssen. Im Folgenden werden drei verschiedene theoretische Perspektiven 
vorgestellt, die helfen, die Arbeit von altersgemischten Gemeinschaften zu be-
schreiben: Zunächst geht die Diversitätsperspektive auf die Vor- und Nachteile 
der Heterogenität der Mitglieder von Gemeinschaften ein. Darüber hinaus hilft 
die Rollen-Perspektive dabei, die Aktivitäten von Akteuren aus unterschied-
lichen Alterskohorten innerhalb der Gemeinschaften zu verstehen. Und 
schließlich beleuchtet die Perspektive des sozialen Kapitals die Interaktions-
beziehungen zwischen den altersgemischten Mitgliedern näher.

2.1 Vor- und Nachteile altersgemischter Innovations gemein- 
schaften aus einer Diversitätsperspektive

Wie von Boehm und seinen Kollegen25 erwähnt, führt der demografische 
Wandel zu einer Steigerung der Diversität innerhalb von Belegschaften. Poli-
tische Maßnahmen, wie zum Beispiel die Verkürzung der Schul- und Studien-
dauer oder die Verlängerung der Lebensarbeitszeit, führen dazu, dass der 
Altersunterschied zwischen Kolleginnen und Kollegen immer größer wird. 
Besonders im Rahmen von informellen Gemeinschaften spielt Diversität eine 
außerordentlich wichtige Rolle, da sich die Heterogenität der Mitglieder nicht 
nur auf ihr Alter, sondern auch auf ihren funktionalen und organisationalen 
Hintergrund bezieht.

Aus organisatorischer Sicht ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass 
die Zusammenarbeit diverser Individuen sowohl Vorteile als auch Nachteile 
mit sich bringt. Diese Tatsache schlägt sich in der wissenschaftlichen Literatur 

25 Boehm, Kunisch und Boppel, An Integrated Framework (Fn. 1).



67

Informelle Gemeinschaften und die Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel

in einer optimistischen und einer pessimistischen Perspektive auf die Arbeit 
funktions- und altersdiverser Gruppen nieder.26

Studien, die eine optimistische Perspektive auf diverse Gruppen einneh-
men, konzentrieren sich auf die Vorteile der Zusammenarbeit heterogener 
Individuen. In diesen Arbeiten werden vor allem die unterschiedlichen Wis-
sensdomänen, Perspektiven und Fähigkeiten der verschiedenen Altersgruppen 
betont.27 Gerade in Innovationsprozessen ist die Kombination von Ideen und 
Wissen aus unterschiedlichen Domänen erfolgsversprechend. Allerdings lie-
fern jene Studien, die eine pessimistische Perspektive einnehmen, zahlreiche 
Gegenargumente. So können Unterschiede zwischen einzelnen Altersgruppen 
zu Kategorisierungsprozessen führen, die die Interaktion und Kommunikation 
in altersgemischten Gruppen stören und somit die Realisierung der Vorteile 
verhindern.28 Abbildung 1 fasst die Argumente der optimistischen und pes-
simistischen Perspektive auf die Zusammenarbeit in diversen Gruppen zu-
sammen.

Um die Vorteile der Arbeit von Innovationsgemeinschaften im demografischen 
Wandel nutzen zu können, bedarf es also eines Managements der Diversität 

26 Z. B. Reagans und Zuckerman, Networks, Diversity, and Productivity (Fn. 14).
27 Katherine Y. Williams und Charles A. O’Reilly III, »Demography and Diversity in 

Organizations: A Review of 40 Years of Research«, in Research in Organizational Behavior 
20 (1998), S. 77–140.

28 Z. B. Christian R. Østergaard, Bram Timmermans und Kári Kristinsson, »Does a 
Different View Create Something New? The Effect of Employee Diversity on Innovation«, in 
Research Policy 40/3 (2011), S. 500–509.

ersitätDiversitätDiversität

Optimistische Perspektive:
Diversität hat einen positiven Einfluss auf den Innovationserfolg

– Unterschiedliche Perspektiven, Wissen und Fähigkeiten in hetero-
genen Gruppen

– Unterschiedliche Netzwerke und Kontakte

+   
    _

Pessimistische Perspektive:
Negative Konsequenzen der Diversität überwiegen den Vorteilen

– Koordinationsprobleme
– Unterschiedliche Meinungen / Konflikte
– Wenig Vertrauen und Zugehörigkeitsgefühl

Abb. 1: Zwei Perspektiven auf die Auswirkungen von Diversität auf Innovationserfolg.

ersitätDiversitätInnovationserfolg►
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innerhalb der Gruppe.29 Um zum Beispiel die Vorteile der Altersheterogenität 
nutzen zu können, ist es unabdingbar, ein gemeinsames Verständnis der zu 
bearbeitenden Aufgabe zu entwickeln und die Ziele der Gemeinschaft explizit 
festzulegen.30 Dabei gilt es, die negativen Effekte der Heterogenität der Mitglie-
der zu vermeiden, indem ein Umfeld geschaffen wird, das die Kommunikation 
zwischen unterschiedlichen Altersgruppen unterstützt. In der Ausgestaltung 
dieses Umfelds muss die spezifische Natur der Zusammenarbeit in Gemein-
schaften berücksichtigt werden.

Ein zentrales Charakteristikum von Gemeinschaften ist, dass weder Rol-
len noch Interaktionsbeziehungen formal vorgegeben werden, sondern sich 
während der Zusammenarbeit in Gemeinschaften konstituieren. Im Folgenden 
werden mit der Rollen-Perspektive und der Perspektive des sozialen Kapitals 
zwei theoretische Ansätze vorgestellt, die diese Facetten von Gemeinschaften 
beleuchten und aus denen sich Handlungsempfehlungen für das Management 
im Kontext des demografischen Wandels ableiten lassen.

2.2 Aktivitäten einzelner Gemeinschaftsmitglieder aus der 
Rollen-Perspektive

Wie bereits beschrieben, sind informelle Innovationsgemeinschaften charak-
terisiert durch eine freiwillige Beteiligung unternehmensinterner oder auch 
-externer Akteure, einer Abwesenheit formaler Strukturen sowie einem infor-
mellen Austausch von Wissen, Erfahrungen und Ideen zwischen den Mit-
gliedern.31 Bedingt durch diese Charakteristika sind Rollen in informellen 
Gemeinschaften nicht bestimmt oder vorgegeben, sondern entstehen durch 
temporäre Verhaltensweisen der Mitglieder, die die Gemeinschaft freiwillig auf 
eine bestimmte Art unterstützen.32

In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Rollen in informellen 
 Innovationsgemeinschaften untersucht. Eine zentrale Bedeutung nimmt in 

29 Vgl. Edward F. McDonough III, »Investigation of Factors Contributing to the Suc-
cess of Cross-Functional Teams«, in Journal of Product Innovation Management 17 (2000), 
S. 221–235.

30 Dora C. Lau und J. Keith Murnighan, »Demographic Diversity and Faultlines: The 
Compositional Dynamics of Organizational Groups«, in Academy of Management Review 
23/2 (1998), S. 325–340.

31 Fleming und Waguespack, Brokerage, Boundary Spanning and Leadership (Fn. 21). 
32 Samer Faraj, Sirkka L. Jarvenpaa und Ann Majchrzak, »Knowledge Collaboration 

in Online Communities«, in Organization Science 22/5 (2011), S. 1224–1239.
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diesem Zusammenhang die Rolle der Führung ein.33 Im Unterschied zu formal 
vorgegebenen Organisationsstrukturen, in denen Führungsrollen häufig durch 
die Vorgabe hierarchischer Weisungsbefugnisse eingenommen werden, erar-
beiten sich Mitglieder von Gemeinschaften ihren Status durch Beiträge und 
Verhaltensweisen innerhalb der Gemeinschaft, die das Erreichen der gemein-
samen Ziele unterstützen. Gerade aufgrund fehlender vorgegebener Strukturen 
bedarf es in informellen Organisationsformen einer Führung, die die Gemein-
schaft auf das Erreichen der gemeinsamen Ziele ausrichtet und ein Auseinander-
driften verhindert. Neben der Führung ist die Rolle der Verfechter (Champions) 
wichtig für die Innovationsarbeit in informellen Gemeinschaften.34 Verfechter 
sind im Kontext von Innovationsgemeinschaften erfolgsentscheidend, da sie 
sich für Ideen einsetzen und dabei auch gewillt sind, Widerstände zu über-
winden. Aufgrund der fehlenden formalen Autorität in Gemeinschaften ist der 
Erfolg der Innovationsarbeit von der individuellen Anstrengungs bereitschaft 
und Überzeugungskraft der Mitglieder der Gemeinschaft abhängig.

In Gemeinschaften sind die verschiedenen Aktivitäten und Beiträge 
 erfolgsentscheidend, die von unterschiedlichen Rollen geleistet werden. So be-
schreibt zum Beispiel Klaus Fichter35 die Relevanz von unterschiedlichen Kom-
petenzen und Ressourcen, wie zum Beispiel Expertenwissen auf spezifischen 
Gebieten oder Einflussreichtum aufgrund von Netzwerken. Dabei ist die Rol-
lenverteilung in Gemeinschaften keineswegs starr, sondern die Mitglieder kön-
nen unterschiedliche Rollen einnehmen und durch entsprechende Aktivitäten 
die Gemeinschaft unterstützen.36

Verschiedene Altersgruppen verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten, 
Wissensschätze und Erfahrungen.37 So beschreiben Aparna Joshi und seine 
Kollegen38 die Bedeutung von Zusammenarbeit unterschiedlicher Altersgrup-
pen für die Weitergabe von Wissen, Ideen und Werten in Unternehmen so-
wie für die Vergabe formaler Rollen. Altersspezifische Unterschiede beeinflus-
sen aber auch die Entstehung von Rollen in informellen Gemeinschaften. Die 
differenten Befähigungen verschiedener Altersgruppen haben Folgen für das 

33 Fleming und Waguespack, Brokerage (Fn. 21).
34 Z. B. Donald A. Schon, »Champions for Radical New Inventions«, in Harvard Busi-

ness Review 41/2 (1963), S. 77–86.
35 Klaus Fichter, »Innovation Communities: A New Concept for New Challenges«, in 

ders. und Severin Beucker (Hg.), Innovation Communities: Teamworking of Key Persons – A 
Success Factor in Radical Innovation, Berlin/Heidelberg 2012, S. 1–15.

36 Faraj, Jarvenpaa und Majchrzak, Knowledge Collaboration (Fn. 32).
37 Aparna Joshi u. a., »Unpacking Generational Identities in Organizations«, in Aca-

demy of Management Review 35/3 (2010), S. 392–414.
38 Ebd.



Ralf Reichwald, Kathrin M. Möslein, Martin Dumbach, Hanna Plieth

70 

Rollenverhalten der Mitglieder. Ältere Mitglieder mit einer längeren Betriebs-
zugehörigkeit  besitzen ein umfangreiches Erfahrungswissen, Kenntnisse über 
betriebliche Zusammenhänge und ausgedehnte informelle Netzwerke.39 Auf 
der anderen Seite verfügen jüngere Gemeinschaftsmitglieder häufig über aktu-
elles Fachwissen, welches sie in ihrer Berufsausbildung oder an der Universität 
erworben haben. Diese unterschiedlichen Voraussetzungen beeinflussen die 
Zusammenarbeit in informellen Gemeinschaften aus der Rollen-Perspektive.

Aufgrund der verschiedenen Fähigkeiten und Erfahrungen unterscheiden 
sich die Aktivitäten der Mitglieder in Gemeinschaften und somit ihr Rollen-
verhalten. Jüngere Mitglieder von Innovationsgemeinschaften bringen häufig 
neue Ideen in die Arbeit ein und setzen sie durch. Diese Ideen knüpfen meist 
an die aktuellen technologischen Entwicklungen an und stehen in Konflikt mit 
etablier ten Handlungsweisen. Solche Beiträge werden seltener von älteren Mit-
arbeitern geleistet, da diese über eine gewisse ›Betriebsblindheit‹ verfügen. Da-
für bringen ältere Mitglieder von Innovationsgemeinschaften andere Formen 
des Wissens, Kompetenzen und Ressourcen in die Arbeit ein. Infolge ihrer lang-
jährigen Berufserfahrung überblicken sie das organisatorische Umfeld, in dem 
die Gemeinschaft arbeitet und können administrative Hürden überwinden.

Diversität trägt also zur Kombination unterschiedlicher Fähigkeiten- und 
Wissensdomänen bei, was sich positiv auf den Erfolg von Innovationsprozes-
sen in Innovationsgemeinschaften auswirkt. Dieses Potential kann allerdings 
nur genutzt werden, wenn auch tatsächlich ein Austausch durch Interaktions-
beziehungen über Alterskohorten hinweg zustande kommt. Diese Interak-
tionsbeziehungen werden im nächsten Abschnitt beleuchtet.

2.3 Der Austausch in altersgemischten Gemeinschaften aus der 
Perspektive des sozialen Kapitals 

Während im vorangegangenen Abschnitt auf die Etablierung von Rollen in 
 altersdiversen Innovationsgemeinschaften eingegangen wurde, konzentriert 
sich dieser Teil mithilfe der theoretischen Perspektive des sozialen Kapitals 
auf Interaktionsbeziehungen zwischen einzelnen Mitgliedern. Die Theorie des 
sozia len Kapitals ist in der betriebswirtschaftlichen Literatur eng verknüpft mit 
der Arbeit von Janine Nahapiet und Sumantra Ghoshal,40 welche soziales Kapital 

39 Thomas Langhoff, Den demographischen Wandel im Unternehmen erfolgreich 
 gestalten – Eine Zwischenbilanz aus arbeitswissenschaftlicher Sicht, Heidelberg 2009.

40 Janine Nahapiet und Sumantra Ghoshal, »Social Capital, Intellectual Capital, and 
the Organizational Advantage«, in Academy of Management Review 23/2 (1998), S. 242–266.
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definieren als die Summe aller tatsächlichen und potenziellen Ressourcen, die in 
ein Netzwerk  eines Individuums oder einer Gruppe eingebettet und somit über 
dieses verfügbar und erreichbar sind. Dabei werden unterschiedliche Dimensio-
nen von sozialem Kapital unterschieden. Die strukturelle Dimension beschreibt 
die Struktur des Netzwerks und bestimmt, welches Mitglied mit wem verbunden 
ist. Die relationale Dimension beschreibt die Qualität der Beziehungen zwischen 
Netzwerkmitgliedern und wird häufig über Vertrauen innerhalb des Netzwerks 
erklärt. Die dritte, kognitive Dimension von sozialem Kapital beschreibt ge-
meinsame Haltungen und Meinungen innerhalb des Netzwerks, welche sich in 
gemeinsamen Zielen oder einer gemeinsamen Sprache niederschlagen.

Im Kontext von Gemeinschaften besitzt die Theorie des sozialen Kapitals 
eine besondere Bedeutung, da durch informelle Beziehungen zwischen Mitglie-
dern der Austausch in der Gemeinschaft und damit auch der Innovationserfolg 
determiniert werden. Beispielsweise haben Studien gezeigt, dass die Anzahl der 
Kontakte eines Mitglieds innerhalb einer Gemeinschaft einen signifikanten Ein-
fluss auf die Qualität der Beiträge des Mitglieds hat.41 Ein weiteres Beispiel liefert 
die Studie von Molly McLure Wasko und Samer Faraj,42 die zeigt, dass struk-
turelles, relationales und kognitives soziales Kapital von Gemeinschaftsmitglie-
dern die Qualität und die Anzahl der Beiträge beeinflussen. Martin Dumbach43 
beschäftigt sich in seiner Arbeit mit Einflussfaktoren auf die Entstehung von 
sozialem Kapital in Innovationsgemeinschaften. Dabei zeigt sich, dass sich die 
unterschiedlichen Dimensionen des sozialen Kapitals gegenseitig beeinflussen. 
Vertrauen und gemeinsame Ziele entstehen während des Austauschs über so-
ziale Beziehungen zwischen Mitgliedern der Gemeinschaft. Gleichzeitig führen 
Vertrauen in die Gemeinschaft und gemeinsame Ziele dazu, dass weitere soziale 
Beziehungen zu anderen Gemeinschaftsmitgliedern aufgebaut werden. Dieser 
selbstverstärkende Kreislauf von sozialem Kapital wird durch zahlreiche Fak-
toren auf organisationaler (z. B. Unternehmenskultur, formelle Strukturen), 
Gemeinschafts- (z. B. Führung, zu lösende Innovationsherausforderung, Aus-
gestaltung der Arbeitsumgebung) und individueller Ebene (z. B. Persönlichkeit, 
Motivation) beeinflusst. Abbildung 2 fasst die Arbeit von Dumbach44 zusammen.

41 Linus Dahlander und Lars Frederiksen, »The Core and Cosmopolitans: A Rela-
tional View of Innovation in User Communities«, in Organization Science 23/4 (2012), 
S. 988–1007.

42 Molly McLure Wasko und Samer Faraj, »Why Should I Share? Examining Social 
Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice«, in MIS Quarterly 
29/1 (2005), S. 35–57.

43 Martin Dumbach, Establishing Corporate Innovation Communities. A Social Capi-
tal Perspective, Wiesbaden 2014.

44 Ebd.
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Die Perspektive des sozialen Kapitals liefert auch Erkenntnisse, die spezifische 
Rückschlüsse auf die Arbeit altersdiverser Gemeinschaften erlauben. So las-
sen sich die Argumente der optimistischen und der pessimistischen Perspek-
tive der Diversität auch durch die Perspektive des sozialen Kapitals erklären.45 
Demnach hat Diversität einen negativen Einfluss auf die Dichte des Netzwerks 
und den Erfolg von Gemeinschaften, da Individuen dazu tendieren, mit Mit-
gliedern zu interagieren, mit denen sie viele Gemeinsamkeiten haben. Gleich-
zeitig führt Diversität zu heterogenen Wissensdomänen im Netzwerk, was 
 einen positiven Einfluss auf den Erfolg der Gemeinschaft hat.

Letztlich lassen sich aus bestehenden Arbeiten der theoretischen Perspektive 
des sozialen Kapitals zahlreiche Rückschlüsse auf die Ausgestaltung der Arbeit 
 altersdiverser Innovationsgemeinschaften ziehen. Eine zentrale Herausforderung 
ist hierbei, Interaktionsbeziehungen zwischen unterschiedlichen Altersgruppen 
zu etablieren, sodass von den Vorteilen altersgemischter Gruppen profitiert wer-
den kann, während die Nachteile überwunden werden. Gerade im Rahmen der 
Etablierung altersgemischter Gemeinschaften ist es wichtig, den Mitgliedern Zeit 
zu geben, sich über unterschiedliche Altersgruppen hinweg kennenzulernen. Die 
Arbeit von Dumbach46 zeigt aber, dass sich das Management der Gemeinschaften 
nicht auf die Förderung der Netzwerkstruktur beschränken sollte. Durch den 
sich selbst verstärkenden Kreislauf von sozialem Kapital spielen die relationale 
und kognitive Dimension eine ebenso wichtige Rolle. Gerade in Bezug auf das 
kognitive soziale Kapital hat das Management eine Reihe von Möglichkeiten, die 

45 Reagans und Zuckerman, Networks, Diversity, and Productivity (Fn. 14).
46 Dumbach, Establishing Corporate Innovation Communities (Fn. 43).

Abb. 2: Einflussfaktoren auf die Entstehung von sozialem Kapital in Gemeinschaften.
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Etablierung eines gemeinsamen Ziels unterschiedlicher Altersgruppen zu unter-
stützen. So ist zum Beispiel darauf zu achten, welche Innovationsherausforde-
rung von der Gemeinschaft gelöst werden soll.

3. Projektbeispiele von Innovationsgemeinschaften im 
demografischen Wandel aus der Praxis

Während im vorangegangenen Abschnitt die Arbeit von Innovationsgemein-
schaften im demografischen Wandel theoretisch beleuchtet wurde, wird in 
diesem Abschnitt die Arbeit altersdiverser Innovationsgemeinschaften in 
der Praxis beschrieben und die Relevanz der vorgestellten Theorien anhand 
konkreter Beispiele verdeutlicht. Die vorgestellten Praxisbeispiele altersdiver-
ser Innovationsgemeinschaften wurden im Rahmen der Projekte ›Austausch 
von Innovation und Erfahrung im demografischen Wandel‹ (TANDEM) und 
›Wertschätzungsnetzwerke als integrierte Innovationsinstrumente der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung im Demografischen Wandel‹ (WiIPOD) 
etabliert.47 Beide Projekte zielen auf die Realisierung der Potentiale altersdiver-
ser Gemeinschaften im Kontext der Innovationsfähigkeit im demografischen 
Wandel. Aufgrund der spezifischen Ausgestaltung der Arbeit der Gemein-
schaften in den Projekten eignet sich das Projekt TANDEM im speziellen zur 
Diskussion der Relevanz einer Rollenperspektive und das Projekt WiIPOD für 
die Veranschaulichung der Bedeutung von sozialem Kapital.

3.1 Das Projekt TANDEM und die Relevanz von Rollen in 
Innovationsgemeinschaften im demografischen Wandel

Wie der Projektname TANDEM bereits andeutet, werden im Rahmen des 
Vorhabens in Zusammenarbeit mit dem Praxispartner DATEV eG alters- und 
erfahrungsgemischte Tandems, bestehend aus zwei bis drei Mitgliedern in-
formeller Gemeinschaften, etabliert. Diese Tandems entwickeln, begleitet von 
 externen Moderatoren, Konzepte für neue Produkte und Dienstleistungen. Im 
Folgenden werden Erfahrungen aus der Projektarbeit aus einer Rollen-Pers-
pektive vorgestellt. Dabei wird das unterschiedliche Rollenverhalten älterer 

47 Die Projekte TANDEM (FKZ: 01HH11091) und WiIPOD (FKZ: 01HH11055) 
sind in dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen 
Sozial fonds etablierten Forschungs- und Förderschwerpunkt ›Innovationsfähigkeit im 
 demografischen Wandel‹ verortet.
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und jüngerer Tandem-Partner sowie ihre Interaktion vor dem Hintergrund 
von Innovationsprozessen diskutiert.

Insgesamt zeigt sich im Projekt TANDEM, dass die Zusammenarbeit und 
Interaktion unterschiedlicher Rollen, eingenommen von Personen verschie-
dener Alterskohorten, zum Erfolg von Innovationsprozessen beiträgt. Ältere 
Tandem-Partner mit einer längeren Unternehmenszugehörigkeit treiben den 
Innovationsprozess voran, weil sie unternehmensinterne Abläufe kennen, über 
ein abteilungs- und bereichsübergreifendes Netzwerk verfügen und einschät-
zen können, wann der richtige Zeitpunkt ist, um ein neues Konzept im Un-
ternehmen vorzustellen. Sie agieren zu Beginn des Innovationsprozesses vor 
allem als Netzwerker, indem sie über ihr bestehendes Netzwerk gezielt Perso-
nen innerhalb und außerhalb der Innovationsgemeinschaft ansprechen. Im 
weiteren Projektverlauf übernehmen ältere Tandem-Partner zunehmend die 
Rolle der Führung, indem sie das Tandem fokussiert auf das Erreichen des  
gemeinsamen Ziels ausrichten. Auf der anderen Seite sind die Aktivitä-
ten der jüngeren Tandem-Partner geprägt durch ihr aktuelles spezifisches 
Fachwissen sowie ihre Erfahrungen außerhalb des Unternehmens (z. B. Er-
fahrungen aus ihrer Ausbildungsphase). Sie agieren daher zu Beginn des 
Innovationsprozesses als Ideengeber, indem sie unabhängig von unterneh-
mensinternen, etablierten Denkweisen neue kreative Ideen in den Prozess 
hineingetragen. Im weiteren Projektverlauf nehmen jüngere Tandem-Partner 
teilweise auch die Rolle des Verfechters ein, indem sie regelmäßig Zeit in die 
Ausarbeitung des Produkt- bzw. Dienstleistungskonzepts investieren sowie 
auf kritisches Feedback mit Verbesserungen und Weiterentwicklungen des 
Konzepts reagieren. Im Verhalten älterer und jüngerer Mitglieder und ih-
rer Interaktion liegt reichlich Potential für den Erfolg des gesamten Innova-
tionsprozesses. Insbesondere zeigt die hier vorgestellte Rollen-Perspektive, 
dass Diversität in informellen Gemeinschaften positiv für die Entwicklung 
von Innovationsprozessen ist, wenn heterogene Mitglieder sich aktiv ein-
bringen und sich durch eine enge Zusammenarbeit gegenseitig ergänzen. 
Wie die Interaktion heterogener Mitglieder aktiv gefördert werden kann, 
zeigt der folgende Abschnitt aus der theoretischen Perspektive des sozialen  
Kapitals.
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3.2 Das Projekt WiIPOD und die Relevanz von sozialem Kapital 
in Innovationsgemeinschaften im demografischen Wandel

Das Projekt WiIPOD entwickelt und erprobt mit Wertschätzungsnetzwerken 
ein Innovationsinstrument der Personal- und Organisationsentwicklung im 
demografischen Wandel. Im Rahmen von Wertschätzungsnetzwerken wer-
den Innovationsprozesse gegenüber sogenannten Grenzinnovatoren geöffnet, 
um bisher ungenutzte Potentiale im Kontext des demografischen Wandels zu 
realisieren. Grenzinnovatoren sind Stakeholder eines Unternehmens, die sich 
aufgrund von Lebensphasenübergängen an der Grenze der Organisation be-
finden und bisher wenig Beachtung im Innovationskontext gefunden haben. 
Zu den Grenzinnovatoren gehören Auszubildende, aufgrund von Verrentung 
ausscheidende Mitarbeiter und junge Eltern, die im Rahmen ihrer Elternzeit 
das Unternehmen temporär verlassen. Die Entwicklung und Erprobung des 
Instruments Wertschätzungsnetzwerke erfolgt in Zusammenarbeit mit Un-
ternehmen wie der Siemens AG, der Festo GmbH & Co. KG, der Habermaas 
GmbH sowie der InterFace AG.

Die bisherigen Erfahrungen im Rahmen des Projektes WiIPOD bezüglich 
Erfolgsfaktoren zur Etablierung altersdiverser Gemeinschaften lassen sich gut 
aus einer theoretischen Perspektive des sozialen Kapitals beschreiben. Damit ein 
Wertschätzungsnetzwerk erfolgreiche Beiträge zu Innovationsprozessen leisten 
kann, müssen Interaktionsbeziehungen zwischen Mitgliedern unterschiedli-
chen Alters geschaffen werden (strukturelle Dimension), die altersdiverse Ge-
meinschaft muss auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden und darauf hin-
arbeiten (kognitive Dimension), und es gilt, das Vertrauen in der Gemeinschaft 
und zwischen den Alterskohorten zu stärken (relationale Dimension). Im Projekt 
 WiIPOD hat sich gezeigt, dass diese verschiedenen Dimensionen des sozialen Ka-
pitals von altersgemischten Gemeinschaften nicht unabhängig voneinander sind, 
sondern sich gegenseitig beeinflussen.48 Daher ist es für den Erfolg von Wert-
schätzungsnetzwerken zentral, Einflussfaktoren auf die verschiedenen Dimen-
sionen von sozialem Kapital zu berücksichtigen. Wie Dumbach49 zeigt, sind dabei 
unterschiedliche Analyseebenen relevant. So hat die Wertschätzung der Arbeit 
der Gemeinschaft von Seiten des Top Managements (Unternehmensebene) Ein-
fluss auf das soziale Kapital in der Gemeinschaft. Diese Wertschätzung kann 
durch ein Mitwirken bei der Ansprache potentieller Mitglieder oder durch Be-
suche von Workshops und  Ergebnispräsentationen der Gemeinschaft geäußert 

48 Vgl. Wenpin Tsai und Sumantra Ghoshal, »Social Capital and Value Creation: The 
Role of Intrafirm Networks«, in Academy of Management Journal 41/4 (1998), S. 464–476.

49 Dumbach, Establishing Corporate Innovation Communities (Fn. 43).
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werden. In diesem Rahmen sollte vom Top Management stets die Wichtigkeit 
der Arbeit der unterschiedlichen Alterskohorten in der Gemeinschaft für den 
nachhaltigen Unternehmenserfolg betont werden. Die Ebene der Gemeinschaft 
betrifft die konkrete Zusammenarbeit der Mitglieder. Dabei ist die Auswahl der 
Aufgabe der Gemeinschaft zentral. Es gilt, eine strategisch wichtige Herausfor-
derung des Unternehmens zu identifizieren, die von den unterschiedlichen Per-
spektiven der Alterskohorten profitiert. Eine zentrale Rolle spielt außerdem die 
Führung sowie die Ausgestaltung der Workshops und der IT-basierten Plattfor-
men. Insbesondere bei der Ausgestaltung der Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Altersgruppen in Workshops sollten gezielt Methoden eingesetzt werden, die den 
Austausch zwischen den Gruppen fördern. Letztlich haben auch Faktoren auf 
Ebene einzelner Gemeinschaftsmitglieder (individuelle Ebene) Einfluss auf die 
erfolgreiche Etablierung von sozia lem Kapital in Wertschätzungsnetzwerken. In 
diesem Zusammenhang sind die Persönlichkeitseigenschaften der Mitglieder – 
wie Extrovertiertheit (strukturelle Dimension) oder Sorgfalt (kognitive Dimen-
sion) – von Bedeutung. Außerdem sind intrinsische (z. B. Spaß an der informellen 
Innovationsarbeit) und extrinsische (z. B. positive Auswirkungen auf Karriere-
möglichkeiten) Motivationen von hoher Relevanz.

4. Fazit 

Dieser Beitrag diskutiert die Rolle informeller Gemeinschaften im Kontext der 
Innovationsfähigkeit im demografischen Wandel. Dabei wurden zunächst die 
betriebswirtschaftlichen Implikationen des demografischen Wandels für In-
novationsprozesse aufgezeigt und mit dem Konzept der Gemeinschaften eine 
Basis zur Analyse von informellen Innovationsprozessen vorgestellt. Im An-
schluss wurden unterschiedliche theoretische Perspektiven auf das Konzept 
altersgemischter Innovationsgemeinschaften eingenommen. Dabei wurden auf 
Grundlage der Diversitätsforschung sowie der Rollen- und Sozialkapitalpers-
pektive Handlungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Arbeit altersdiverser 
Gemeinschaften abgeleitet. Die Relevanz dieser Perspektiven wurde abschlie-
ßend anhand zweier praktischer Projektbeispiele verdeutlicht.50

50 Danksagung: Dieser Beitrag basiert auf Erkenntnissen aus den Projekten »WiIPOD –  
Wertschätzungsnetzwerke als integriertes Innovationsinstrument der Personal- und Orga-
nisationsentwicklung im demografischen Wandel« (FKZ: 01HH11055) und »TANDEM – 
Austausch von Innovation und Erfahrung im demografischen Wandel« (FKZ: 01HH11091), 
welche vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert sind.
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Die alternssensible Stadt
Zur Einführung in das Akademie-Forum im Oktober 2013 in Dresden

Wie sieht die Stadt von morgen aus? Auf welche Veränderungen müssen wir 
uns einstellen? Was können und müssen wir heute tun, damit das Zusammen-
leben auch in der Stadt der Zukunft für alle Menschen in einer alternden Ge-
sellschaft reibungslos funktioniert?

Dies sind einige der Fragen, mit denen sich die im Jahr 2013 konstituierte 
Arbeitsgruppe ›Stadtentwicklung‹ der strukturbezogenen ›Kommission Lan-
deskunde‹ der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig beschäf-
tigt. Die Arbeitsgruppe hat sich das Thema ›Stadt der Vergangenheit – Stadt der 
Zukunft. Zur Transformationen des Urbanen am Beispiel von Stadtregionen‹ 
gewählt. In ihr wirken sowohl Mitglieder der Akademie als auch weitere nam-
hafte Experten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit.

Gegenstand der Arbeiten sind die vielgestaltigen Transformationsprozesse 
der stadtregionalen Entwicklung im mitteldeutschen Raum in den letzten Jahr-
zehnten. Besonderes Augenmerk wird auf wichtige Strukturbrüche in der Sied-
lungsentwicklung gelegt, die in den jeweils nachfolgenden Phasen zu Prozessen 
geführt haben, deren Auswirkungen teilweise noch heute nachwirken und be-
sondere Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung darstellen. Die Ar-
beitsgruppe beschäftigt sich mit Erfahrungen und Perspektiven der stadtregio-
nalen Entwicklung anhand von Beispielen aus dem Einzugsgebiet der Akademie. 

Eine erste von der Arbeitsgruppe konzipierte öffentliche Veranstaltung 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig fand als Akademie-
Forum am 18. Oktober 2013 im voll besetzten Herrmann-Glöckner-Saal im 
Albertinum in Dresden statt. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und dem 
Zentrum Demografischer Wandel der TU Dresden durchgeführt. Thema des 
Forums war im Wissenschaftsjahr 2013 – ›Die demografische Chance‹ – die 
alternde Gesellschaft und ihre Auswirkungen in Stadt und Region oder pro-
grammatisch verstanden: die alternssensible Stadt. 

Es diskutierten der Soziologe und Prorektor für Universitätsplanung der 
TU Dresden Professor Karl Lenz, der Geograf und ehemalige Sächsische Staats-
minister für Kultus und zugleich Stellvertretende Ministerpräsident des Frei-
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staates Sachsen Professor Karl Mannsfeld, der Raumplaner und Geograf Pro-
fessor Bernhard Müller von der TU Dresden und vom IÖR sowie der Architekt 
Professor Johannes Ringel von der Universität Leipzig. Moderiert wurde die 
Veranstaltung von Gabriele Bischoff von MDR Figaro. Die Diskussion wurde 
vom MDR aufgezeichnet und am 26. Oktober 2013 ausgestrahlt. Die drei hier 
vorgelegten und im Folgenden abgedruckten Beiträge stammen aus der Feder 
einiger Teilnehmer der Podiumsdiskussion. Sie fassen Diskussionsinputs und 
wesentliche Aspekte der Diskussion aus drei unterschiedlichen Perspektiven 
zusammen. Der erste Beitrag setzt sich mit Anforderungen an die alternssen-
sible Stadt auseinander, der zweite beschäftigt sich mit einer alternssensiblen 
Quartiersentwicklung. Im dritten Beitrag formuliert Karl Mannsfeld Gedan-
ken zur Umwelt- und Freiraumentwicklung in der zukunftsfähigen Stadt.
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Die alternssensible Stadt – was ist das?
Demografischer Wandel – Alterung als gesellschaftliche Zukunftsaufgabe 

Die anhaltenden tiefgreifenden demografischen Veränderungsprozesse, das 
heißt die Abnahme der Bevölkerungszahlen, die Alterung der Gesellschaft 
sowie ihre ›Heterogenisierung‹, das heißt ihre sich verändernde Zusammen-
setzung aufgrund von Migration und multilokalen Lebensstilen, haben gra-
vierende Auswirkungen für Städte und Regionen. Insbesondere die demografi-
sche Alterung führt dabei zu einschneidenden Veränderungen. In Deutschland 
und in Japan sind diese bereits heute besonders deutlich zu spüren, in vielen 
anderen Ländern stehen sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bevor.

Lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland im Jahr 
1900 bei Männern noch bei 45 und bei Frauen bei 48 Jahren, so liegt sie heute 
 erfreulicherweise bei 77 bzw. 82 Jahren. Die Akademiengruppe ›Altern in 
Deutschland‹1 sprach vor einigen Jahren angesichts dieser Fakten von ›ge-
wonnenen Jahren‹. Dies hat zusammen mit den niedrigen Geburtenraten der 
vergangenen Jahrzehnte zu gravierenden Veränderungen in der Alterszusam-
mensetzung der Gesellschaft geführt. Betrug der Anteil der Unter-20-Jährigen 
im Jahr 1950 noch rund ein Drittel der Bevölkerung, so ist er bis zum Jahr 
2000 auf etwa ein Fünftel gefallen und wird im Jahr 2050 nur noch rund  
16 Prozent betragen. Der Anteil der Über-60-Jährigen hingegen ist stark an-
gestiegen, von 15 Prozent im Jahr 1950 auf etwa ein Viertel der Bevölkerung 
im Jahr 2000, und bis 2050 wird er Schätzungen zufolge bei etwa 37 Prozent  
liegen.

1 Gewonnene Jahre. Empfehlungen der Akademiegruppe Altern in Deutschland (Altern 
in Deutschland, Bd. 9; Nova Acta Leopoldina, N. F., Bd. 107, Nr. 371), Stuttgart 2009. Die 
Akademiengruppe Altern in Deutschland war ein Gemeinschaftsprojekt der Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Deutschen Akademie der Technikwis-
senschaften (acatech). Die Arbeiten wurden von der Jacobs-Stiftung finanziell unterstützt. 
Die Ergebnisse wurden in 9 Bänden mit unterschiedlicher thematischer Orientierung pu-
bliziert. Zum Thema ›Altern in Gemeinde und Region‹ erschien Band 5 von Stephan Beetz 
u. a., Altern in Gemeinde und Region (Altern in Deutschland, Bd. 5; Nova Acta Leopoldina, 
N. F., Bd. 103, Nr. 367), Stuttgart 2009. Die hier verwendeten Zahlen stammen überwiegend 
aus diesen Arbeiten.
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Diese Veränderungen bleiben nicht ohne Konsequenzen: Beschäftigungs-
systeme geraten ins Wanken, Märkte verändern sich, Versorgungssysteme las-
sen Engpässe befürchten, der Generationenvertrag wird infrage gestellt, die 
gesellschaftlichen und gesellschaftspolitischen Kräfte verschieben sich. All dies 
hat die Alterung der Gesellschaft zu einer dringenden Zukunftsaufgabe werden 
lassen.

Dabei ist zu bedenken, dass die Bedingungen des Alterns in Deutschland 
regional äußerst verschieden sind.2 Nicht nur hinsichtlich der Alternsstruktur 
und Alternsdynamik lässt sich eine ›Geografie des Alterns‹ abbilden, sondern 
dies betrifft ebenso die Einkommensverhältnisse, die Erwerbsbeteiligung, die 
Mortalität und die Morbidität älterer Menschen. 

Die Spannbreiten zwischen den Stadt- und Landkreisen in Deutschland 
sind dabei beachtlich. So schwankt zum Beispiel die Lebenserwartung bei 
Männern je nach Region zwischen 71,0 und 79,6 Jahren. Die Erreichbarkeit von 
Krankenhäusern schwankt zwischen wenigen und mehr als 45 Minuten PKW-
Fahrzeit. Der Anteil älterer Menschen an den Beschäftigten variiert zwischen 
5 und 13 Prozent. Damit hat der Ort, an dem man altert einen nicht unwesent-
lichen Einfluss darauf, wie man altert.

1. Herausforderungen für Städte und Regionen

Angesichts dieser Fakten ist leicht nachzuvollziehen, dass Städte und Regio-
nen vor besonderen Herausforderungen stehen. Oder anhand von Beispielen 
vereinfacht ausgedrückt: In der ›älter werdenden Stadt‹ werden mehr alters-
gerechte Wohnungen gebraucht. Der öffentliche Raum und die Verkehrs-
systeme müssen Mobilität auch für Ältere gewährleisten. Die Nachfrage nach 
Infrastruktureinrichtungen verändert sich. Es werden weniger Kindertages-
stätten, Kindergärten und Schulen benötigt. Dem gegenüber steht ein höherer 
Bedarf an altersbezogenen Einrichtungen und Versorgungsdienstleistungen. 
Und letztlich geht es auch um Formen des Zusammenlebens zwischen den Ge-
nerationen. 

Diese Herausforderungen sind angesichts der Unterschiede in der Aus-
prägung des demografischen Wandels in Deutschland nicht überall in gleicher 
Weise vorzufinden. Gleichwohl beschreiben sie ein ›Grundrauschen‹ von Aus-
wirkungen, mit denen sich viele Kommunen auseinandersetzen müssen. Hinzu 
kommt, dass gerade in Ostdeutschland die demografischen Alterungsprozesse 
vor Ort oft von einer massiven ›Schrumpfung‹, das heißt einem dramatischen 

2 Beetz u. a., Altern in Gemeinde und Region (Fn. 1).
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Bevölkerungsrückgang, überlagert werden. Dies bringt erhebliche Probleme 
der Daseinsvorsorge mit sich und führt zur Unterauslastung von Infrastruk-
turen. Sparzwang führt zur Aufgabe von Einrichtungen und zur Verschlech-
terung der ›Bedienungsqualität‹, zum Beispiel beim öffentlichen Nahverkehr 
oder bei der sozialen Infrastruktur. Kommunen stehen damit immer häufiger 
vor grundsätzlichen Erwägungen hinsichtlich ihrer Zukunftsstrategien.

Angesichts des Wandels unserer Gesellschaft zu einer ›Gesellschaft des 
langen Lebens‹ gilt es einerseits, den Bedürfnissen einer älter werdenden Be-
völkerung Rechnung zu tragen. Dies legt nahe, Städte und Regionen möglichst 
altersgerecht weiterzuentwickeln. Dieser Weg ist in der Vergangenheit vieler-
orts beschritten worden. Die altersgerechte Stadt wurde und wird als kommu-
nale Gestaltungsaufgabe gesehen. Alteneinrichtungen und Einrichtungen zur 
Gesundheitsvorsorge und -versorgung älterer Menschen rücken in den Fokus 
kommunaler Politik, altersgerechtes Wohnen, Barrierefreiheit und der alters-
gerechte Umbau der Städte werden propagiert, Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten, Schulen und Jugendeinrichtungen hingegen in vielen Kommunen einem 
zurückgehenden Bedarf angepasst.

Andererseits kann eine einseitige Ausrichtung auf eine altersgerechte 
Stadt- und Regionalentwicklung in eine Sackgasse führen. Die Journalistin 
Susanne Gaschke3 hat dies vor einigen Jahren, noch vor ihrer kurzen Zeit als 
Kieler Oberbürgermeisterin, in einem Beitrag in der Wochenzeitung DIE ZEIT 
an Beispielen von ›altersgerechten‹ Städten deutlich gemacht, in denen es zu 
neuen Formen der Segregation zwischen Jung und Alt kommt und in denen das 
Zusammenleben zwischen den Generationen zunehmend schwieriger wird. 

2. Die alternssensible Stadt als Zukunftsvision

Kann die ›alternssensible Stadt‹ hier einen Ausweg bieten? Und was meinen wir 
überhaupt, wenn wir von einer ›alternssensiblen Stadt‹ sprechen? Die Antwor-
ten lauten: Ja, die Alternssensibilität bietet einen Ausweg. Und dabei spielen 
insbesondere drei Aspekte eine Rolle, die das hier vorgestellte Konzept charak-
terisieren: Es geht erstens um Integration vor Ort über die Generationen hin-
weg. Zweitens sind die bewusste Ausdifferenzierung bzw. die Unterscheidung 
von unterschiedlichen Phasen und Ausprägungen des Alters und das Bemü-
hen von Bedeutung, auch im Alter unterschiedliche und individuelle Wege der 

3 Susanne Gaschke, »Entspann dich. Alter! Deutschland wird dominiert von Men-
schen über 60. Ihnen geht es gut, sie haben Macht und beklagen sich trotzdem. Warum?«, 
in DIE ZEIT, 7.4.2011, http://www.zeit.de/2011/15/DOS-Senioren (14.1.2014).
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Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Und drittens geht es darum, Altern als 
kontinuierlichen Prozess zu verstehen und die damit verbundenen Potenziale 
– auch für die lokale Gemeinschaft – besser zu nutzen. Im Folgenden werden 
diese drei Aspekte näher beleuchtet.

2.1 Generationenübergreifende Integration

Die alternssensible Stadt ist als Konzept und Zukunftsvision zunächst auf 
 Integration ausgerichtet. Generationenübergreifendes Handeln sowie vor allem 
das, was allen Einwohnern, jüngeren Generationen und Familien wie auch den 
Älteren nützt, bestimmt die Ausrichtung lokaler Entwicklungsstrategien. Ein 
oft strapaziertes Beispiel ist die Absenkung von Bordsteinkanten. Diese nützt 
sowohl jungen Familien mit einem Kinderwagen als auch älteren Menschen, 
die zum Beispiel auf einen Rollator angewiesen sind.

In manchen Hochburgen des Alters in Deutschland setzt man heute des-
halb schon längst nicht mehr auf altersgerechte Konzepte, sondern versucht 
bewusst andere Akzente zu setzen. Die ›Pensionopolis‹ hat dort als Entwick-
lungsziel längst ausgedient, vielmehr geht es um die – auch altersmäßig – gut 
durchmischte Stadt. Dies fördert die Vitalität von Städten und Gemeinden und 
leistet einen Beitrag zur Zukunftssicherung der Kommunen, nicht zuletzt auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht.

Integration über Generationen hinweg bietet dabei erhebliche Vorteile. 
Neue Wohnmodelle werden entwickelt und erprobt, neue ›Versorgungsge-
meinschaften‹ werden gebildet, ganz unterschiedliche Stärken der Generatio-
nen werden zusammengeführt. 

Manch einer mag solche Ansätze oder gelungene Modellprojekte als Ein-
zelbeispiele abtun und ihnen die Übertragbarkeit und allgemeine Praxistaug-
lichkeit absprechen. Viele Zweifler sehen sich in dieser Ansicht u. a. durch Er-
gebnisse einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach bestätigt, der 
zufolge es viele Anzeichen dafür gibt, dass sich die Generationen in Deutsch-
land derzeit eher entfremden als dass sie zusammenfinden.4 Gleichwohl gibt 
es kaum Alternativen zur generationenübergreifenden Integration. Und wo 
wenn nicht in den Städten und Gemeinden vor Ort kann sie besser gefördert  
werden?

4 Sabine Menkens, »Die Generationen in Deutschland entfremden sich«, in DIE 
WELT, 29.7.2013, http://www.welt.de/politik/deutschland/article118462221/Die-Generatio-
nen-in-Deutschland-entfremden-sich.html (14.1.2014).
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2.2 Differenzierung des Alters und Schaffung vielfältiger 
Selbstverwirklichungsmöglichkeiten

Auch ein zweiter Gesichtspunkt spricht für ein Umdenken in Richtung  einer 
alternssensiblen Stadt. Die Alten von heute und morgen sind schon lange nicht 
mehr die Alten von gestern. Und dennoch: Wenn wir an das Alter denken, 
dann löst dies in der Regel immer noch eher Unbehagen und Skepsis als Be-
geisterung aus. Dies liegt u. a. daran, dass unser Altersbild vorgeprägt ist, u. a. 
durch das unserer Kindheit. Wir sehen ›die Alten‹ häufig immer noch als 
 homogene Gruppe an. 

Folgt man dem Historiker Josef Ehmer und dem Philosophen Otfried 
Höffe, so spielen bei dem Altersbild in unseren Köpfen sowohl positive als auch 
negative Stereotypen des Alterns eine Rolle, die sich schon über Jahrhunderte 
hinweg herausgebildet haben und weiterhin koexistieren.5 Altern wird als 
Rückzug von den bisherigen Aktivitäten und vom ›Getriebe der Welt‹ sowie 
als Hinwendung zum Privaten, zum Innern und zum Jenseits verstanden. Im 
positiven Fall wird dies mit dem Erlangen von Weisheit und Würde verbunden, 
im negativen Fall wird es als Ausdruck von Schwäche und Verfall sowie Rück-
ständigkeit gesehen. 

Spätestens seit der Unterscheidung des sogenannten dritten und vierten 
Lebensalters durch den Psychologen und Alternsforscher Paul Baltes6 wissen 
wir aber, dass wir ein wesentlich differenzierteres Bild des Alterns benötigen, 
um den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft zu begegnen und ihre 
Potenziale sachgerecht nutzen zu können. Dabei spielt vor allem das dritte 
Lebensalter,7 das heißt die ›jungen Alten‹, eine entscheidende Rolle, dessen 
Poten ziale derzeit bei Weitem noch nicht ausgeschöpft zu sein scheinen. 

Wenn dies so ist, dann ergeben sich daraus immense Aufgaben und Chan-
cen für Städte und Gemeinden. Denn ältere Menschen, die ihre Schaffenskraft 
dem Gemeinwesen zur Verfügung stellen wollen und können, brauchen einen 
Resonanzboden vor Ort. Städte und Gemeinden sind gefordert, entsprechende 
Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, etwa durch ein vielfältiges und anre-
gendes Umfeld sowie durch aktivierende Anreize, sodass die Plastizität älterer 
Menschen möglichst lange erhalten bleibt und ihre Produktivität nutzbringend 

5 Josef Ehmer und Otfried Höffe (Hg.), Bilder des Alterns im Wandel. Historische, 
interkulturelle, theoretische und aktuelle Perspektiven (Altern in Deutschland, Bd. 1; Nova 
Acta Leopoldina, N. F., Bd. 99, Nr. 363) Stuttgart 2009.

6 Paul Baltes war einer der Initiatoren und Mitbegründer der Akademiengruppe 
 ›Altern in Deutschland‹.

7 Baltes setzt dieses etwa in der Lebensspanne zwischen 60 und 80 Jahren an.
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zum Tragen kommen kann. Diese Aufgabe wird von den Kommunen nicht 
allein bewältigt werden können. Vielmehr sind auch viele andere Akteure vor 
Ort in dieser Hinsicht gefordert. Dies erfordert ein integratives Denken und 
Handeln sowie Zusammenarbeit aller relevanten Akteure im Sinne von ›good 
governance‹.

2.3 Altern als Prozess

Schließlich gibt es einen dritten Gesichtspunkt, der im Konzept der ›alterns-
sensiblen Stadt‹ eine Rolle spielt. Will man die Potenziale eines zivilgesell-
schaftlichen Engagements älterer Menschen fördern und zum Beispiel über das 
Ehrenamt oder andere Formen gesellschaftlich nutzbar machen, so genügt es 
in der Regel nicht, lediglich die älteren Bevölkerungsgruppen zu adressieren. 
Erfahrungen zeigen, dass es schwierig ist, diejenigen zum Beispiel für ehren-
amtliche Tätigkeiten im Alter zu interessieren, die nie zuvor in ihrem Leben 
entsprechend aktiv geworden waren.8 Nicht selten laufen Initiativen in dieser 
Richtung deshalb ins Leere. Es kann auch nicht darum gehen, mehr oder we-
niger sinnentleerte Hilfstätigkeiten anzubieten. Dies führt leicht zu kontrapro-
duktiven Effekten.

Bei der alternssensiblen Stadt geht es vielmehr darum, Altern als Prozess 
zu verstehen und in Entwicklungsansätze zu integrieren. Es gilt – so paradox 
dies auf den ersten Blick erscheinen mag – gerade auch jüngere Bevölkerungs-
gruppen anzusprechen sowie möglichst frühzeitig die Leistungspotenziale der 
(zukünftigen) Alten zu suchen, zu fördern und zu erschließen. Gesundheit und 
die Erhaltung von Produktivität, Bildung und lebenslanges Lernen, die Ge-
währleistung von Mobilität über alle Lebensphasen hinweg sowie Partizipation 
am gesellschaftlichen Geschehen sind dabei wichtige Voraussetzungen.9 Sie im 
Rahmen einer integrierten Politik zu adressieren, ist eine wichtige Aufgabe in 
der alternssensiblen Stadt. Dabei bedarf es allerdings auch eines realistischen 
Umgangs mit späten Phasen der Alterung hinsichtlich Unterstützungsbedarf 
und Leistungsfähigkeit. Foresight sowie eine kluge und weit vorausschauende 
Planung tut Not.

8 Beetz u. a., Altern in Gemeinde und Region (Fn. 1).
9 Stephan Beetz u. a., »Alternssensibilität als Konzept moderner Stadt-und Regional-

entwicklung«, in Informationsdienst Altersfragen 35/3 (2008), S. 2–6.
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3. Die alternssensible Stadt als Gegenentwurf oder 
Ergänzung zur altersgerechten Stadt?

Die alternssensible Stadt ist kein Gegenentwurf zur altersgerechten Stadt, korri-
giert aber deren einseitige Ausrichtung auf sektorale Ansätze, Momentaufnah-
men und Bedarfe vorwiegend älterer Generationen. Sie ist insbesondere auch 
kein Gegenentwurf zu den vielen gelungenen Ansätzen im Umgang mit dem 
demografischen Wandel in Deutschland. Auch wenn Politik und Verwaltung 
sich vielerorts erst sehr spät mit den Ursachen und Folgen der demografischen 
Veränderungen auseinanderzusetzen begonnen haben, mangelt es heute nicht 
an innovativen Programmen und Ansätzen. Deutschland – und in vieler Hin-
sicht haben gerade die besonders stark betroffenen Länder im Osten Deutsch-
lands dazu beigetragen – ist inzwischen sogar so etwas wie ein Musterland im 
Umgang mit dem demografischen Wandel geworden, ein Land, in dem es so 
viele Ansätze und Erfahrungen mit der Organisation von Schrumpfungs- und 
Alterungsprozessen gibt wie kaum an anderer Stelle. 

So wurden Ende der 90er Jahre, als man sich des Wohnungsleerstands 
und der damit verbundenen Wohnungsmarktkrise in Ostdeutschland in vol-
lem Umfang bewusst wurde, zum Beispiel umfangreiche Rückbauprogramme 
in Gang gesetzt. Es wurde damit begonnen, die technische und soziale Infra-
struktur umzubauen. Neue Formen der sozialen Infrastrukturversorgung, der 
medizinischen Versorgung oder der Bildung wurden erprobt, teilweise wieder-
belebt. Intelligente Verkehrssysteme sollen Mobilität und öffentlichen Verkehr 
auch bei geringerer Dichte und für ältere Menschen gewährleisten. Angesichts 
des sich dramatisch verändernden Bevölkerungsaufbaus sind neue Wohnmo-
delle, Wohngemeinschaften Älterer oder Formen intergenerationellen Woh-
nens entstanden.

Nur reicht all dies nicht aus. Denn sektorale Konzepte sind ebenso wenig 
hinreichend wie isolierte Ansätze einzelner Kommunen. Mit dem demografi-
schen Wandel und seinen Folgen hat sich die Situation für Kommunen und Re-
gionen gegenüber vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Dies ein-
zusehen, ist nicht leicht. Wir brauchen deshalb neue Konzepte und Strategien. 
Der Ansatz einer alternssensiblen Stadt kann hierbei äußerst hilfreich sein.
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1. Einleitung

Was bedeutet es, wenn wir von der Alterung unserer Gesellschaft sprechen? 
Die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (2010) 
zeigt, dass sowohl die Anzahl der über 65-Jährigen (um knapp 40 %) als auch 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung (um ca. 15 %) bis 2060 beträchtlich stei-
gen wird und im Gegensatz dazu die Bevölkerungszahl in den Altersgruppen 
der 0- bis 20- und 20- bis 65-Jährigen um jeweils ca. ⅓ und ihre Anteile an der 
Gesamtbevölkerung um bis zu 10 % zurückgehen.1

Die Alterung unserer Gesellschaft wird uns daher in umfangreicher Weise 
vor neue Herausforderungen stellen. Sie erfordert ein Umdenken in unseren 
Sozialsystemen, der Wirtschaft und Arbeitswelt sowie in der Gestaltung un-
serer Städte, um nur einige Bereiche zu nennen. Da gleichzeitig die Zahl der 
Gesamtbevölkerung (je nach Prognosevariante) um 11 bis 16 Millionen Ein-
wohner bis 2060 zurückgeht, stellt sich mit Blick auf die Stadtentwicklung die 
Frage, welche räumlichen und organisatorischen Umstrukturierungen not-
wendig sind, um mit den Veränderungen umzugehen. 

Ein notwendiger Lösungsweg betrifft die städtische Quartiersebene. Dabei 
liegen im Allgemeinen die Aufgaben der Quartiersentwicklung in den Bereichen 
soziale Arbeit, Bauen/Wohnen, Wirtschaft, Bildung und Kultur. Aufgrund der 
hohen Relevanz des unmittelbaren Wohnumfeldes und eines sich verkleinern-
den Aktionsraumes älterer Menschen wird in diesem Beitrag der Fokus auf die 
Themen Wohnen und soziale Einbindung in das städtische Quartier gerichtet.

2. Barrierefreies Wohnen 

Laut einer Studie haben die wenigsten Personen über 55 Jahre eine konkrete 
Vorstellung darüber, wie sie im Alter wohnen wollen und welche Möglichkei-

1 Vgl. Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Wiesbaden 2010.
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ten verschiedenster Wohnformen sie überhaupt haben. Zudem sind die Formen 
des Wohnens der Generation 65plus so vielfältig wie die Menschen selbst. So-
lange noch keine körperlichen Einschränkungen bestehen, unterscheiden sich 
die Wohnbedürfnisse kaum von denen der unter 65-Jährigen2 und »nur rund 
jeder zwanzigste der über 65-Jährigen lebt in […] Sonderwohnformen oder in 
Wohnungen der Altenhilfe«.3

Dabei ist festzustellen, dass sich das Spektrum der Sonderwohnformen 
insgesamt – auch aufgrund der Ausdifferenzierung des altengerechten Woh-
nungsmarktes – vergrößert. So finden sich neben Formen wie Wohn-, Pflege- 
und Altenheim, Stiften und Hospizen auch weniger stark pflegeorientierte Ein-
richtungen, darunter betreutes Wohnen, Wohn- und Hausgruppen, integriertes 
Wohnen und Mehrgenerationenwohnen.4 Dabei kommt auf gesamtstädtischer 
sowie auf Quartiersebene der Stadtplanung und den Wohnungsunternehmen 
die Aufgabe zu, entsprechende Angebote gezielt am Markt zu platzieren. Eine 
besondere Rolle spielen vor allem die Wohnungsgenossenschaften. Sie sind 
wichtige Partner für den Staat bei der kommunalen Infrastrukturentwicklung 
und dem Bau kommunaler Pflegewohnhäuser.5

Zu beachten ist, dass neben der Anzahl der älteren Menschen auch ihre 
Lebenserwartung steigt. In Konsequenz nehmen auch die Pflegebedürftigkeit 
sowie der Bedarf an barrierefreien Wohnungen zu. Im Bericht zum zweiten De-
mografiegipfel wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2020 mehr als drei 
Millionen Wohnungen mobilitätseingeschränkter Mieter saniert werden müs-
sen. Die Investitionskosten werden sich auf ca. 39 Milliarden Euro belaufen.6 

2 Vgl. Thomas Klie und Thomas Pfundstein, »Von der kommunalen Altenhilfepla-
nung zum Kultur- und Systemmanagement. Die neue Rolle der Kommunen in der Senio-
renpolitik«, in Informationsdienst Altersfragen 35/3 (2008), S. 7–10, bes. S. 10.

3 Jens-Uwe Walther, »Alternde Stadtbevölkerung – Altern in der Stadt«, in Detlef 
Baum (Hg.), Die Stadt in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch für soziale und planerische 
Berufe, Wiesbaden 2007. S. 276–286, hier S. 281.

4 Vgl. ebd. nach Deutscher Bundestag, Zweiter Bericht zur Lage der älteren Generation 
in der Bundesrepublik Deutschland: Wohnen im Alter (Bundestags-Drucksache 13/9750), 
1998, S. 117 ff.; Andreas Huber, »Wie halten es die Nachbarn? Neue Wohnformen für die 
zweite Lebenshälfte auf dem Prüfstand. Beispiele aus der Schweiz und Deutschland«, in 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Bundesamt für Bauwesen 
und Raumordnung (Hg.), Wohnen im Alter. Dokumentation des Symposiums »Wohnen im 
Alter« am 04.12.2008 in Berlin, Berlin 2009, S. 15 f. hier S. 16, http://www.irbnet.de/daten/
rswb/09089002936.pdf.

5 Vgl. Klie und Pfundstein, Von der kommunalen Altenhilfeplanung (Fn. 2), S. 8 ff.
6 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hg.), Jedes Alter zählt. Zweiter Demografie-

gipfel der Bundesregierung am 14. Mai 2013, Rostock 2013, S. 24, http://www.demografie-
portal.de/SharedDocs/Informieren/DE/Berichte/Bund/Ergebnisbericht_Arbeitsgruppen.
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Zur finanziellen Unterstützung der Immobilieneigentümer wurden von Bund, 
Ländern und den Kommunen mehrere Förderprogramme – wie das aktuelle 
Eigenmittelprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ›Altersge-
recht Umbauen‹ – ins Leben gerufen.7

Zur barrierefreien Anpassung von Gebäuden eignen sich in erster Linie 
nicht-denkmalgeschützte, nach 1945 errichtete Gebäude. Darunter die Zeilen-
bebauung der 1950er/60er Jahre, industrieller Wohnungsbau bzw. Großwohn-
siedlungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser. Jedoch differieren aufgrund 
der unterschiedlichen Eigentümerstrukturen die finanziellen Möglichkeiten in 
der barrierefreien Wohnraumanpassung erheblich.

Am Beispiel der Einfamilienhaussiedlungen der 1950er bis 70er Jahre er-
läutert Philipp Zakrzewski die Ursachen der geänderten Wohnbedürfnisse und 
deren Folgen.8 In dieses Wohnraumsegment fallen in den alten Bundesländern 
jedes dritte Wohnhaus bzw. mehr als 20 % der Wohnungen. Die Einfamilien-
hausgebiete sind gekennzeichnet durch eine altershomogene Bewohnergruppe, 
wodurch die Vulnerabilität gegenüber Alterung und abruptem Generationen-
wechsel sehr hoch ist. Aufgrund des demografischen Wandels mit sinkenden 
Bevölkerungszahlen in der Haupt-Nachnutzergruppe (der 30- bis 50-Jährigen) 
sind zukünftig Leerstände zu erwarten. Hinzu kommt in dieser Altersgruppe 
eine Veränderung von Lebensstilen, einhergehend mit dem Rückgang von 
Haushaltsgrößen sowie steigenden Mobilitäts- und Flexibilitätsansprüchen, 
was den Erwerb von Eigentum, speziell im Ein-/Zweifamilienhaus-Markt weni-
ger attraktiv macht.9 Aus diesem Grund steigt gerade in diesem Marktsegment 
der Bedarf an barrierefreiem Wohnraum in den nächsten Jahren erheblich, um 
eine Attraktivität als Wohnraum auch für ältere Menschen sicher zu stellen.

Die Grundlagen zum barrierefreien Wohnen und Bauen wurden durch die 
DIN 18025 Teil 2 (Barrierefreie Wohnungen) und die Altenwohnbestimmungen 
gelegt. Eine steigende Nachfrage und öffentliche finanzielle Förderung führten 
in den letzten Jahren zur Angebotsausweitung in diesem Marktsegment. Dabei 
geht es in erster Linie darum, die »Selbstständigkeit und Nutzungssouveränität«10 
der Bewohner möglichst lang zu erhalten. Der alten gerechte/barrierefreie Woh-
nungsbau beinhaltet baulich-technische Maßnahmen (zum Ausgleich körper-

html (18.12.2013).
 7 Vgl. ebd.
 8 Vgl. Philipp Zakrzewski, »In der Übergangszone: Alternde Einfamilienhausgebiete 

zwischen Revitalisierung, Stagnation und Schrumpfung«, in Olaf Schnur und Matthias 
Drilling (Hg.), Quartiere im demografischen Umbruch. Beiträge aus der Forschungspraxis, 
Wiesbaden 2011, S. 47–66, hier S. 47 f.

 9 Vgl. ebd., S. 47 f.
10 Walther, Alternde Stadtbevölkerung (Fn. 3), S. 280.
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licher Einschränkungen und Notrufsysteme), organisatorische Maßnahmen in 
Form von Beratung und Zuweisung von Wohnraum sowie soziale Hilfeleistun-
gen zum Ausgleich der kleiner werdenden sozialen Netzwerke.11

Den Kommunen stehen als Instrumentarium Finanzhilfen aus dem sozia-
len Wohnungsbau, die Bereitstellung geeigneter Grundstücke sowie die Förde-
rung von Projektkosten zum Beispiel in Form von Anschubfinanzierung zur 
Verfügung.12 Zunächst ist es jedoch empfehlenswert ein Handlungsleitbild zum 
Thema Wohnen im Alter zu erstellen. Nur wenn die Kommune einen detaillier-
ten Überblick über den derzeitigen Stand der Versorgung und des zukünftigen 
Bedarfs hat, kann sie nachhaltige Lösungsansätze ausarbeiten. Dabei müssen 
auch alternative Wohnformen bedacht und erfasst werden und die jetzt oder in 
naher Zukunft Betroffenen einbezogen werden.

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten zur Information und Durchführung 
haben viele Kommunen Hilfestellungen nötig. Laut der Studie des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und des Ku-
ratoriums Deutsche Altershilfe wünschen sich mehr als 50 % der Kommunen 
Unterstützung bei der Planung und Umsetzung eines bedarfsgerechten Wohn-
angebots und würden gern die Hilfe von Beratungsstellen in Anspruch neh-
men. Der Ausbau bundesweiter Beratungsstellen, die zusätzlich Informationen 
über kommunale Beispielprojekte und Fördermöglichkeiten bereitstellen, wäre 
eine große Hilfestellung für viele Kommunen.13

3. Soziale Einbindung im Quartier 

Zunächst ist zu differenzieren, dass die Altersgruppe der über 65-Jährigen ge-
nauso heterogen ist, wie alle jüngeren Altersgruppen. Eine realistische Eintei-
lung bietet sich, in Anlehnung an Ursula Lehr, in ›junge Alte‹ und ›alte Alte‹ 
an. Wobei sich hier keine direkte Altersabgrenzung eignet, da dies eher von 
›funktionellen‹ Faktoren abhängig ist. Lehr führt darunter körperliche und 
seelisch-geistige Fähigkeiten, wie Gesundheit, Motorik und Intelligenz auf 
und stellt dabei heraus, dass »diese Funktionsfähigkeiten […] keinesfalls an 
ein chronologisches Alter gebunden [sind], sondern […] von biologischen und 

11 Vgl. ebd.
12 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und 

Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wohnen im Alter. Strukturen und Herausforderungen für 
kommunales Handeln. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung der Landkreise und kreis-
freien Städte, 2006.

13 Vgl. ebd.
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sozialen Faktoren, die während eines ganzen Lebens einwirken, mitbestimmt 
[werden]«, so zum Beispiel Bildung, Beruf, Sport/Bewegung, Lebensstil und 
Umgang mit schwierigen Lebenssituationen.14 Diese Einflussfaktoren im indi-
viduellen Lebensverlauf schlagen sich auch im Aktivitätspotenzial nieder, wel-
ches Sinus Sociovision/Infratest Sozialforschung bereits 1991 ermittelt hat.15 
Dabei ergab sich in der Gruppe der 55- bis 70-Jährigen eine Kategorisierung in 
die »pflichtbewussten-häuslichen Alten« (31 %), die »sicherheits- und gemein-
schaftsorientierten Alten« (29 %), die »aktiven neuen Alten« (25 %) und die 
»passiv resignierten Alten« (15 %).16

Auf Quartiersebene bieten sich vielfältige Möglichkeiten für soziales Enga-
gement. Das BMFSFJ benennt in diesem Zusammenhang die Bereiche Sport/
Bewegung, Soziales, Gesundheit, Kirche/Religion, Schule/Kindergarten, Kul-
tur/Musik sowie Freizeit/Geselligkeit. Während die ›jungen Alten‹ (50- bis 
64-jährig) und Älteren (65- bis 74-jährig) sich häufig im Bereich Sport/Bewe-
gung engagieren, sind es bei den Hochbetagten (75 und älter) eher die Bereiche 
Soziales und Gesundheit sowie Kirche/Religion.17

Die Aktivierungs- und Einbindungspotenziale unterscheiden sich je nach 
Altersgruppe und den oben benannten sozialen und »funktionellen« Faktoren 
erheblich.18 Dabei ist die gehobene Mittelschicht am ehesten unter den Enga-
gierten vertreten.19 Das Engagement älterer Menschen im familiären Bereich 
und darüber hinaus fördert nicht nur das soziale Leben im Quartier, es führt 
auch zu einer nachweisbar höheren eigenen Lebenszufriedenheit.20

14 Ursula Lehr, »Der demografische Wandel – Junge und Alte in unserer Gesell-
schaft«, http://www.bdp-nrw.de/aktuell/lpt/lehr.html (18.12.2013), in Anlehnung an dies., 
Psychologie des Alterns, Heidelberg/Wiesbaden 102003.

15 Vgl. Herbert Schubert und Katja Veil, »Ältere Menschen im Stadtteil – Perspek-
tiven zur Vermittlung zwischen privater Lebensführung du öffentlicher Daseinsvorsorge«, 
in Olaf Schnur und Matthias Drilling (Hg.), Quartiere im demografischen Umbruch. Bei-
träge aus der Forschungspraxis, Wiesbaden 2011, S. 115–128, hier S. 119.

16 Ebd., S. 119, nach Sinus Sociovision/Infratest Sozialforschung 1991.
17 Vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.), Monitor-

ing Engagement – Wie und wofür engagieren sich ältere Menschen?, Ausgabe Nr. 4. Berlin 2011, 
S. 12, http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/Publikationen/publikationen,did=168838.
html (18.12.2013), auf Datenbasis des Freiwilligensurveys 2009.

18 Vgl. Schubert und Veil, Ältere Menschen im Stadtteil (Fn. 15), S. 119.
19 Vgl. ebd., nach Ineke Maas und Ursuila M. Staudinger, »Lebensverlauf und Altern: 

Kontinuität und Diskontinuität der gesellschaftlichen Beteiligung, des Lebensinvestments 
und ökonomischer Ressource«, in Ulrich Mayer und Paul B. Baltes (Hg.), Die Berliner Al-
tersstudie: ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 
1996, S. 543–572, hier S. 550.

20 Vgl. ebd., S. 121, nach Harald Petermann und Marcus Roth, »Alter. Produktiver 
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Neben den aktiven älteren Personen ist zu bedenken, dass die Kommunen 
auch eine Fürsorgepflicht für zurückgezogen lebende ältere Menschen tragen. 
Für diese sind aktivierende Angebote im Gemeinwesen und Hilfen zum selbstbe-
stimmten Leben und Wohnen notwendig.21 Damit soll in erster Linie einer sozia-
len Isolation vorgebeugt werden, die anderweitig nicht zuletzt eine Reduzierung 
der Lebensqualität und eine steigende Krankheitsanfälligkeit zur Folge hat.22

Die aktvierenden Akteure auf Quartiersebene können kommunale »Insti-
tutionen, Organisationen, Verbände oder einzelne Personen« sein.23

4. Weißwasser und Eisenhüttenstadt – zwei Extrembeispiele

Diese beiden Beispiele illustrieren am Extremfall Möglichkeiten zum Umgang 
mit wirtschaftsstrukturell bedingter Alterung. Beide Städte liegen im Osten 
Sachsens bzw. Brandenburgs, haben zu DDR-Zeiten mit der Stahlproduktion 
und dem Braunkohleabbau ein enormes industrielles Wachstum erfahren – 
was mit dem Bau großer Plattenbaugebiete einherging – und verloren nach der 
Wende und der damit einhergehenden Deindustrialisierung einen sehr gro-
ßen Anteil ihrer Bevölkerung. Beide Städte stehen vor der Aufgabe, durch das 
›Kleinerwerden‹ an Attraktivität zu gewinnen.

Geografisch liegt die Stadt Weißwasser im Nordosten von Sachsen und ist 
nur knapp zehn Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt. Durch die Lage 
in der braunkohlereichen Heidelandschaft und die Ausweitung des Braunkoh-
letagebaus wurde Weißwasser zu einer florierenden Industriestadt und konnte 
seine Einwohnerzahl im Vergleich zum Jahr 1970 mit 19.071 Einwohnern von 
1980 bis 1990 beinah (37.500 Einwohner, 1987) verdoppeln. Die entstandenen 
neuen Wohnviertel wurden fast ausschließlich in Plattenbauweise erbaut. Rund 
10.600 der heute insgesamt 14.800 Wohnungen in der Stadt sind Plattenbau-
wohnungen.24

Die Stadt Eisenhüttenstadt im Bundesland Brandenburg liegt wie Weiß-
wasser in der Nähe der polnischen Grenze. Als jüngste Stadt Deutschlands ent-

Umgang mit den Aufgaben einer Lebensphase«, in Babette Renneberg und Philipp Ham-
melstein (Hg.), Gesundheitspsychologie, Heidelberg 2006, S. 245–264, hier S. 259.

21 Vgl. ebd., S. 120.
22 Vgl. ebd., S. 123 f.
23 Ebd., S. 124.
24 Vgl. Stadt Weißwasser, Zahlen und Fakten, http://www.weisswasser.de/zahlen_

fakten (16.12.2013); Matthias Bernt und Andreas Peter, »Bevölkerungsrückgang und Al-
terung als maßgebliche Entwicklungsdeterminanten: der Fall Weißwasser«, in Raumfor-
schung und Raumordnung 63/3 (2005). S. 216–222.
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stand sie zu Zeiten der sowjetischen Verwaltungszone als sozialistische Plan-
stadt: Sie ist eine nach den sowjetischen Vorstellungen der sozialistischen Stadt 
erbaute Stadt in Plattenbauweise deren Hauptindustriezweig die Stahlproduk-
tion war. Doch nach der Wende wurden die Hochöfen schnell stillgelegt und 
eine Welle von Entlassungen und Fortzügen begann.25

Beide Städte erfuhren nach der Wende einen enormen Bedeutungsverlust, 
eine Welle von Unternehmensschließungen brach regelrecht über sie herein. 
Die Folgen waren und sind hohe Arbeitslosigkeit und der Wegzug vor allem 
junger und gut ausgebildeter Menschen. Aufgrund dieser Entwicklungen müs-
sen sich beide Städte nicht nur als Stadt neu definieren, sie müssen auch eine 
erhebliche Menge an finanziellen Ressourcen zur Anpassung der Infrastruktur 
aufbringen. Die Versorgungssysteme und Leitungen sind überdimensioniert, 
viele Wohnungen stehen leer, Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Schu-
len, Kindergärten und Ausbildungsstätte mussten geschlossen werden und den 
Unternehmen blieben mangels Kaufkraft die Kunden weg.

In Weißwasser versuchen die Wohnungsunternehmen und die Stadt-
verwaltung mit dem Abriss von Wohnungen auf den enormen Leerstand zu 
reagieren. Angaben der Stadt Weißwasser zufolge soll fast die Hälfte des Plat-
tenbaugebietes abgerissen werden.26 Das entspricht etwa einem Drittel des ge-
samten städtischen Wohnungsbestandes. Gleichzeitig werden die verbleiben-
den Wohnungen altersgerecht und energetisch saniert und die Grundrisse an 
die neuen Bedürfnisse der Mieter angepasst.

An dieser Stelle zeigt sich ein Hauptproblem des derzeitigen Stadtumbaus: Der 
vergleichsweise kostenaufwendige Umbau ist für die Vermieter aufgrund sinken-
der Finanzspielräume nur schwer realisierbar und für die Bewohner sind höhere 
Mieten nicht tragbar. Einem qualitativ angemessenen Stadtumbau stehen also 
harte ökonomische Restriktionen gegenüber.27

Die Kommunalpolitiker in Weißwasser stehen vor der großen Herausfor-
derung, dass sie ihre Bevölkerung dazu bringen müssen, sich zu engagieren 
und zu organisieren, um die städtischen Probleme lösen zu können. Dies 
muss mit einer Stärkung der Identifikation und Integration der Bürger einher- 
gehen.

25 Vgl. Stadt Eisenhüttenstadt, »Stadtgeschichte«, http://www.eisenhuettenstadt.de/
index.php?mnr=1&su1=8 (17.12.2013).

26 Vgl. Werkstatt-Stadt, »Stadtrandbebauung weicht Wald. Weißwasser ›Süd‹ 
(Sachsen)«, http://www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/133/ (18.12.2013).

27 Bernt und Peter, Bevölkerungsrückgang und Alterung (Fn. 24), S. 220.
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In Eisenhüttenstadt wurde in den letzten Jahren trotz hoher Einwohnerverluste 
viel getan, um Infrastruktureinrichtungen zu erhalten und weiter auszubauen. 
Eisenhüttenstadt hat auf die Problematiken des demografischen Wandels mit 
der Erstellung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes reagiert. Sanie-
rung, Umbau und Neubau von Wohnungen konzentrieren sich am südlichen 
und westlichen Stadtrand, in der Nähe von attraktiven Naturräumen. Gleich-
zeitig wurden neue Gewerbegebiete geschaffen, um Wirtschaftsunternehmen 
anzulocken. Leerstehende Häuser werden abgerissen und es wird intensiv nach 
Nachnutzungs- und Fördermöglichkeiten zur Verbesserung der Infrastruktur 
gesucht. Außerdem ist Eisenhüttenstadt ein sehr gutes Beispiel für die intensive 
Beteiligung der Bevölkerung an den Umbauprojekten der Stadt. Um den Tou-
rismus anzukurbeln, konzentriert sich die Stadt auf den Wassertourismus und 
andere Trendsportarten für jüngere Menschen.28

Die Stadt hat erkannt, dass die Plattenbauten sich gut eignen, um bedarfs-
gerecht zu sanieren. Eine Seniorenbeauftragte steht älteren Menschen in vielen 
Belangen als Ansprechpartnerin zur Verfügung und diskutiert gemeinsam mit 
den Bürgern der Stadt Anregungen und Konzepte zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen. Außerdem wurde in den letzten Jahren ein umfangreiches Kon-
zept mit Veranstaltungen – zum Beispiel die Brandenburgische Seniorenwo-
che, die Seniorensport- und Wandergruppe des BSG Stahl, die Gründung eines 
Senio renbeirats usw. – für ältere Menschen ausgearbeitet und umgesetzt. Die 
Bemühungen wurden 2008 vom Land Brandenburg gewürdigt, indem es der 
Stadt den Gesundheits- und Präventionspreis des Landes Brandenburg vergab.29

5. Fazit

In Zukunft stehen deutsche Städte vor der Herausforderung, mit einer sinken-
den Bevölkerungszahl und einem steigenden Anteil älterer Menschen (ü65) 
umzugehen. Egal, ob der Prozess bereits seit mehreren Jahren in Gang ist oder 
erst in Zukunft eintreten wird, die Konsequenzen werden in ökonomischen, 
infrastrukturellen, politischen und anderen soziodemografischen Dimensio-
nen stark zu spüren sein. Obwohl das Altern der Gesamtbevölkerung spezifi-
sche Anforderungen an die Stadtentwicklung stellt, sollte es dennoch Ziel der 

28 Vgl. Frank Howest, Eisenhüttenstadt – Auf- und Umbau einer geplanten Stadt, 
Eisenhüttenstadt 2006, S. 185.

29 Vgl. Stadt Eisenhüttenstadt, »Erster Brandenburgischer Gesundheits- und Präven-
tionspreis verliehen – Eisenhüttenstadt gehört zu den Preisträgern!«, http://eisenhuetten-
stadt.de/index.php?psnr=948&pdlnk=1 (17.12.2013).
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Stadtplanung sein, die Stadt für alle Altersgruppen attraktiv zu gestalten und 
ihre besonderen Anforderungen zu berücksichtigen. Dabei stellen soziale und 
kulturelle Infrastruktur, nachbarschaftliche Netzwerke, ein gut ausgebauter 
öffentlicher Personennahverkehr und Barrierefreiheit auch für Menschen mit 
Behinderungen und Familien mit Kindern wichtige Standortfaktoren bei der 
Auswahl eines Wohnortes dar.30

Es liegt in der Natur der Sache, dass städtebauliche Strukturen aufgrund 
ihrer Langlebigkeit immer in Konflikt zu gesellschaftlichen Veränderungen 
stehen und daher stets an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden müssen.31

Neben den baulichen Notwendigkeiten ist auch zu bedenken, dass in Zu-
kunft das Thema Altersarmut immer relevanter wird. Im Jahr 2011 bedurften 
bereits ca. 275.000 Frauen und ca. 155.000 Männer einer zusätzlichen Unter-
stützung, mit steigender Tendenz. Die höhere Zahl der bedürftigen Frauen 
lebte vor allem in Westdeutschland.32

Die Erarbeitung quartiersbezogener Lösungsansätze mit Bezug auf Woh-
nen und Soziales ist daher eine unabdingbare Notwendigkeit. Auf dieser Ebene 
kann mit der Alterung unmittelbar umgegangen werden und es können Maß-
nahmen vor allem im sozialen Bereich durch Aktivierung und Einbindung aller 
Bevölkerungsgruppen umgesetzt werden.

30 Vgl. Stephan Beetz u. a., »Alternssensibilität als Konzept moderner Stadt-und 
 Regionalentwicklung«, in Informationsdienst Altersfragen 35/3 (2008), S. 2–6.

31 Vgl. Zakrzewski, In der Übergangszone (Fn. 8), S. 47.
32 Vgl. Deutsche Rentenversicherung, »Rentenversicherung in Zahlen 2013«, http://

www.deutsche-rentenversicherung.de (16.12.2013).
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Karl Mannsfeld

Gedanken zur Umwelt- und Freiraumentwicklung in der 
zukunftsfähigen Stadt

Vor dem Hintergrund demografischer Wandlungsprozesse, einer ebenso 
rasan ten wie kostspieligen Infrastrukturentwicklung, den zunehmenden Aus-
wirkungen klimatischer Veränderungen u. a. hat auch in Mitteldeutschland die 
öffentliche Debatte um die Zukunft der Städte und Stadtregionen an Intensi-
tät gewonnen. Die Absicht der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig (SAW) mit ihren verschiedenen wissenschaftlichen Gremien, sich da-
ran zu beteiligen, erfuhr einen sicht- wie auch hörbaren Ausdruck im Oktober 
2013 im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Dresdner Albertinum unter der 
Überschrift ›Die alternssensible Stadt‹. Erörtert wurden verschiedene Facetten 
der aktuellen Herausforderungen. Geäußert wurden auch einige Gedanken 
zum Zusammenhang von Stadtentwicklung und Umweltbedingungen, die zu-
nächst von einer bewusst plakativen Kurzbeschreibung1 des Gesamtproblems 
ausgehen:

Wir werden weniger: Der Bevölkerungsrückgang in den Bundesländern im 
Einzugsbereich der SAW beträgt – wenn auch mit regionalen Unterschieden –  
jährlich 1 Prozent!

Wir werden älter: Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei  
80 Jahren – bei Frauen sogar bei 82 und bei Männern bei 77 Jahren.

Wir werden bunter: Neue Lebensstile und ein allgemeiner Wertewandel 
wecken neue Bedürfnisse, einschließlich des Zuzugs von Menschen aus ande-
ren Kulturkreisen.

Gerade im Hinblick auf diese drei Feststellungen soll kurz auf die besonde-
ren Umweltbedingungen in der Stadt eingegangen werden. Sie werden in erster 
Linie von der Aussendung gasförmiger, fester und flüssiger Stoffe, sogenannten 
Emissionen (Wärme, Geräusche, Strahlen usw.) geprägt, welche wesentlich die 
Wahrnehmung und Bewertung der Umweltqualität durch die Bewohner und 
die damit verbundenen Standortentscheidungen für Wohnorte und das Wohn-
umfeld, aber auch für Gewerbe, Freizeitflächen u. a. bestimmen. Demzufolge 
sind Lärm- und/oder Luftbelastung, das Vorhandensein bzw. das Fehlen von 

1 Reinhard Wießner, Vortrag zur Landeskundekommission der SAW, Oktober 2013.
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Grün- und Freiräumen entscheidende Kriterien für individuelle Entscheidun-
gen für Wohnplatzpräferenzen. Insofern steht die Stadt- und Raumplanung 
vor der Aufgabe, die technische, verkehrliche und kulturelle Ausstattung unter 
dem Vorzeichen einer weniger und älter werdenden Gesellschaft neu zu bewer-
ten und dabei die wenig hilfreichen Klischees über die Zunahme der älteren 
Generation zu überwinden. Dazu gehört auch das öffentliche Werben dafür, 
dass Alter nicht Einschränkung und Verlust an Lebensqualität bedeutet, son-
dern dass die älter werdenden Menschen sich erfreulicherweise zu großen Tei-
len fit fühlen und sich einbringen wollen. Sie sind zunehmend das Rückgrat im 
Ehrenamt oder wollen sich weiterbilden, wofür zum Beispiel die ständig stei-
genden Zahlen bei Seniorenakademien oder an Volkshochschulen sprechen. 
Die älteren Mitmenschen sind starke Pfeiler in den Familien, in der Nachbar-
schaftshilfe und eben auch noch in der Arbeitswelt. 

Der Ort, an dem Menschen älter werden, bestimmt auch die Qualität des 
Alterns, meinen die Mediziner. Und über diese Qualität entscheiden in nicht 
unerheblichem Maße die Wohnumfeldbedingungen. Deshalb müssen die 
Städte der Zukunft Angebote für alle Altersgruppen vorhalten, aber mit be-
sonderem Fokus auf die älter werdenden Bewohner. Neben Mobilitätshilfen, 
barriere freien Objekten, erkennbaren Anstrengungen zur Energieeinsparung 
oder kurzen Wegen zur Sicherung der Daseinsgrundfunktionen usw. kommt 
es eben gleichberechtigt darauf an, Freiräume, begrünte Räume und Erlebnis-
orte zu schaffen. Dazu muss es u. a. zur Verbesserung der Luftqualität kommen: 
Die Feinstaubbelastung muss gesenkt und die Frischluftzufuhr und Kaltluft-
versorgung gesichert werden. Weiterhin kommt es auf Lärmminderung und 
vor allem die Verhinderung der Ausbildung bodennahen Ozons durch techni-
sche und verkehrsleitende Maßnahmen an, zumal die ältere Generation gegen-
über dem Atemgift Ozon besonders anfällig ist.

Da die Realisierung solcher Voraussetzungen abhängig ist von den Bau-
strukturen verschiedener Stadtquartiere und der Altersstruktur ihrer Bewoh-
ner, muss es zugleich gelingen, fachplanerische Einzelkonzepte zugunsten 
komplexer Herangehensweisen zu überwinden. Insofern ist der Beschluss der 
sächsischen Landesregierung vom November 2011, einen sogenannten ›Demo-
grafietest‹ bei Fördermaßnahmen und staatlichen Baumaßnahmen einzufüh-
ren, ein begrüßenswerter Ansatz. Bei allen größeren Vorhaben soll durch die 
Fördermittelgeber und Maßnahmeträger geprüft werden, ob die demografi-
sche Tragfähigkeit im Sinne des wirklichen Bedarfs oder der Folgekosten usw. 
 gegeben ist.

Für das lokale Stadtklima und damit für das Wohlbefinden der Bewohner 
ist das Vorhandensein von Großgrün von erheblicher Bedeutung. Der Baum-
bestand bindet Kohlendioxid und erzeugt Sauerstoff, verbessert also das Stadt-
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klima, er erzeugt Biomasse, dient Tieren als Lebensraum (Vögel, Insekten, 
Fledermäuse), verschönert das Stadtbild, erhöht die Wohnqualität und erzeugt 
Emotionen durch Blüten, frisches Grün im Frühling oder die Herbstfärbung. 
Bedauerlich nur, dass der Landesgesetzgeber im Jahre 2010 die Satzungs-
befugnis der Kommunen beim Umgang mit Großgrün auf Privatgrundstücken 
drastisch eingeschränkt hat. Bereits drei Jahre später, im Frühsommer 2013 
beklagten die kommunalen Spitzengremien des Landes (Sächsischer Städte- 
und Gemeindetag bzw. Landkreistag) bei Anhörungen zu einem neuen Natur-
schutzgesetz den erkennbaren und schmerzlichen Baumverlust in den Städten 
und Gemeinden auf den Privatgrundstücken. Der schwache Vorwand, der Be-
schluss von 2010 sei eine Deregulierungsmaßnahme (also ein Abbau von Büro-
kratie), setzte sich über die Sachaspekte hinweg. Dass das beseitigte Großgrün 
u. a. bei der Zurückhaltung der Staub- und insbesondere der Feinstaubbelas-
tung, letztlich einer EU-Auflage, fehlt, ist bei der Entscheidung offensichtlich 
nicht erkannt worden.

Auch in den Landschaftsplänen der Städte als ergänzender Bestandteil 
der Bauleitplanung dürfen, besonders zukünftig, gepflegte und gut erschlos-
sene und begrünte Freiräume keine Randerscheinung mehr sein. Insofern 
verschenkt auch der neue Landesentwicklungsplan von 2013 im Kapitel ›Da-
seinsvorsorge‹ Möglichkeiten zur Stärkung solcher Raumqualitäten, denn 
ökologische Aspekte oder Freiraumsysteme als Planungsziel kommen dort gar 
nicht vor. Daseinsvorsorge besteht in diesem verbindlichen Planungsrahmen 
für den Freistaat Sachsen allein aus Kriterien der Infrastruktur und Dienstleis-
tungen. Um solche Ziele aber erreichbar zu machen, müssen auch neue Grund-
sätze für die Stadtentwicklung verfolgt werden. Zu benennen wäre die Einsicht, 
nicht alle Brachen wieder zu bebauen, um den Anteil unversiegelter Flächen 
zu erhöhen. Auch Überlegungen zur passfähigen Ausformung der Baunut-
zungs-Verordnung für die Gewinnung eines höheren Grünanteils in dichten 
Stadtstrukturen gehören dazu oder nach einer Studie zur Klimaanpassung in 
Städten2 auch verstärkte Dachbegrünung mit mikro-und mesoklimatischen 
Effekten. Da stadtökologische Belange mehr sind als die ›Natur in der Stadt‹, 
gehört auch der Hinweis auf die neuerdings in den Städten teilweise erstaun-
lich anwachsende Artenvielfalt dazu. Weil es vielen Arten im intensiv bewirt-
schafteten Agrarraum ungemütlich geworden ist, bevölkern sie zunehmend 
aufgelockerte Stadtrandgebiete, zumal mit Eingemeindungsvorgängen laufend 
ländliche Strukturen in die Stadtgebiete integriert werden, sodass die Rolle der 

2 REGKLAM-Konsortium (Hg.), Integriertes Regionales Klimaanpassungsprogramm 
für die Modellregion Dresden. Grundlagen, Ziele und Maßnahmen (REGKLAM-Publika-
tionsreihe, Heft 7), Berlin 2013.
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Städte (vorrangig Klein- und Mittelstädte) im naturschutzfachlichen Ziel eines 
Biotopverbundes neu zu bewerten ist.

Die ›alternssensible‹ Stadt muss trotz der nur schlaglichtartigen Zusam-
menstellung von damit verbundenen Details mehr und neue Antennen für 
die Bedürfnisse der Generationen ›65plus‹ entwickeln, auch wenn die größte 
Aufmerksamkeit auf Fragen der Energieeffizienz, der Ressourcenschonung, der 
Mobilität, des Gebäudezustandes u. a. liegt. Eine den örtlichen Bedingungen 
angepasste funktionelle Mischung aller Lebensbedingungen gerade auch unter 
Einschluss von Grünflächen, Großgrün, Gartenanlagen, Freiräumen usw. ist 
zu verstärken, um einen Beitrag zur Sicherung von Wohlbefinden und Lebens-
qualität in der Stadt der Zukunft leisten zu können.

Karl Mannsfeld
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Neue Regionalismen in Afrika und Lateinamerika –  
Globale Ordnungsprozesse im Wandel

Um die Herausbildung des Phänomens des Regionalismus zu verstehen und 
die sie begleitenden akademischen Auseinandersetzungen neu zu modellieren, 
unterstützt das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kultur 
(SMWK) innerhalb des Programms »Geisteswissenschaftliche Förderung« am 
Centre for Area Studies (CAS) Universität Leipzig das Projekt »New region-
alisms in a changing global order – Mapping Latin America and Africa«.1 In-
nerhalb des Projektes wird die Debatte des Neuen Regionalismus historisch 
eingebettet sowie deren Ergebnisse und Defizite gleichermaßen reflektiert. Im 
Blickfeld der ersten Phase der zweijährigen Laufzeit liegen die konzeptionelle 
und akteursgeleitete Weiterentwicklung des Regionalismusbegriffes2 und die 
Anwendung dieser theoretischen Linse auf zwei empirische Fälle in Zentral-
afrika und in Zentralamerika. Der vorliegende Beitrag fasst die Erkenntnisse 
der ersten sechs Monate des Forschungsprojektes zusammen. Hierzu werden 
eingangs die konzeptionell-theoretischen Debatten wiedergegeben, an die das 
Projekt und die Diskussionen mit Gastwissenschaftlern im Rahmen des For-
schungsseminars »New Regionalisms« im Sommersemester 2013 an der Uni-
versität Leipzig anknüpfen. Im Anschluss werden die daraus hervorgegange-
nen empirisch ausgerichteten Unterprojekte vorgestellt.

Der Bedeutungszuwachs transnationaler Verflechtungen – in ökonomi-
scher, politischer und kultureller Hinsicht – wird häufig mit dem analytisch 
unscharfen Begriff der Globalisierung beschrieben.3 Im Allgemeinen wird dar-
unter die rezente Transformation oder auch Entgrenzung des Handlungs- und 
Wahrnehmungsrahmens gesellschaftlichen und individuellen Lebens verstan-

1 Beteiligt sind Ulf Engel und Heidrun Zinecker (Projektleitung), Frank Mattheis 
und Thomas Plötze (wissenschaftliche Mitarbeiter) sowie Constanze Blum und Simon von 
Krosigk (studentische Hilfskräfte).

2 Regionalismus wird im weitesten Sinne als ein Projekt zur Bildung einer Region 
verstanden. Die Umsetzung der Idee einer Region drückt sich meist mittels einer Institu-
tionalisierung in Form einer Regionalorganisation aus.

3 Zum dominanten Bild der Globalisierung vgl. Manfred Steger, The Rise of the Global 
Imaginary, New York 2008.
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den. In der wissenschaftlichen Diskussion wurde Globalisierung als Begriff und 
empirisches Phänomen zunächst entweder als eine Art europäisch geprägte 
Modernisierung4 bzw. als eine marktgeleitete Liberalisierung5 verstanden. Zwei 
wissenschaftssoziologische Innovationen haben diese Sichtweise infrage ge-
stellt: die Globalgeschichtsschreibung und die raumtheoretische Wende in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Globalgeschichtsschreibung hat diesen 
Globalisierungsbegriff hinreichend historisiert, um ihn als ein ideologisches 
oder politisches Projekt zu entlarven.6 Parallel hierzu hat der spatial turn zu 
einem Perspektivwandel geführt, der es erlaubt, das dialektische Wechselspiel 
zwischen Prozessen der Enträumlichung oder Deterritorialisierung sozialer 
Praktiken einerseits und Prozessen der Reterritorialisierung andererseits in 
den Blick zu nehmen.7

Die unter den Stichworten spatial turn und cultural turn geführte Debatte8 
begreift die rezenten Globalisierungsprozesse dabei zunächst als eine Verän-
derung der Verknüpfung von sozialen Handlungen und Praktiken an haupt-
sächlich national oder subnational bestimmten Orten, Plätzen oder Grenzen. 
Damit verbunden ist eine Dechiffrierung des bis dato vorherrschenden For-
schungsparadigmas, soziale Beziehungen und deren Anordnung in territorial 
abgegrenzten Nationalstaaten zu analysieren.

Aus dieser Perspektive muss Globalisierung konsequenterweise in dialek-
tischen Prozessen verstanden werden: Einerseits brechen transnationale Han-
dels-, Kommunikations-, Wissens- und Migrationsströme die nationalstaat-
liche Raumorganisation sozialer Beziehungen auf. Andererseits formieren sich 
auf verschiedenen räumlichen Ebenen – lokal, national oder regional – neue 
Projekte territorialer Organisationsformen, durch deren Umsetzung die Ak-
teure im Zuge von Deterritorialisierungsprozessen verloren gegangene Sou-

4 Vgl. George Modelski, Principles of world politics, New York 1972.
5 Vgl. Kenichi Ohmae, The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, 

New York 1995.
6 Vgl. Matthias Middell und Katja Naumann, »Global history and the spatial turn: 

from the impact of area studies to the study of critical junctures of globalization«, in Journal 
of Global History 5 (2010) S. 149–170.

7 Vgl. Helmut Berking, »Globalisierung«, in Nina Baur u. a. (Hg.), Handbuch Sozio-
logie. Wiesbaden 2008, S. 117–137. Siehe auch Neil Brenner, »Beyond state-centrism? Space, 
territoriality, and geographical scale in globalization studies«, in Theory and Society 28 
(1999), S. 39–78 und Matthias Middell und Ulf Engel, »Bruchzonen der Globalisierung, glo-
bale Krisen und Territorialitätsregimes – Kategorien einer Globalgeschichtsschreibung«, in 
Comparativ 2 (2005), S. 5–38.

8 Vgl. David Harvey, The condition of postmodernity. An enquiry into the origins of 
cultural change, Cambridge 1992.



101

Neue Regionalismen in Afrika und Lateinamerika – Globale Ordnungsprozesse im Wandel 

veränität wieder zurück erlangen wollen.9 Demzufolge führen Prozesse der 
Globalisierung nicht allein zu einer Deterritorialisierung der nichtglobalen 
Raumbezüge, sondern gleichzeitig in einer dialektischen Interaktion zu Mo-
menten von Reterritorialisierung, in denen neue Praktiken der sozialen Ver-
räumlichung auf verschiedenen Ebenen ausgehandelt oder produziert werden.

Eine der aktivsten Reterritorialisierungsebenen par excellence ist der ma-
kroregionale10 Raum, in dem Territorialität und Souveränität unter Druck ste-
hen und neu konfiguriert werden.11 Dies geschieht sowohl in formalisierten 
Kontexten, wie regionalen Institutionen und Normen, als auch in informellen 
Prozessen zwischen transnationalen Akteuren.

Als empirisches Phänomen sind Prozesse der Regionalisierung bereits 
während der Kolonialzeit als imperiale Projekte zu beobachten. Mit den Unab-
hängigkeitsbewegungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Lateiname-
rika bzw. Mitte des 20. Jahrhunderts in Afrika traten neue Formen der regiona-
len Kooperation auf, die im weiteren Verlauf zwischen Fremdbestimmung und 
Autonomie oszillierten und eine Vielzahl an Projekten hervorbrachten. Hierzu 
gehörten sowohl panafrikanische und panamerikanische Initiativen als auch 
subkontinentale Zusammenschlüsse mit thematischen Schwerpunkten. Mit 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges begann die Epoche der Integration auch in 
Europa. Letztere löste einen Schub der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
und Theoriebildung aus. Zunächst wurde versucht, das Phänomen des Regio-
nalismus mit dem politikwissenschaftlichen Instrumentarium an Theorien der 
Internationalen Beziehungen (IB-Theorien) zu erklären, wobei die IB-Theorien 
der beiden Hauptströme Liberalismus und Realismus die Bildung von Regio-
nen – meist mit dem Begriff ›regionale Integration‹ umschrieben – nur als Er-
gebnis auf die Frage nach der Kooperation zwischen Staaten ansehen.

Eine rein auf sicherheitspolitische Aspekte zielende Erwähnung von 
Regio nalismus findet sich in der realistischen Schule der IB-Theorien. Danach 
gehen Staaten regionale Kooperationen ein und bauen Institutionen auf, um in 
 einem anarchisch geprägten internationalen System ihr Überleben zu sichern.12 
Ähnlich wie in der realistischen Sichtweise wird Regionalismus in der (neo-)
funktionalistischen Theorieschule nur als ein institutionelles Arrangement 

 9 Vgl. Middell und Engel, Bruchzonen der Globalisierung (Fn. 7).
10 In Abgrenzung zu subnationalen Räumen, die vielfach auch als ›regional‹ bezeich-

net werden, wird ›regional‹ in diesem Beitrag mit ›makroregional‹ im Sinne eines Raumes 
zwischen der staatlichen und der globalen Ebene gleichgesetzt.

11 Vgl. Björn Hettne, »Globalization and the New Regionalism: The Second Great 
Transformation«, in Björn Hettne, András Inotai und Osvaldo Sunkel (Hg.), Globalism and 
the new regionalism, London 1999, S. 1–24.

12 Vgl. Kenneth Waltz, Theory of International Politics, New York 1979.
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 begriffen, welches sich als Folge wachsender politischer und ökonomischer 
Verflechtungen ergibt.

Im Funktionalismus werden regionale Bündnisse als Ergebnis einer zu-
nehmenden Diskrepanz zwischen funktional-technischem Erfordernis und 
institutioneller Einbettung (form follows function) betrachtet.13 Im Gegensatz 
zu dieser funktional-technokratischen Betrachtungsweise internationaler Ko-
operation versteht die neofunktionalistische Sichtweise14 die Etablierung regio-
naler Bündnisse und Organisationen als durch politische Eliten imitierte und 
durch zunehmende ökonomische und politische Verflechtungen notwendig 
erachtete Projekte. In der neofunktionalistischen Sichtweise ergeben sich die 
besten Bedingungen für einen Integrationsprozess in Politikfeldern – hier vor 
allem die Wirtschaftspolitik – mit wenig Konfliktpotential zwischen den betei-
ligten Staaten. Tangierte Politikbereiche werden aufgrund bestehender Inter-
dependenzen zunächst indirekt durch den Integrationsprozess beeinflusst, 
wodurch aufgrund des wachsenden Bedarfs einer Regelung eine Ausweitung 
des Integrationsprozesses einsetzt (Spillover-Effekte). In beiden funktionalis-
tischen Ansätzen wird Regionalismus aus einer staatszentrierten Betrach-
tungsweise analysiert, wobei der erste Ansatz regionale Kooperation nur als 
ein funktionales Äquivalent staatlicher Organisation und der zweite Ansatz 
Regionalisierung als Folge von Verhandlungen nationaler Eliten ansieht. 

Nicht nur für die (neo-)funktionalistische, sondern auch für die liberale 
Theoriegenerierung fungierte dabei das in den 1950er Jahren beginnende euro-
päische Integrationsprojekt als eine empirische Blaupause. Ein formales Regio-
nalismusprojekt und dessen Organisation sind aus intergovernmentalistischer 
Sicht15 das Produkt wachsender Konvergenzen nationaler Interessen und Prä-
ferenzen und ruhen daher auf bewussten Verhandlungsentscheidungen zwi-
schen den beteiligten Staaten. Hier verschiebt sich das Forschungsinteresse auf 
die nationale Präferenzbildung, gleichwohl Regionalisierung auch hier nur sta-
tisch – als Ergebnis – und formal territorial fixiert analysiert wird.

Den konventionellen Regionalismustheorien sind somit mehrere ontologi-
sche und theoretische Grundannahmen zu eigen. Zunächst basieren sie alle auf 
einem methodologischen Nationalismus, der den Nationalstaat als den zent-
ralen und wichtigsten Akteur im internationalen System und im Integrations-

13 U. a. David Mitrany, »The Functional Approach to World Organization«, in Inter-
national Affairs 24 (1948), S. 350–363.

14 Vgl. Ernst B. Haas, »The Challenge of Regionalism«, in International Organization 
12 (1958), S. 440–458.

15 Andrew Moravcsik, »Negotiating the Single European Act: National Interests  
and Conventional Statecraft in the European Community«, in International Organization 
45 (1991), S. 19–56.
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prozess ansieht. Zweitens vertreten alle bisher vorgestellten theoretischen 
Ansätze eine ausnahmslos modernisierungstheoretische Position, indem 
sie die europäische Gesellschaftsstruktur als Bedingungsfaktor für Integra-
tionsprozesse ansehen. Drittens ähneln sich die Theorieangebote der vorherr-
schenden IB-Theorien nicht nur in der theoretischen Perspektive der Analyse 
von Regionalismusprojekten, sondern auch in ihrem begrifflichen Verständnis 
von Region und Regionalisierung. Spezifische Themenfelder bilden einen festen 
Rahmen für das analytische Verständnis von eindimensionalen und exklusiven 
Regionen. Somit wurden beispielsweise die Sicherheits- oder Wirtschaftspart-
nerschaften (NATO, Warschauer Pakt, European Free Trade Area) während 
des Kalten Krieges festen Gebilden einer Region (Ost und West) zugeschrie- 
ben.16

Regionalisierung wird dabei folglich weniger als Prozess der Verflechtung, 
sondern vielmehr unter Beachtung ihres formellen Ergebnisses untersucht. 
Dabei ist auffallend, dass nicht nur die Politikwissenschaften, sondern auch 
die Wirtschaftswissenschaften17 Globalisierung und Regionalisierung norma-
tiv besetzen und einander gegenüberstellen. Während Globalisierungsprozesse 
und die damit verbundene Auflösung territorialer Bindungen von sozialen 
Interaktionen mit Modernität und Fortschritt gleichgesetzt werden, wird das 
politische Projekt einer Regionenbildung als Strategie konnotiert, die – je nach 
Normativität – entweder als Globalisierungshindernis oder Beschleuniger fun-
giert. Gleichzeitig impliziert diese Dichotomisierung einen modernisierungs-
theoretischen Impetus, der weniger einer dialektischen Dynamik als vielmehr 
einem Nullsummenspiel gleicht, in dem das Globale gewinnt, was das Lokale 
(oder hier Regionale) verliert – oder umgekehrt. Darüber hinaus gilt in diesen 
Theorien der Nationalstaat in der räumlichen Betrachtung als das dominante 
Verräumlichungsregime, in dem alle Phänomene der Globalisierung (Entgren-
zung) und Regionalisierung (Begrenzung) untersucht werden.18

In ähnlicher Weise ist auch das Angebot der EU-Integrationstheorien ein-
zuordnen. In den EU Studies wird die europäische Integration zwar nicht als 
Reaktion bzw. Moment gegen einen Globalisierungsprozess, sondern vielmehr 
als ein durch stark institutionalisierte Staaten in Eigendynamik entstandenes 
Projekt verstanden.19 Zunächst aufbauend und anknüpfend an bestehende 

16 Edward D. Mansfield und Helen V. Milner, »The New Wave of Regionalism«, in 
International Organization 3 (1999), S. 589–627.

17 Jagdish Bhagwati, »Regionalism versus Multilateralism«, in World Economy  
15 (1992), S. 535–556.

18 Brenner, Beyond state-centrism? (Fn. 7).
19 Alberta Sbragia und Fredrik Söderbaum, »EU-Studies and the ›New Regiona-

lism‹: What can be Gained from Dialogue?«, in Journal of European Integration 32 (2010),  
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 Integrationstheorien werden dabei vor allem formelle Institutionalisierungs-
aspekte der europäischen Integration untersucht. Beschränkte sich die EU-Inte-
grationsforschung in den ersten Jahren auf die Untersuchung der Bedingungen 
und Ursachen der Integrationsdynamiken der europäischen Gemeinschaft 
respektive Union, so entstand in den 1990er Jahren besonders infolge der He-
rausbildung eines eigenständigen politischen Systems und von Institutionen 
auf EU-Ebene durch den Maastricht-Vertrag von 1994 ein zweiter Strang der 
EU-Studies. Hierbei lag der Schwerpunkt der Analysen zunehmend auf dem 
Akteurs-Charakter der Europäischen Union. Letztlich sind die EU-Studies 
nicht unter einen bestimmten theoretischen Zugang zu verorten, sondern be-
stechen gerade aufgrund ihrer theoretischen und epistemologischen Vielfalt – 
hier auch unter Einbezug kritischer oder sozialkonstruktivistischer Ansätze.20 
Gleichwohl verharrt die Disziplin in einer verbreiteten sui generis Kategorisie-
rung der EU.21 Diese erschwert vergleichende Untersuchungen regio naler Koo-
perationsprojekte und führt dazu, dass tatsächlich durchgeführte Vergleiche 
sich entweder auf westliche Gesellschaften konzentrieren oder in einen Leis-
tungsvergleich für andere Integrationsvorhaben verfallen, bei dem die EU den 
Maßstab darstellt. Regionalismusmodelle des Südens können in dieser Pers-
pektive nur als Adaptation und nicht als eigenständig wahrgenommen werden, 
sondern müssen anderen Feldern wie der Entwicklungsökonomik oder den 
Area Studies zugeordnet werden.

Einen umfassenderen, postmodern geprägten Blickwinkel auf regionale 
Projekte versucht der New Regionalism Approach (NRA) zu entwickeln –   
unter Einbeziehung politischer, ökonomischer sowie sozialer und kulturel-
ler Aspekte.22 Sein Entstehen ist erstens eng verknüpft mit der empirischen 

S. 563–582; Alex Warleigh-Lack und Ben Rosamond, »Across the EU Studies-New Regio-
nalism Frontier: Invitation to a Dialogue«, in Journal of Common Market Studies 4 (2010), 
S. 993–1013.

20 Vgl. Ben Rosamond, »Globalization, the ambivalence of European integration and 
the possibilities for a post-disciplinary EU Studies«, in Innovation: The European Journal of 
Social Science Research 1 (2005), S. 23–43.

21 Der supranationale Ansatz versucht, den Staatszentrismus aufzubrechen, indem 
der Regionalismus als eigenständiger Akteur jenseits des Staates wahrgenommen wird. 
Hier bietet sich die Chance, die EU nicht nur als formalisierte intergouvernementale Struk-
tur zu verstehen. Die Selbstdeutung des Supranationalismus als EU-Spezifikum führt indes 
zu einer theoriehemmenden sui generis Kategorisierung.

22 Zuerst Hettne, Globalization and the New Regionalism (Fn. 11), weiterhin Shaun 
Breslin, Richard Higgott und Ben Rosamond, »Regions in comparative perspective«, in 
Shaun Breslin u. a. (Hg.), New Regionalism in the Global Political Economy. Theories and 
Cases, London 2002, S. 1–19; Fredrik Söderbaum und Timothy M. Shaw (Hg.), Theories of 
New Regionalism. A Palgrave Reader, London 2003; Morten Boas, Marianne Marchand 
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 Zunahme neuer, vor allem außereuropäischer, Regionalismusprojekte nach 
dem Ende des Kalten Krieges und der damit verbundenen Auffächerung der 
empirischen Fallauswahl jenseits des gemeinhin als sui generis isolierten euro-
päischen Integrationsprozesses. Zweitens reagiert der NRA auf den konzepti-
onellen Staatszentrismus der dominanten Theorie und seiner auf rein formale 
Integrations ergebnisse beschränkten Sichtweise, mit dem den empirischen 
Phänomenen der neuen Regionalismen – die auch informellen Charakters sein 
können – nicht adäquat begegnet werden. Dem NRA liegt vielmehr eine dy-
namische Sichtweise von Regionenbildung als einem multidimensionalen Pro-
zess23 zugrunde, welcher in einem dialektischen Verhältnis zu Globalisierungs-
prozessen verstanden wird. 

Ein regionales Projekt wird somit nicht nur allein als Gegenprojekt zu 
Globalisierungsprozessen gefasst – wie es dem Verständnis der klassischen In-
tegrationstheorien entsprechen würde –, sondern gleichermaßen als Moment 
der Ent- oder Begrenzung von Globalisierung verstanden. Diesem doppelsei-
tigen Verständnis folgend beinhalten Regionalismen den Anspruch, die durch 
Globalisierungsprozesse ausgelösten fortschreitenden Deterritorialisierungen 
nationaler Raumbezüge zu verstärken und gleichzeitig mit der Absicht einer 
Reterritorialisierung durch die Produktion einer Region territoriale Kontrolle 
und regionaler Kohärenz zu überlagern.24

Unter Berücksichtigung der theoretischen Verortung – politökonomische 
bzw. sozialkonstruktivistische Ansätze – hebt sich der NRA von den bis dato 
angebotenen theoretischen Modellen zum Thema regionale Integration in vier 
Punkten ab: (1) In seiner explizit prozessualen sowie (2) ›multidimensionalen‹ 
Betrachtungsweise regionaler Integration – durch Hinzunahme der Analyse 
kultureller und sozialer Aspekte, (3) in der Ablehnung von natürlichen oder 
deterministischen Regionen und (4) in dem dialektischen Verständnis von 
Globalisierungs- und Regionalisierungsprozessen. Trotz des Versuchs einer 
theoretischen Neuausrichtung innerhalb des Spektrums der Integrationstheo-
rien bleibt das Bild des NRA besonders im Hinblick auf den methodologi-
schen Nationalismus jedoch ambivalent: Einerseits wird der methodologische 
Staatszentrismus mit der Analyse von Mikroregionen ›nach unten‹ aufgebro-
chen, indem in kleinflächigen Gebieten die Entstehung von Regionen aufgrund 

and Timothy Shaw (Hg.), The Political Economy of Regions and Regionalisms, Basingstoke  
2005.

23 Der ›new regionalism‹ wird dabei von Hettne definiert als »[…] a multidimensio-
nal process of regional integration which includes economic, political, social and, cultural 
aspects«, Hettne, Globalization and the New Regionalism (Fn. 11), S. 17.

24 Söderbaum und Shaw, Theories of New Regionalism (Fn. 22).
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wachsender grenzüberschreitender Verflechtungen vor allem subnationaler 
und privater Akteure untersucht wird. Damit wird dem empirisch feststell-
baren Phänomen eines pluralen und mehrdimensionalen Akteursgeflechtes in 
Regionalismusprojekten Rechnung getragen. Andererseits wird diese Betrach-
tungsweise konsequent jedoch nur in der Analyse von Mikroregionen einge-
nommen. Hier liegen theoretisch durchaus ambitionierte Arbeiten etwa zum 
Themenfeld Mikro-Regionalismen vor;25 auch der Konstruktionscharakter von 
Regionen wird kritisch reflektiert, etwa wenn Hurrell26 argumentiert, dass Re-
gionen nie von vornherein festgelegt sind, sondern sich je nach Blickwinkel 
und Zielsetzung verändern. Die analytische Kategorie Region wird aus ihren 
›natürlichen‹, geografischen und politischen Grundfesten gerissen und durch 
die Auflösung des methodologischen Nationalismus in einem anderen Kontext 
aufgewertet. Insbesondere im Bereich der Makro-Regionalismen hinkt diese 
Entwicklung jedoch noch hinterher. Hier wird weiterhin der Begriff ›regionale 
Integration‹ genutzt, der mit einer zunehmenden Kooperation von Regierun-
gen und Staatsoberhäuptern gleichgesetzt wird. In empirischer Hinsicht ist die 
Forschung zu den Neuen Regionalismen bislang weiterhin durch Ansätze do-
miniert, in denen Regionen mit Staaten und deren Territorien zu großen Teilen 
gleich gesetzt werden. Andere Akteurskonstellationen sind allenfalls am Rande 
Teil der Analyse. Diese Arbeiten sehen sich der aus den Reihen der Kritischen 
Geografie bzw. Neuen Politischen Geografie geäußerten Kritik am methodolo-
gischen Nationalismus ausgesetzt: Gefangen in einer territorial trap,27 geraten 
wichtige andere, konkurrierende und für das Alltagserleben vieler Akteure re-
levantere Raumbezüge, Territorialisierungsregime und Verräumlichungsprak-
tiken aus dem Blick.28 Der vorherrschende Bezug auf den Staat als allein rele-

25 Z. B. Fredrik Söderbaum und Ian Taylor (Hg.), Afro-Regions: The Dynamics of 
Cross-Border Micro-Regionalism in Africa, Uppsala 2008.

26 Andrew Hurrell, »Regionalism in Theoretical Perspective«, in Andrew Hurrell und 
Louise Fawcett (Hg.), Regionalism in world politics: Regional organization and international 
order, New York 1995, S. 37–73, hier S. 38.

27 John Agnew, »The territorial trap: the geographical assumptions of international 
relations theory«, in Review of International Political Economy 1 (1994), S. 53–80.

28 Grundlegend hierzu siehe John Agnew, »Sovereignty Regimes: Territoriality 
and State Authority in Contemporary World Politics«, in Annals of the Association of 
American Geographers 2 (2005), S. 437–461; Andreas Osiander, »Sovereignty, Interna-
tional Relations and the Westphalian Myth«, in International Organization 2 (2001), 
S. 251–287; Peter J. Taylor, »Embedded statism and the social sciences: geographies 
(and meta-geographies) in  globalization«, in Environment and Planning A 32/6 (2000),  
S. 1105–1114.
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vantes Ordnungsprinzip transnationaler Verflechtungen29 engt die Diskussion 
über den Zusammenhang von Neuen Regionalismen und aktuellen Globalisie-
rungsprozessen also unnötig ein. Die Relevanz des Staates bei der Ausrichtung 
und Etab lierung regionaler Ordnungen wird zwar an dieser Stelle nicht grund-
sätzlich infrage gestellt, aber im Spannungsfeld transnationaler Verflechtungen 
jenseits des Staates verortet. Obgleich sich Regionalismen oftmals als staatsge-
steuert präsentieren, sind sie auch Ausdruck konkreter Aushandlungsprozesse 
zwischen Akteuren unterschiedlicher Prägung, die um konkrete Verräum-
lichungen immer auch ringen.

In der Untersuchung von makroregionalen Kooperationen und Bündnis-
sen, die einem umfassenden und institutionalisierten Elitenprojekt entstam-
men, konnte im NRA der methodologische Nationalismus wenn überhaupt 
somit nur zum Teil aufgebrochen werden. Oftmals fokussieren auch NRA-
Untersuchungen auf ein durch Staaten geprägtes Akteursgeflecht. Nichtregie-
rungsorganisationen (NRO), internationale Organisationen (IO), lokale Eliten 
oder andere Regionalismusprojekte werden als Einflussfaktoren und eigen-
ständige Akteure in den Integrationsprojekten nur am Rande registriert. Zwar 
wird im NRA im Sinne der Kulturwissenschaftlichen Wende (cultural turn) 
durchaus der konstruierte Charakter von Regionen betont, allerdings wird in 
den Analysen regionaler Projekte die Region selbst in ihrem Raumcharakter 
lediglich mit den beteiligten Staaten und deren Territorien gleichgesetzt. Genau 
diese doppelte Bindung von Region an staatliche Akteure und nationalstaat-
liches Territorium gilt es zu hinterfragen, da ein regionales Bündnis als Ganzes 
die unterschiedlichen Ausprägungen regionaler Verflechtungen überdeckt und 
deren einzelne Schichten nicht mit den nationalen Territorien gleichgesetzt 
werden können. Die Raumbezüge internationaler Politik haben sich aus viel-
facher Sicht massiv zu verändern begonnen. Dies scheint zunächst tatsächlich 
einer veränderten Empirie geschuldet zu sein und zudem, so steht zu vermuten, 
einer sich wandelnden Wahrnehmung bereits früher eingesetzter transnatio-
naler Verräumlichungspraktiken.

Die Dynamik der regionalen Reterritorialisierung geht über eine norma-
tive Projektion europäischer Politikprozesse hinaus;30 sie verweist jenseits der 
zunehmenden Proliferation von unterschiedlichen Akteurstypen nicht nur auf 

29 Paradigmatisch etwa bei Shaun Breslin und Glenn D. Hook, »Microregionalism 
and World Order: Concepts, Approaches and Implications«, in dies., Microregio nalism and 
World Order, New York 2002. S. 3–39.

30 Vgl. Ulf Engel und Gorm Rye Olsen, »Introduction. The African Exception. Con-
ceptual Notes on Governance in Africa in the New Millennium«, in dies., The African Ex-
ception, Aldershot 2005, S. 1–13, hier S. 7 f.
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eine Mehrebenenverschränkung der Beziehungen dieser Akteure untereinan-
der, sondern auch auf komplexe Aushandlungsprozesse, hinter denen sich auch 
eine Neuausrichtung des klassischen Machtbegriffs abzeichnet.31 Regionalis-
men stellen mithin permanente Aushandlungsprozesse über Grenzen, Macht, 
Identitäten und Außenwirkung dar. 

In diesem Kontext muss auch die Historizität der Regionalismen hinter-
fragt werden, um im Sinne eines kritischen Umgangs mit dem Diskursattribut 
des Neuen zu klären, welche Verflechtungszusammenhänge durch das vor-
herrschende Reden über den Nationalstaat als zentrale Verräumlichungsebene 
oder als dominantes Territorialisierungsregime in der bisherigen Forschung 
ausgeblendet worden sind, gleichwohl für bestimmte Akteure aber bereits vor 
dem Ende des Kalten Krieges einen relevanten Bezugsrahmen dargestellt ha-
ben. In beiden Regionen gab es in der postkolonialen Geschichte eine Reihe an 
Integrationsprojekten unterschiedlicher Prägung. Diese durchliefen in Abhän-
gigkeit des dominanten Hegemons, ökonomischer Paradigmen und lokalen 
Eliten unterschiedliche Zyklen, deren Erfahrungen bis heute einen zentralen 
Orientierungspunkt liefern. Unterschiede in Rhetorik und Ausgestaltung der 
aktuellen Projekte in beiden Regionen hängen somit mit dieser Historizität 
zusammen. Diese Aspekte werden bei der Betrachtung Neuer Regionalismen 
oft vernachlässigt, steht hier doch die Abgrenzung zu den vorgehenden Inte-
grationsprojekten im Vordergrund. Daher werden jenseits der Brüche die Kon-
tinuitäten der Regionalismusgeschichte in den beiden untersuchten Regionen 
heraus gearbeitet.

In der ersten Phase des Projektes stehen jenseits der von Regierungen ge-
prägten Regionalismen insbesondere zwei Akteursentwicklungen im Vorder-
grund: Transnationale Kriminalität und Zivilgesellschaft. Die empirischen 
Studien hierzu bereiten den Weg für eine Umsetzung der konzeptionellen Öff-
nung des Regionenverständnisses. Der Bedeutungszuwachs transnationaler 
Verflechtungen und die Entstehung entsprechender Handlungsarenen werden 
in das zentrale Blickfeld der Regionalismusforschung gerückt. Hierbei treten 
neben Staaten und ihren regionalen und interregionalen Bündnissen (bspw. 
North American Free Trade Area, SICA, Mercosur, Southern African Deve-
lopment Community sowie ferner z. B. das trilaterale Dialogforum Indien-
Brasilien-Südafrika) zunehmend auch andere Akteure in den Vordergrund: 
internationale Nichtregierungsorganisationen wie International Alert oder 
Greenpeace, advocacynetworks wie Human Rights Watch oder Global Wit-

31 Auch hier hat die Neue Politische Geografie wichtige Impulse gegeben, bspw. John 
Allen, »Power«, in John Agnew u. a. (Hg.), A Companion to Political Geography, Malden 
2003, S. 95–108.
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ness, die Beteiligten des Kimberley-Prozesses zum Bann von Blutdiamanten32 
oder den um das International Panel on Climate Change organisierten Aus-
handlungsprozess zum Klimawandel, ferner in den 1970er Jahren unter dem 
Stichwort Multinationale Konzerne diskutierte, international tätige privatwirt-
schaftliche Akteure ebenso wie das Management grenzüberschreitender Na-
turparks oder Investitionskorridore, aber auch das Wirken illegaler krimineller 
Netzwerke, die den Handel mit Menschen, Waffen oder Drogen betreiben.

Je mehr sich die überlappenden, aber selten deckungsgleichen Regionalis-
musebenen verdichten und je mehr Akteure den regionalen Raum als Projek-
tionsfläche für Aushandlungsprozesse verstehen und nutzen, desto deutlicher 
wird die Notwendigkeit einer differenzierten und aufgefächerten Analyse von 
einzelnen Regionen und Regionalismusprojekten. Als eigenständige, aber ver-
knüpfte Verhandlungsebenen globaler Ordnung stellen Regionalismusprojekte 
ein wichtiges Forschungsfeld der gegenwärtigen Globalisierung dar.

Im Falle Zentralafrikas trifft das Projekt auf eine Region, deren Existenz 
sowohl in der Fachliteratur als auch in der Wahrnehmung externer Akteure 
vielfach infrage gestellt wird. Freilich ist seit der Kolonialzeit eine Kontinuität 
an Regionalismusprojekten festzustellen, welche insbesondere im ökonomi-
schen Bereich institutionalisiert worden sind. Hierbei spielt Frankreich als Hü-
terin der Gemeinschaftswährung und mittels militärischer Präsenz weiterhin 
eine zentrale Rolle für den Zusammenhalt. Gleichwohl führt die Abwesenheit 
von Regionalisierung in den Bereichen Infrastruktur, Migration und Handel 
sowie die Beständigkeit latenter und gewaltsamer Konflikte zu einer Wahr-
nehmung Zentralafrikas als ungeordnetes, herrenloses Gebiet, welches die als 
existent wahrgenommenen Regionen des südlichen, westlichen und östlichen 
Afrikas voneinander isoliert.33 Das Spannungsfeld zwischen einer Margina-
lisierung Zentralafrikas als Region einerseits und den etablierten Regionalis-
men jenseits dieses Raumes andererseits bietet die Möglichkeit, den Blick auf 
eine konzeptionelle Weiterentwicklung zu schärfen. Wie wird der dominante 
institutionalisierte Regionalismus von Akteuren wahrgenommen, die nicht zur 
herrschenden Elite gehören? Wie werden regionale Aushandlungsprozesse ge-
staltet? Welche Vorstellungen Zentralafrikas treffen hierbei aufeinander? Und 
schließlich, wie interagieren die an den Regionalismusprojekten Zentralafrikas 
beteiligten Akteure mit jenen benachbarter Regionalismusprojekte?

32 Andrew Grant, »The Kimberley Process at Ten: Reflections on a Decade of Efforts 
to End the Trade in Conflict Diamonds«, in Lujala Päivi and Siri Aas Rustad (Hg.), High-
Value Natural Resources and Post-Conflict Peacebuilding, London 2012, S. 159–179.

33 Vgl. die Anwendung der Theorie des regional security complex in Barry Buzan und 
Ole Wæver, Regions and Powers. The Structure of International Security, Cambridge 2003.
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In der empirischen Untersuchung Zentralafrikas im Rahmen des Projek-
tes wird deutlich, wie das Potential einer regionalen Zivilgesellschaft durch die 
etablierte Struktur des Regionalismus behindert wird. Die institutionalisierte 
Wirtschaftsgemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten (CEEAC im franzö-
sischem Akronym) bietet den Regierungen der Mitgliedsstaaten einen Raum, 
um Konflikte zu lösen, um nationalstaatliche Strukturen zu festigen und um 
den von internationalen Akteuren wie der EU und der Afrikanischen Union 
erhobenen Erwartungen zu entsprechen. Hierbei bleibt der Regionalismus ein 
Projekt einzelner politischer Eliten im Präsidentenpalast und in ausgewählten 
Ministerien, welches in Isolation der anderen gesellschaftliche Akteure ent-
worfen und betrieben wird. In den meisten Ländern der Region werden Ge-
werkschaften und NRO von den herrschenden Regierungen grundsätzlich als 
Gefahr für Regimestabilität angesehen. Die Marginalisierung, Korrumpierung 
und Kooptation zivilgesellschaftlicher Organisationen auf nationaler Ebene 
fördert die Entregionalisierung gleich zweifach: In den Nachbarstaaten herr-
schen meist ähnlich autoritäre Machtverhältnisse. So sorgt die Kooperation 
zwischen politischen Eliten, die mitunter mit der Deportation von Oppositio-
nellen einhergeht, für eine Extrapolation des Misstrauens gegenüber der eige-
nen Regierung auf die Staaten der Region. Die Überlebensstrategie von NRO ist 
derweil auf die Kooperation mit externen, meist westlichen, Partnerorganisa-
tionen sowie Regierungen ausgerichtet. Eine regionale Vernetzung findet folg-
lich bestenfalls durch eine gemeinsame Koordination externer diplomatischer 
und finanzieller Unterstützer statt, aber sie entsteht nicht aus einer eigenstän-
digen Dynamik heraus.34

Im Unterschied zum zentralafrikanischen Fall wird Zentralamerika in 
keiner Weise als Region infrage gestellt. Es ist gewissermaßen die kohärenteste 
Region Lateinamerikas. Historische Erfahrungen mit Regionalismen reichen 
bis in die spanische Kolonialzeit zurück (Generalkapitanat Guatemala) und 
begründeten die ›Kernregion‹ Zentralamerikas mit den damaligen Provinzen 
(und heutigen Ländern) Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und 
Costa Rica. Auch nach der Unabhängigkeit ist für Zentralamerika eine Konti-
nuität an Regionalismusprojekten festzustellen, die besonders im politischen35 

34 Eine Ausnahme stellt der Sicherheitsbereich dar. Hier wird innerhalb zwischen-
staatlicher regionaler Befriedungsinitiativen eine Kooperation und Unterstützung zivil-
gesellschaftlicher Akteure verfolgt, obgleich hier westliche Partner ebenfalls eine Schlüs-
selrolle spielen.

35 Zentralamerikanische Konföderation 1821–1838; Organisation zentralamerikani-
scher Staaten (ODECA) 1951–1991; Zentralamerikanisches Integrationssystem (SICA) ab 
1991.



111

Neue Regionalismen in Afrika und Lateinamerika – Globale Ordnungsprozesse im Wandel 

und im ökonomischen36 und zum Teil auch im Sicherheitsbereich37 institu-
tionalisiert wurden. Gleichzeitig zeichnet sich Zentralamerika im Sicherheits-
bereich durch eine neue Dynamik seit der Beendigung der bewaffneten Kon-
flikte und Bürgerkriege aus: In den letzten zwanzig Jahren wurden eine Reihe 
von regionalen Sicherheitskooperationen38 etabliert, die sich in ihrem Sicher-
heitsfokus zunehmend auf ein Phänomen – transnational organisierte Krimi-
nalität (TOK) – konzentrieren bzw. eben nur zu dessen Bekämpfung initiiert  
wurden. 

Dies korrespondiert mit einer intensiven Diskussion über TOK in Zen-
tralamerika, in der TOK als die größte Gefahr für die Sicherheit der gesamten 
zentralamerikanischen Region angesehen wird.39 Gleichzeitig ist diese Debatte 
eingebettet in einen globalen Diskurs, der TOK (hier besonders Waffen-, Dro-
gen- und Menschenhandel) neben den Phänomenen des ›Terrorismus‹ und ›ter-
roristische Staaten‹ als eine der zentralen Bedrohungen für die internationale 
Sicherheit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Die Bedrohung, die 
der TOK zugeschrieben wird, materialisiert sich vor allem in geografischen hot-
spots des globalen Südens. Einer dieser hotspots, in dem das Problem der TOK 
besonders virulent sei, ist Zentralamerika.40 Darin erfährt Zentralamerika aber 
nicht nur die Charakterisierung eines Bedrohungsraumes für regionale und 
internationale Sicherheit, sondern auch den Zuspruch und die Notwendigkeit 
einer Intervention zur Eindämmung von TOK. (Sicherheits-)Regionalismen als 
adäquate Interventionsmodi gewinnen hierbei spürbar an Popularität, sodass 
die zentralamerikanische Region als Interaktionsarena (im Sicherheitsbereich) 
an Relevanz gewonnen hat (bzw. gewinnt). Zugleich werden in der Diskussion 

36 Gemeinsamer zentralamerikanischer Markt (MCCA) 1960–1991; USA: Zentral-
amerikanisches Freihandelsabkommen (DR-CAFTA) ab 2006. 

37 Zentralamerikanischer Verteidigungsrat (CONDECA) 1964–1991; Caribbean 
 Basin Initiative (CBI) 1983–2006. 

38 Das Forschungsprojekt widmet sich konkret drei regionalen Sicherheitsinitiativen: 
dem im Rahmen von SICA etablierten ›Tratado Marco de Seguridad Democrática en Cen-
troamérica‹ (1995); der Regional Conference on Migration (1996) und der Central Ameri-
can Regional Security Initiative (2010).

39 U. a. Mantilla Valbuen und Silvia Cristina, »Seguridad y narcotráfico en el Gran 
Caribe: geopolítica, integración regional y otros dilemas asociados«, in Papel Politico 16/1 
(2011), S. 269–297; Iduvina Hernández, »Centroamérica. Los Desafíos Actuales del Tratado 
Marco de Seguridad Democrática«, in Hans Mathieu und Catlina Niño Guarnizo (Hg.), 
Anuario 2011 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe, S. 68–75.

40 U. a. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The globalization of 
crime, A transnational organized crime threat assessment, Wien 2010 sowie Cynthia J. Arn-
son und Eric L. Olson (Hg.), Organized Crime in Central America, The Northern Triangle, 
Washington, D. C. 2011 (Woodrow Wilson Center Reports on the Americas, Bd. 29).
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um TOK neue Ideen und Perspektiven über die zentralamerikanische Region 
transportiert und verhandelt. 

Das deutlich sichtbare diskursive Zusammenspiel von Sicherheit und 
 Region in Zentralamerika soll in diesem Forschungsprojekt im Fokus der Be-
trachtung stehen und folgenden übergeordneten Fragen nachgehen: Wie ent-
stehen und verändern sich regionale Verräumlichungen durch die diskursive 
Problematisierung von TOK als zentrale Sicherheitsbedrohung? Welche unter-
schiedlichen Perspektiven von der zentralamerikanischen Region treffen auf-
einander? Wie tragen diese ›Sicherheitspraxen‹ zur Konstruktion und Verän-
derung der zentralamerikanischen Region bei? 

Theoretisch betritt das Projekt mit der Verbindung von Versicherheit-
lichung und Regionalismus in einem ›nicht-westlichen‹ Kontext ein bisher 
kaum untersuchtes Feld. Mit der Integration des Ansatzes der Versicherheit-
lichung (securitisation) in den NRA werden zwei Ziele verfolgt. Erstens soll  
die bestehende Lücke bei der empirischen Untersuchung diskursiver Aushand-
lungsprozesse von Regionen geschlossen werden. Auch der Ansatz der securi-
tisation geht von einem diskursiven Aushandlungsprozess seiner analytischen 
Kategorie (hier Sicherheit) aus. Die internationale Diskussion über die diskur-
sive Aushandlung von Sicherheit ist besonders weit fortgeschritten41 und kann 
somit für den NRA nutzbar gemacht werden. Zweitens leistet die Untersuchung 
einen Beitrag im Hinblick auf das Zusammenspiel von Region und Sicherheit. 
In theoretischer Hinsicht werden beide Kategorien als Effekte diskursiver 
Aushandlung angesehen und es wird angenommen, dass das Zusammenwir-
ken beider die Konstituierung eines (regionalen) Raumes wesentlich beein-
flusst. In empirischer Hinsicht eröffnet sich durch die Betrachtung mehrerer  
(Sicherheits)Regionalismen die Möglichkeit, die jeweiligen Ideen, Konzepte 
und Perspektiven von einer Region gegenüberzustellen und gegebenenfalls zu 
kon trastieren. 

Die beiden empirischen Fälle bieten einen Einblick in die Vielfalt der Lo-
gik von Regionalismusprojekten. In beiden Fällen besteht ein starker Außen-
bezug auf global geführte Diskurse sowie eine Appropriation der institutionel-
len Verwirklichung des Regionalismus von herrschenden Eliten. Gleichzeitig 
sind deutliche Unterschiede festzustellen, insbesondere bezüglich der Akteurs-
dynamik und Konstellation. In Zentralamerika fügt sich der Regionalismus in 
ein existierendes Geflecht privater und staatlicher Akteure ein, während der 
interne Antrieb einer Regionenbildung in Zentralafrika nur punktuell wahr-
nehmbar ist.

41 Vgl. Thierry Balzacq (Hg.), Securitization Theory: How security problems emerge 
and dissolve, London 2010.
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Über den bisherigen Forschungsstand zu den Neuen Regionalismen hin-
ausgehend werden mittels der Kombination der beiden Fälle zwei innovative 
Perspektiven eingeführt: Erstens wird aus einer Akteursperspektive der Staats-
zentrismus des politikwissenschaftlichen mainstreams hinterfragt. Zweitens 
wird die Engführung des vorherrschenden Regionalismusbegriffs, der sich 
häufig auf die Gestaltung einzelner Politikfelder konzentriert, zugunsten eines 
Verständnis als Diskurs- und Aushandlungsraum erweitert. Empirisch gilt es, 
zwei Weltregionen in den Blick zu nehmen, die in der bisherigen Forschung zu 
den Neuen Regionalismen eher im Abseits standen: Zentralafrika und Zen-
tralamerika. Der Weltregionen überspannende Vergleich unterschiedlicher 
Akteurskonstellationen und ineinander greifender Verräumlichungsebenen 
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Handelns soll im Sinne 
eines Kartografierens die Vielfältigkeit und Vielschichtigkeit Neuer Regiona-
lismen in den beiden Weltregionen dokumentieren. Diese Kartografie findet 
zunächst sinnbildlich statt, indem die Abbildung einer Region durch einen Re-
gionalismus hinterfragt und dekonstruiert wird. So lassen sich zu unterschied-
lichen gesellschaftlichen Themengebieten teils kongruente, teils entrückte Ver-
räumlichungen differenzieren. Die Selbstprojektion des Regionalismus wird 
entlang seiner Verflechtungen seziert, um aus einer an den Akteuren interes-
sierten Perspektive seine Grenzen und Kernstücke zu bestimmen.

Aus globaler Perspektive bietet die flächendeckende Ausbreitung von Re-
gionalismen eine Ordnungsfunktion, in der Sicherheit, Wirtschaft, Migration 
und sektorale Kooperation vertikal und horizontal monopolisiert wird. Konti-
nentalorganisationen wie die Afrikanische Union oder die Organisation Ame-
rikanischer Staaten stützen ihre Integrationsprozesse auf regionale ›Bausteine‹, 
gleichzeitig werfen überlappende Mitgliedschaften, wie sie in Zentralafrika und 
Zentralamerika entstanden sind, in Regionalismusprojekten Identitätsfragen 
auf und führen zu Abgrenzungsprozessen oder einer Vielschichtigkeit an kon-
kurrierenden Projekten. Ein weiterer Hinweis auf die Bedeutung von Regio-
nalismen für globale Ordnungsprozesse findet sich in beiden Regionen in der 
Hierarchisierungsdynamik, die zwischen Selbstbild und Fremdprojektion der 
Institutionen entsteht. In Zentralafrika werden benachbarte, Regionalismen 
nicht nur als Partner oder Konkurrent wahrgenommen, sondern auch hin-
sichtlich ihres perzipierten Erfolges beurteilt. Es entsteht eine Wahrnehmung 
von guten und schlechten Vorbildern, die zu einer globalen Normative des Re-
gionalen beiträgt. Wenn die zentralafrikanischen Regionalismusakteure West-
afrika mit Verweis auf praktizierte Freizügigkeit zum Muster gelungener Re-
gionalisierung erheben und es als Referenzpunkt für die Verhandlungen über 
das Migrationsregime fungiert, dann festigt sich ein homogenisierend wirken-
des globales Ideal des Regionalismus. In Zentralamerika gewinnt die regionale 
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Ebene als Aushandlungs- und Interaktionsraum durch zentralamerikainterne 
und externe Zuschreibung an Bedeutung. Regionalismen werden hierin als 
 alternative Möglichkeit zur Bereitstellung von Sicherheit in ihrer Relevanz auf-
gewertet und verstärkt institutionalisiert. Gleichzeitig trägt dies auch zu einer 
Festigung von Regionalismen als (alternatives) globales Ordnungsmuster bei. 

In der zweiten Phase des Projekts werden die beiden hier vorgestellten em-
pirischen Fälle vertieft bzw. in ihrem Blickwinkel erweitert. Der zentralameri-
kanische Fall wird sich auf das diskursive Zusammenspiel zwischen Sicherheit 
und Region konzentrieren. Nach einer Rekonstruktion der Diskussion um TOK 
und dessen Verortung in Zentralamerika werden die regionalen Effekte dieses 
Diskurses näher untersucht. Konkret werden die regionalen Auswirkungen an-
hand von drei unterschiedlichen Sicherheitsregionalismen in Zentralamerika 
analysiert. Im Falle Zentralafrikas wird ein komparativer Ansatz entwickelt, in 
dem der südamerikanische Regionalismus einbezogen wird. Letzterer ähnelt 
dem zentralafrikanischen Fall hinsichtlich der institutionellen Überlappungen, 
aber er unterscheidet sich durch das Vorhandensein einer Regionalmacht. So 
soll die unterschiedliche Rolle von Regionalismen bei der gegenwärtigen Aus-
handlung einer neuen Weltordnung sowie der Neukonfiguration von Macht-
verhältnissen seit dem Kalten Krieg berücksichtigt werden. Regionale Projekte 
entstehen um aufstrebende Mächte wie Brasilien und Südafrika oder um das 
Fehlen ebensolcher zu füllen. Regionalmächte wie auch marginalisierte Staaten 
beziehen gleichermaßen Legitimität und regionale Kontrolle aus ihren Regio-
nalismen und betten diese gezielt in ihre Außenpolitik ein. Diese Aushand-
lungen und Instrumentalisierungen gilt es somit durch einen vergleichenden 
Ansatz näher zu beleuchten.

Die Verlagerung zentraler Politikfelder wie Handels- oder Sicherheitspoli-
tik auf die regionale Ebene erfordert eine Vielzahl an Kompromissen zwischen 
den teilnehmenden Akteuren. In diesem Zuge werden regionale Konflikte und 
Herausforderungen dem direkten Zugriff internationaler Organisationen ent-
zogen, während gleichzeitig der indirekte Einfluss über den Transfer bestimm-
ter Regionalismusnormen steigt. Der Aufbau von regionalen Institutionen 
bietet zahlreichen lokalen und internationalen Akteuren die Möglichkeit, auf 
deren Ausgestaltung einzuwirken. Regionalismen sind somit in der Lage, die 
im Zuge aktueller Globalisierungsprozesse zunächst bedrohte Souveränität 
einzelner Akteure zu bewahren oder gar zu erweitern.42 Für das Gesamtprojekt 
gilt es hierbei, die Debatte über Neue Regionalismen als eine diskursive Arena 

42 Dieser Souveränitätsbegriff lehnt sich an John Agnew (Globalization and Sover-
eignty, Lanham 2009) an und ist dezidiert anders begründet als der klassische, politikwis-
senschaftliche Souveränitätsbegriff, der allein vom Staat her gedacht werden kann.
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der Aushandlung von unterschiedlich begründeten Souveränitätsansprüchen 
und empirische Formen des Regionalismus als ein spezifisches Territorialisie-
rungsregime im Zuge der Neuaushandlung der Weltordnung nach dem Ende 
des Kalten Krieges zu verstehen. Die ersten empirischen Erkenntnisse wei-
sen auf eine dynamische Wechselbeziehung zwischen den unterschiedlichen 
Ordnungsebenen hin. In den beiden untersuchten Fällen ist ein regelrechtes 
Dogma des Regionalismus zu erkennen, obgleich zahlreiche in der Literatur 
vorgegebene Kriterien zur Regionenbildung fehlen und die Institutionen nur 
schwach ausgeprägt sind. Die Schaffung regionaler Mechanismen wird unge-
fragt als Notwendigkeit angenommen, um den Anforderungen globaler und 
externer Akteure zu entsprechen. Hierbei findet die institutionelle Etablierung 
einer konformen Region allerdings oftmals nur auf der Oberfläche statt. Hin-
ter der Fassade von Regionalorganisationen und ihren scheinbar universellen 
Komponenten findet eine zentralisierte Entscheidungsfindung statt, welche 
sich in die Logik der jeweiligen politischen Systeme einbettet. So ist ein Regio-
nalparlament keineswegs als Zeichen eines universalistischen Regionalismus 
demokratischer Prägung zu werten. Eine solche Einrichtung bedient zwar die 
Erwartungshaltung eines globalen Diskurses, gleichzeitig aber ist deren kon-
krete Ausgestaltung auch Ausdruck der Machterhaltungsstrategien autoritärer 
und kleptokratischer Regime.
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Inventarisierung großer Baudenkmale 
Projekte und Perspektiven in Sachsen-Anhalt*

1. Sinn und Zweck von Inventarisierung 

Mit Inventarisierung verbindet der Normalbürger im Regelfall ein Bestands-
verzeichnis von Sachen. Bei Nachfrage herrscht allerdings eher die Vorstellung 
von Inventur, also der Bestandserfassung bzw. –überprüfung, wie sie der Ein-
zelhandel durchführt. Man schließt das Geschäft für einen Tag und schon weiß 
man, was man hat bzw. was es nachzubestellen gilt. So kann es in den Augen 
der Laien eigentlich nicht schwer und schon gar nicht aufwendig sein, zu inven-
tarisieren. Man braucht nur etwas Personal und einen Erfassungsbogen, um die 
Bestände zu überblicken.

Doch Inventarisation ist nicht bloß eine Aufzählung materieller Dinge. So 
mag es vielleicht noch im 16. oder 17. Jahrhundert gewesen sein, als der Schloss-
herr seine Gemäldesammlung auflisten ließ. Mit der modernen Inventarisation 
wird, wie es einer der Väter dieser Disziplin einmal pointiert ausdrückte, die 
materielle und geistige Existenz eines Denkmals erfasst.1 So verstanden, zählt 
Denkmalerfassung zum primären Umgang mit dem Denkmal überhaupt. Me-
dial gesehen, tritt man durch Inventarisation in eine grundlegende Kommuni-
kation mit den Objekten, bei der man sie nicht nur kennenlernt, sondern bei 
der sie als Denkmale in vollem Sinne in Erscheinung treten. Erst die bestands-
aufnehmende Durchdringung eines Objekts oder bestimmter Objektgruppen 
in formal-ästhetischer, inhaltlich-symbolischer oder historischer Hinsicht 
lässt begründete Aussagen über den Denkmalcharakter zu. So ist Inventari-
sation ein wesentlicher Teil der Denkmalkunde, Grundlage der Bestimmung 
des Denkmalwerts und dadurch nicht zuletzt ein Teil der Denkmalexistenz. 

* Der Vortragsstil des folgenden Beitrags wurde für den Druck beibehalten.
1 Tilmann Breuer, »Erfassen und Dokumentieren: Wissenschaftliche Methoden zur 

wertenden Darstellung geschichtlicher Überlieferung«, in Erfassen und Dokumentieren 
im Denkmalschutz. Dokumentation des Colloquiums des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg 4. 
und 5. März 1982 in der Liederhalle Stuttgart (Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomi-
tees für Denkmalschutz, Bd. 16), Bonn 1991, S. 14.
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Zugespitztformuliert: Denkmale liegen nicht einfach vor, sondern werden aus-
weislich erst durch die dokumentierenden Methoden der Inventarisation zu  
solchen.

Das gilt auch für die sogenannten großen Bauwerke wie Dome, Burgen 
und Schlösser. Hier denkt man gemeinhin, dass ihr Denkmalwert prinzipiell 
gegeben sei, nicht infrage stünde und mithin nicht notwendigerweise näher 
bestimmt zu werden braucht. Die allgemeine gesellschatliche Akzeptanz sol-
cher Wertschätzungen verstärkt derartige Meinungen. Doch darf man auch 
hier mit dem Philosophen Hegel sagen: »das Bekannte überhaupt ist darum, 
weil es bekannt ist, nicht erkannt.«2 So geistern zu hochrangigen Denkma-
len Urteile und Annahmen durch die Welt, die durch keinerlei Bilanzierung 
bisheriger Forschung belegt sind, was sich spätestens bei Kommunikations-
versuchen  ihres wahren Denkmalwertes rächen kann. Ein gutes Beispiel: der 
Magdeburger Dom. Wenigen ist bewusst, dass es bis zur Veröffentlichung des 
›Großen Inventars‹ im Jahre 2011 weder eine Zusammenfassung noch Auswer-
tung der Forschung zum Dom in Hinblick auf seine Baugeschichte oder den 
Bauablauf gab. Nicht einmal das grundsätzliche Planmaterial dazu war vor-
handen, kurzum: Der Magdeburger Dom war bis dato die einzige mittelalter-
liche erzbischöfl iche Kathedrale Deutschlands, zu der es überhaupt noch kein 
Inventar gab. Das Fehlen einer solchen Grundlage zu dieser einzigartigen Kir-
che im Übergangsstil von der Romanik zur Gotik machte auch die Darstellung 
ihres Denkmalwerts im Zuge einer Beantragung des Status eines Weltkultur-
erbes unmöglich, weshalb ein Vorantrag aus den 90er Jahren auch gleich wie-
der fallen gelassen wurde – gewiss einer von mehreren Gründen, weshalb das 
Bewusstsein für die Inventarisation des Gebäudes wuchs. Darüber hinaus ist 
der denkmalkund liche Gewinn, den ein Inventar bedeutet, auch grund legend 
für die Entscheidung bei notwendigen denkmalpflegerischen Maßnahmen. So 
entspricht fraglos der Zustand des Umgangschores des Magdeburger Doms 
nicht seiner historischen und architekturgeschichtlichen Bedeutung im euro-
päischen Kontext, was das Inventar unschwer erkennen lässt. Auch wenn hier 
die Gelder aufgrund solcher Erkenntnisse nicht automatisch fließen, wird es 
der bauunterhaltenden Stiftung in Zukunft mit Verweis auf das Inventar ein-
facher fallen, für das Denkmal zu werben. 

2 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Vorrede (Theorie-
Werkausgabe, Bd. 3), Frankfurt a. M. 1970, S. 35.
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2. Möglichkeiten und Grenzen wissenschaftlicher 
Inventarisation

Schon früheren Zeiten war die Dringlichkeit einer Inventarisation des Mag-
deburger Doms bewusst. Aber die Größe der Aufgabe ließ einzelne Anläufe 
recht bald wieder ins Leere laufen. So bedarf es nicht nur des Willens Einzelner 
und entsprechender Ressourcen, sondern auch der Vernetzung verschiedener 
institutioneller Ebenen und Verantwortlichkeiten, um ein solches Projekt zu 
realisieren. Wenn schon Wille und Überzeugung fehlen, wird es ausgesprochen 
schwierig, Inventarisierungen umzusetzen, was Heinrich Magirius in seinen 
Betrachtungen über Glanz und Elend der Inventarisation etwa am Beispiel von 
Karl-Marx-Stadt zur DDR-Zeit anschaulich schildert.3 Es gibt nur bestimmte 
›Zeitfenster‹, die einem Vorhaben wie der Erstellung eines Großinventars güns-
tig sind. Vier Anläufe verliefen in Magdeburg im Sande, bevor es zu dem heu-
tigen Inventarwerk kam.

Einer der ersten fiel in die Zeit kurz vor 1900, als sich insbesondere Uni-
versitätsgelehrte dem Inventarisationsgedanken verschrieben hatten und tat-
sächlich eine Art ›Goldenes Zeitalter‹ der Inventarisation eröffneten. Namen 
wie Paul Clemen, Cornelius Gurlitt und Georg Hager gehören an dieser Stelle 
genannt. Vor allem Gurlitt übte als Professor für Baugeschichte an der Tech-
nischen Hochschule Dresden seit 1893 das Amt des Inventarisators der Bau- 
und Kunstdenkmäler in Sachsen aus.4 In der damaligen preußischen Provinz 
Sachsen war es anscheinend Adolph Goldschmidt, der erste Lehrstuhlinhaber 
für Kunstgeschichte an der Universität Halle, der einen Anlauf zur Inventari-
sation des Magdeburger Doms unternahm. Doch kam sein Projekt ebenso we-
nig über das Anfangsstadium hinaus wie die Versuche von August Schmarsow 
und Oskar Doering zuvor. Danach wurden die erheblichen Anstrengungen 
von Hermann Giesau durch den Zweiten Weltkrieg zunichte gemacht, seine 
Skripte gingen wohl in den Kriegswirren verloren. Sie zielten zum Teil, über die 
Erfassung des Doms hinaus, auf die Erstellung eines kompletten Magdeburg-
Inventars. Daher war ihr Anspruch im Allgemeinen sehr hoch: Beschreibung 
der Objekte, vollständige Erfassung der Quellen und Literatur, umfängliche 
Bild- und Plandokumentation. Der späteren Stadtentwicklung hätte ein Erfolg 
des Unternehmens fraglos gut getan.

3 Heinrich Magirius, »Glanz und Elend der deutschen Kunstdenkmäler-Inventari-
sation«, in Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft 62 (2008), S. 264–275.

4 Heinrich Magirius, Geschichte der Denkmalpflege: Sachsen. Von den Anfängen bis 
zum Neubeginn 1945, Berlin 1989, S. 121.
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Das erste Viertel des 20. Jahrhunderts war eine hohe Zeit der Denkmalpflege in 
Theorie und Praxis. Die noch heute relevanten Grundsätze für Denkmalschutz 
und Denkmalpflege wurden hier formuliert, Inventare entstanden in großer 
Zahl, das Dehio-Handbuch erschien in einer überschaubaren Zeit von sieben 
Jahren und gab dem interessierten Publikum einen Überblick über die Denk-
mallage im damaligen Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die 
Situation eine völlig andere: Der Wiederaufbau hatte Vorrang, Erhaltungsfra-
gen waren zunächst sekundär. Im Zuge der Entwicklung einer modernen und 
verkehrsgerechten Stadt mit infrastruktureller Anbindung des Umlandes ent-
stand ein erweiterter Denkmalbegriff, der nun auch Ensemble schutz im städti-
schen wie ländlichen Raum umfasste und Denkmäler des 19. Jahrhunderts und 
der jüngeren Vergangenheit berücksichtigte, zu denen nun auch Denkmale der 
Technik und des Verkehrs zählten. Das bedeutete eine enorme quantitative 

Abb. 1: Magdeburger Dom, Chor von Norden. Foto: Heiko Brandl / ERZ.



120 

Wolfgang Schenkluhn

Ausdehnung des Blickfelds, was ein Umdenken in der Erfassung unumgänglich 
machte. In der Bundesrepublik bemühte man sich, den Überblick in Form von 
Topografiebänden und Stadtkernatlanten in den verschiedenen Bundesländern 
zu halten; die Dehio-Bände in Ost und West machten gewissermaßen eine Zell-
teilung durch und schwollen bei jeder Neubearbeitung um ein Viel faches an. 
Für die Anfertigung von Großinventaren war dies gewiss keine gute Zeit, was 
im Großen und Ganzen bis heute so geblieben ist, wenn man etwa die Beiträge 
zur Tagung »Erfassen und Dokumentieren im Denkmalschutz« des Deutschen 
Nationalkomitees in Stuttgart 1982 nachliest.5 Die Grundprobleme der Inven-
tarisation haben sich nicht geändert, vor allem die Wünsche nach gründlicher 
und umfassender Dokumentation. Vieles hat sich eher zugespitzt und ver-
schärft, obwohl es heute Computer, Digitalkameras, Dateiprogramme und GPS 
gibt und nicht mehr bloß den Zettelkasten. Ein wesentlicher Aspekt scheint 
mir dabei in diesem Jahrhundert die Umwandlung der Landesämter, die für 
die Denkmalpflege zuständigen Institutionen, in Dienstleistungs unternehmen 
zu sein. Anstatt für für denkmalkundliche Grundlagen zu sorgen, müssen sie 
mit geschrumpften Personal in erster Linie Denkmaleigentümer beraten und 
begleitende Begutachtungen durchführen (Stichwort: Abbau obrigkeitsstaat-
licher Strukturen). Bauforschung und Inventarisierung werden abgebaut, abge-
schafft oder bestenfalls outgesourct, das heißt woanders angesiedelt (Stichwort: 
Denkmalpflegepläne). 

Dabei sägt man, wo es zur ersatzlosen Auf- bzw. Abgabe der Inventarisa-
tionskompetenz kommt, natürlich an dem Ast, auf dem man sitzt. Wer kann 
beraten und begutachten, der den Denkmalwert nur noch vermittelt kennt? 
Die letzten Großinventare der Denkmalämter wurden in der Regel in den 80er 
und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts initiiert, wobei Ergebnisse aus diesen 
Projekten bis heute publiziert werden.6 Die Darstellungen sind dabei zum Teil 
so umfangreich geworden, dass ihnen sogar Denkmalpfleger skeptisch gegen-
über stehen,7 insofern zu Recht, als man sich fragt, wie so viel Detailwissen 

5 Siehe Fn. 1.
6 Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege (Hg.), Die Kunstdenkmäler von Bayern. 

Regierungsbezirk Oberfranken. Stadt Bamberg, bearb. von Tilmann Breuer u. a., 10 Teilbde., 
München 1990–2012; Richard Strobel, Die Kunstdenkmäler der Stadt Schwäbisch-Gmünd, 
4 Bde. (Die Kunstdenkmäler in Baden-Württemberg), München 1995–2003; Stadt Minden. 
Der Dombezirk, Teilbd. 1 und 2, bearb. von Roland Pieper und Anna Beatriz Chadour-
Samp son (Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, Bd. 50), Essen 1998 und 2000.

7 Ulrich Kerkhoff, »Das Großinventar – Risiken und Nebenwirkungen – ein Groß-
inventar. Vortrag anlässlich der Tagung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 
›Künftige Strategien der Denkmalerfassung und Denkmalerforschung‹, Bamberg, Schloss 
Geyerswörth, 18. November 2004«, in kunsttexte.de, Heft 1, 2005, http://edoc.hu-berlin.de/
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über den fachlichen Gebrauch hinaus noch einer Allgemeinheit zu vermitteln 
ist – eine Nachhaltigkeitsfrage, die auch bei den hier vorzustellenden Projekten 
auftaucht.8

3. Die Inventarisierungsprojekte in Sachsen-Anhalt

Die gegenwärtige Lage der Inventarisation bei den Landesämtern ist nicht ro-
sig. Niemand wird bei den Sparzwängen der Länder die Auflösungsprozesse an 
dieser Stelle umkehren können. Es gilt hingegen, die Bedeutung der wissen-
schaftlichen Inventarisation im Bewusstsein der Verantwortlichen aufrechtzu-
erhalten und die notwendige Inventarisationsarbeit durch veränderte Struktu-
ren möglichst aufzufangen. Hier ist die institutionalisierte Wissenschaft selbst 
gefragt, und sie muss sich, wie schon in der Zeit um 1900, verstärkt den Fragen 
des Cultural Heritage im Allgemeinen und der Denkmalpflege im Besonde-
ren zuwenden. Das ist in der jüngsten Vergangenheit vielfach und vielleicht 
für die Öffentlichkeit eher unbemerkt geschehen. Die Einrichtung von Fächern 
für Bauforschung und Restaurierungswissenschaften, verschiedenster Studien-
angebote zur Denkmalpflege, zum Denkmalmanagement und Kulturerbe etc., 
bieten einem weiten Kreis interessierter Studierender – über die Grenzen des 
traditionellen Fächerkanons aus Kunstgeschichte, Architektur und Archäolo-
gie hinaus – hervorragende Ausbildungsmöglichkeiten; längst auch fachüber-
greifend ausgestaltet mit naturwissenschaftlichen Anteilen.9

So sind mit der Einrichtung eines Aufbaustudiengangs Denkmalpflege im 
Jahre 2002/03 an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und 
der Hochschule Anhalt-Dessau auch in Sachsen-Anhalt kompetente Netzwerke 
entstanden.10 Über Kooperationsverträge wurden Mitarbeiter des Landesam-
tes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA), aber auch der 
maßgeblichen Landesstiftungen in Lehre und Forschung einbezogen und so 
wurde sukzessive ein außeruniversitäres Netzwerk etabliert, das seitdem auf 
verschiedensten Gebieten zusammenarbeitet. Ein weiterer wichtiger Impuls, 
der vom Studiengang Denkmalpflege ausging, war, dass die ihn tragenden Fä-
cher Kunstgeschichte und Archäologie bei der Strukturreform der MLU 2006 

kunsttexte/download/denk/kerkhoff2.pdf (29.7.2013).
 8 Siehe den Beitrag von Heiko Brandl in diesem Heft.
 9 Vgl. z. B. Achim Hubel (Hg.), Ausbildung und Lehre in der Denkmalpflege. Ein 

Handbuch, Petersberg 2001. Eine Aktualisierung wäre wünschenswert. Siehe deshalb auch: 
http://www.denkmalpflege-studium.de (29.7.2013).

10 http://www.denkmalpflege.uni-halle.de (29.7.2013).
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sich entschieden haben, in einem Institut zusammen zu gehen. Es entstand das 
Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas mit einem Schwer-
punkt in Lehre und Forschung auf Cultural Heritage Studies.11 

Kooperationen führten schon 2003 zur Gründung einer wissenschaftlichen 
Arbeitsgruppe zur Begleitung der Domplatzgrabung in Magdeburg, später 
auch der Forschungsgrabung im Dom,12 und schließlich 2005, noch am da-
maligen Institut für Kunstgeschichte, zur Installation der Inventarisierung des 
Magdeburger Doms als Drittmittelprojekt, finanziert aus Mitteln der Domstif-
tung des Landes und mit fachlicher Unterstützung des LDA.13 Mit zwei Voll-
zeitmitarbeitern und zusätzlichen Beiträgen durch Mitarbeiter des LDA konnte 

11 Cultural Heritage Studies. Forschung und Lehre am Institut für Kunstgeschichte 
und Archäologien Europas, Halle 2012.

12 Harald Meller und Wolfgang Schenkluhn (Hg.), Aufgedeckt. Ein neuer Kirchen-
bau am Magdeburger Domplatz (Archäologie in Sachsen-Anhalt, Sonderbd. 3), Halle a. d. S. 
2005; Harald Meller, Wolfgang Schenkluhn und Boje E. Hans Schmuhl (Hg.), Aufgedeckt II. 
Forschungsgrabungen am Magdeburger Dom 2006–2009 (Archäologie in Sachsen-Anhalt, 
Sonderbd. 13), Halle a. d. S. 2009.

13 Finanziell trug das Landesamt die Kosten für notwendige Werkverträge und die 
Drucklegung des Inventars.

Abb. 2: Broschüre Cultural Heritage 
Studies, Institut für Kunstgeschichte 
und Archäologien Europas, Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg. 
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das Projekt in der vorgesehenen Frist von fünf Jahren fertiggestellt werden und 
ein Jahr später im Druck erscheinen.14 Das erstaunlich punktgenaue Gelingen 
des Projekts war zum einen durch die bereits bestehende vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit der Netzwerkpartner und die Projektsteuerung aus einer Hand 
gegeben und zum anderen natürlich durch die nie nachlassende Motivation der 
Bearbeiter, die sich an der Universität in einem produktiven Kontext bewegten.

So blieb ein weiteres Inventarisationsprojekt nicht aus, das des Naumbur-
ger Doms, der Teil eines Antrags auf Weltkulturerbe sein wird, der 2015 bei 
der UNESCO eingereicht werden soll. Bis dahin soll auch die 2010 begonnene 
Inventarisation abgeschlossen sein. Anders als das Magdeburg-Projekt wird 
es durch Mittel der Vereinigten Domstifter zu Merseburg, Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz, der Ernst von Siemens-Kunststiftung, der ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius und des Landes Sachsen-Anhalt finanziert. Dazu 
wurde das Projekt nicht direkt am Institut für Kunstgeschichte und Archäo-
logien Europas (IKArE), sondern am Europäischen Romanik Zentrum (ERZ), 
einem An-Institut der MLU, angebunden.15 

14 Heiko Brandl und Christian Forster, Der Dom zu Magdeburg, Bd. 1: Architektur, 
Bd. 2: Ausstattung. (Die Bau- und Kunstdenkmäler von Sachsen-Anhalt, Bd. 1 und 2; Bei-
träge zur Denkmalkunde, Bd. 6), Regensburg 2011.

15 http://www.romanik-zentrum.eu (29.7.13).

Abb. 3: Sitz des Europäischen Romanik Zentrum e. V. in der Südklausur des Merseburger 
Domes. Foto: Andreas Waschbüsch / ERZ.
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Gegründet 2006 durch Mediävisten der Universität Halle, getragen durch 
einen gemeinnützigen Verein und seit 2008 mit Sitz am Merseburger Dom ver-
folgt das ERZ Forschung und Vermittlung der romanischen Epoche vor dem 
Hintergrund der zahlreichen Denkmale im Lande, die sich vor allem durch 
die touristisch erfolgreiche Existenz der ›Straße der Romanik‹ ausdrückt, die 
letztes Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feierte.

Die Konstruktion dieses Folgeprojekts – gebunden an eine wissenschaft-
liche Einrichtung in gemeinnütziger Trägerschaft – machte es möglich, neben 
Stiftungsmitteln auch Landesgelder zur Inventarisation einzuwerben. Aber 
auch hier ist das enge Zusammenwirken der Kooperierenden unerlässlich, wo-
bei der Beteiligung des Denkmalamtes eine besondere Bedeutung zukommt, 
weil nur so ein Teil der oben angesprochenen Inventarisationskompetenz bei 
der Behörde verbleibt. Personal und Mitteln können in dieser Konstellation fle-
xibler eingesetzt werden. Überhaupt lässt die breite Streuung der Kosten auf 
mehrere Partner, die Denkmalämter, Stiftungen, Kultusministerien, am Ende 
dasselbe Ergebnis in wesentlich kürzerer Zeit erwarten, als wenn nur eine 
 Institution die Arbeit und Finanzierung gleichsam nebenher und im Allein-
gang erbringen müsste.

Vielleicht wird es einmal möglich sein, die großen Inventare dauerhaft an 
Universitäten oder An-Institute wie das ERZ zu binden, hier und nicht im pri-
vatwirtschaftlichen Raum die notwendige denkmalkundige Arbeit zu leisten, 
und zwar in einer Zusammenarbeit, in der jeder der Partner sich nach seinen 
Möglichkeiten einbringen kann. Damit wäre auch wieder längerfristig eine 
gründliche Denkmalinventarisation, Denkmalkunde und Denkmalbewer-
tung planbar und durchführbar. Wenn Inventarisation ein Teil der Denkmal-
existenz ist, dann wäre an dieser Stelle unter den neuen Bedingungen für den 
Denkmalerhalt schon viel getan.
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Inventarprojekte in Sachsen-Anhalt:  
Der Magdeburger und der Naumburger Dom

Karl Friedrich Schinkel hatte 1815 unmittelbar nach den napoleonischen Be-
freiungskriegen zur Inventarisierung der Denkmäler in Preußen aufgerufen.1 
55 Jahre später erschien das erste Inventarbuch zum preußischen Regierungs-
bezirk Kassel, es bildete den Auftakt zu einer groß angelegten Denkmalerfas-
sung in allen deutschen Landen. 

Zur Jahrhundertwende erreichte die Inventarisierung in Deutschland 
ihre größte Publikationsdichte, allerdings zeichnete sich bereits ab, dass die 
angestrebte flächendeckende Erfassung der Denkmale wohl noch Jahrzehnte 
beanspruchen würde. Auf dem ersten Denkmaltag in Dresden im Jahr 1900 
plädierte Georg Dehio daher für eine Schnellinventarisierung; es war die Ge-
burtsstunde des Dehio-Handbuches der deutschen Kunstdenkmäler, dessen ers-
ter Band Mitteldeutschland 1905 erschien. Indes war der Dehio keine Neuschöp-
fung, sondern eine erweiterte Neufassung der Kunst-Topographie von Wilhelm 
Lotz, die dieser 1862 für Nord- und 1863 für Süddeutschland vorgelegt hatte. 
Neben der Dehio-Schnellerfassung hielt die Denkmalpflege weiterhin an einer 
Erarbeitung von Inventaren fest. In der preußischen Provinz Sachsen war der 
Beschluss zur Erfassung der Kunstdenkmäler 1876 ergangen, bis 1943 wurden 
immerhin 39 Inventarbände publiziert.

Der zunehmende Denkmalbestand und die Erweiterung des Denkmal-
begriffs verlangten seit den 1960/70er Jahren neue Methoden. So entstanden 
in der DDR seit den späten 1970er Jahren amtliche Denkmallisten. In Sachsen-
Anhalt, in den Bezirken Magdeburg und Halle, erschienen nach dem Zweiten 
Weltkrieg nur noch zwei Inventare: Die Kunstdenkmale des Kreises Haldens-
leben von Marie-Luise Harksen 1961 und Die Denkmale der Lutherstadt Wit-
tenberg von Fritz Bellmann u. a. 1979. 

1 Karl Friedrich Schinkel, Memorandum vom 17.8.1815: Die Erhaltung aller Denk-
mäler und Altertümer unseres Landes betreffend, abgedr. in Rita Mohr de Pérez, Die An-
fänge der staatlichen Denkmalpflege in Preußen. Ermittlung und Erhaltung, alterthümlicher 
Merkwürdigkeiten, (Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land Brandenburg, 
Bd. 4), Worms 2001, S. 273–276; vgl. dazu ebd. S.  87 f. 
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In den alten Bundesländern beschlossen die Landesdenkmalpfleger 1980 
die Erarbeitung einer Denkmaltopografie, wobei man sich auf Publikations-
pflicht, einheitliches A 4-Format und Kartenmaterial einigte, während Inhalt 
und Umfang Ländersache blieben. Während einige Bundesländer an einer in-
ventarartigen Objekt-Beschreibung festhielten, erfüllten andere die gesetzliche 
Vorgabe durch angereicherte Adresslisten. Der betriebene Minimalismus pro-
vozierte Widerstand, genügten doch einfache Listen weder Eigentümern noch 
Denkmalpflegern. In den Fachbehörden entbrannte folgerichtig eine Debatte, 
an deren Ende in den 1990er Jahren ein zwischenzeitliches Wiederaufleben der 
Inventarisierung stand – letztlich wohl auch ein Reflex im Zusammenhang mit 
der allgemeinen Aufbruchstimmung nach der deutschen Wiedervereinigung.2 
In Sachsen-Anhalt wird die Neuerfassung der Denkmäler seit 1993 in Denk-
malverzeichnissen publiziert, die jedes Objekt mit Bild und Kurzbeschreibung 
in topografischer Ordnung vorstellen und seinen Denkmalwert charakterisie-
ren (Abb. 1).

2 In Auswahl: Dom Münster 1993/2007; Dom Augsburg 1995; Stadt Schwäbisch 
Gmünd 1995; Stadt Bamberg 1997/2008 ff.; Stadt Minden 1998/2000; Dom Magdeburg 
2011; Dom Regensburg 2012 ff.

Abb. 1: Deckblatt: Mathias Köhler, 
Denkmalverzeichnis Sachsen-Anhalt. 
Bd. 9.1: Burgenlandkreis (I), Altkreise 
Naumburg und Nebra, Halle a. d. S. 
2001.
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Der Magdeburger Dom

Die »Inventarisierung des Magdeburger Domes« wurde von 2005 bis 2009 von 
Dr. Heiko Brandl und Dr. Christian Forster am Institut für Kunstgeschichte 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) als Drittmittelprojekt 
durchgeführt. Manuskriptschluss war im Dezember 2009, auf einer Pressekon-
ferenz im Domremter wurde das zweibändige Werk am 21. September 2011 der 
Öffentlichkeit präsentiert (Abb. 2). 

Das Magdeburg-Inventar war ein Pilotprojekt, da die Inventarisierung als 
Drittmittelprojekt an einer Universität durchgeführt wurde und das Projekt 
in einer beispiellos kurzen Bearbeitungszeit erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. Der Erfolg hing ganz wesentlich von der personellen Kontinuität und 
vom guten Zusammenspiel auf institutioneller und kollegialer Ebene ab, was 
keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist.

Als Basis diente eine Kooperation zwischen dem Eigentümer des Domes, 
der Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt Leitzkau, dem Landesamt 
für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt (LDA) in Halle und dem 
Institut für Kunstgeschichte der MLU. Unterstützung erhielten wir vom Pro-
jektleiter Prof. Dr. Wolfgang Schenkluhn und von Prof. Dr. Leonhard Helten, 
mit denen wir während zahlloser Ortstermine unsere Probleme diskutieren 
konnten. Spezielle Komplexe wie Glocken und Orgeln übernahmen dankens-
werter Weise Experten des LDA. Zusätzlich konnten wir zahlreiche Autoren 
gewinnen, die in den vergangenen Jahren zum Dom gearbeitet hatten. 

Abb. 2: Pressekonferenz am 21.9.2011 
im Kreuzhof des Magdeburger 

 Domes. Foto: Oliver Ritter/ERZ.
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Die Ausgangslage für eine Inventarisierung des Magdeburger Domes 
war äußerst günstig: Auf einem Feldkolloquium hatte sich im Frühjahr 2003 
die  Arbeitsgruppe zur Grabung auf dem Magdeburger Domplatz konstituiert, 
die ab 2006 auch die Grabungen im Dom wissenschaftlich begleitete. Und im 
November 2003 schloss der Verfasser seine Dissertation zu den Magdeburger 
Skulpturen des 13. Jahrhunderts ab. Die Inventarisierung konnte somit auf 
mehrjährige Vorleistungen aufbauen, das Objekt war vertraut, wichtige Kon-
takte waren hergestellt, der Komplex Domskulpturen des 13. Jahrhunderts war 
aktuell erforscht und eine umfassende Material- und Literatursammlung ver- 
fügbar.

Für die Arbeit am Inventar galt es zunächst ein verbindliches Bearbei-
tungsschema festzulegen, Standards und Richtlinien zu bestimmen. Zur 
Orien tierung nutzten wir verschiedene Richtlinien und Grundlagen zur 
Denkmalerfassung sowie aktuell erschienene Inventare, etwa das Augsburger 
Dom inventar von 1995.3 Solche inhaltlichen und formalen Vorgaben sind bei 
Gemeinschaftsprojekten durchaus wichtig, auch wenn im Einzelnen davon ab-
gewichen wird. Das Bearbeitungsschema gab für die Beiträge eine Gliederung 
vor, die auf alle Teilbereiche gleichermaßen anzuwenden war. Jedem Kapitel 
sind Quellen, Bildquellen, Literatur und Überlieferung in chronologischer 
Ordnung vorangestellt. Das hört sich einfach an, ist aber eine echte Sisyphus-
arbeit. Nachdem diese Vorleistung erbracht ist, beginnt die systematische Be-
schreibung, vom Großen zum Kleinen, von Ost nach West und von Nord nach 
Süd sowie von außen nach innen. Eine Würdigung bildet jeweils den Abschluss 
der Einzelkapitel, darin wird der Forschungsstand referiert und eine Bewer-
tung des Objektes geliefert. Da ein Altinventar zum Magdeburger Dom nicht 
vorlag, hatten die Bearbeiter das Machbare abzuwägen. 

Ein Inventar des 21. Jahrhunderts hat hohe Ansprüche zu erfüllen, es dient 
sowohl als baukundliches Quellen- und Nachschlagewerk, ist aber zugleich 
eine Denkmal-Monografie. Erwartet werden Kenntnisse der unterschiedlichs-
ten Disziplinen wie Archäologie, Bauforschung, Dendrochronologie, Restau-
rierung und Kunsttechnologie sowie Liturgiegeschichte. Die Nachweispflicht 
für Quellen und Archivalien verlangt auch die Arbeit im Archiv. 

Zu einer wissenschaftlichen Dokumentation gehört eingemessenes Plan-
material (Abb. 3). Solches stand für den Magdeburger Dom aber nicht zur 
Verfügung. So unglaublich es klingen mag, es gab keinen eingemessenen 
Grundriss. Die Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt erkannte  
die Notwendigkeit und beauftragte in enger Absprache mit dem Projekt die

3 Denis A. Chevalley, Der Dom zu Augsburg (Die Kunstdenkmäler von Bayern, N. F., 
1), München 1995. 
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erforderlichen Vermessungen, als deren Ergebnis erstmals exakte Grundrisse 
und Schnittzeichnungen und sogar Grundrissebenen des Westbaus vorgelegt 
werden konnten. Die Bedeutung von eingemessenem Planmaterial lässt sich 
kaum hoch genug veranschlagen. Im Falle des Magdeburger Domes offenbarte 
sich etwa, dass die Pfeiler auf der Chorempore größere Querschnitte besitzen 
als die Pfeiler im Chorumgang darunter. Freilich war dies kein Zufall und auch 
kein Messfehler, sondern die Reaktion auf einen um 1220 im Langhaus voll-
zogenen Planwechsel. Damals wurden im Langhaus die Zwischenpfeiler ent-
fernt und die Hauptpfeiler nachträglich erhöht, die Folge war ein wesentlich 
größeres und höheres Kirchenschiff. Auf diese Veränderung reagierte man 
beim Chorbau. Allerdings stand der Chorneubau bereits bis zur Empore, wes-
halb der Höhenausgleich gegenüber dem Langhaus erst im Chorober gaden 
stattfinden konnte. Der vorausschauende mittelalterliche Baumeister der 
Chorempore legte mit den stärkeren Emporenpfeilern den dafür notwendigen  
Unterbau.

Abb. 3: Grundriss Magdeburger Dom, Vermessungsbüro Marold Halle a. d. S. 
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Das Naumburger Dominventar

Die beim Magdeburger Dominventar gemachten Erfahrungen stehen dem lau-
fenden Naumburg-Projekt zur Verfügung. Damit ist ein wesentlicher Unter-
schied zwischen beiden Inventar-Projekten formuliert. Die »Inventarisierung 
des Naumburger Domes« 2010 bis 2014 ist ein Folgeprojekt, das im Zusammen-
hang mit dem UNESCO-Weltkulturerbeantrag »Der Naumburger Dom und 
die hochmittelalterliche Herrschaftslandschaft an Saale und Unstrut« steht. 
Mit der Durchführung wurde das Europäische Romanik Zentrum e.V. (ERZ), 
ein An-Institut der MLU, betraut. Als Basis dient eine Kooperationsvereinba-
rung zwischen dem Eigentümer, den Vereinigten Domstiftern zu Merseburg 
und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, dem LDA und dem ERZ. Das 
Naumburg-Projekt erprobt ein neues Finanzierungsmodell, es wird paritätisch 
aus Landes- und Drittmitteln bestritten – Förderer sind das Land Sachsen-An-
halt, die Ernst von Siemens-Kunststiftung, die ZEIT-Stiftung  Ebelin und Gerd 
Bucerius, die Vereinigten Domstifter und das ERZ.

Anders als in Naumburg sind die Quellen zum Magdeburger Dom weit-
gehend verloren, eine systematische Makulierung – vermutlich im 19. Jahrhun-
dert – wird dort vermutet. Diesem Mangel an Bauquellen steht eine ungemein 
dichte chronikalische Überlieferung gegenüber, erwähnt seien Thietmar von 
Merseburg, die Magdeburger Bischofschronik und die Magdeburger Schöp-
penchronik.4 Zudem wurde der Magdeburger Dom ungemein früh, 1826–1834, 
restauriert, wobei die leitenden Architekten Johann Andreas Clemens, Fried-
rich Albert Immanuel Mellin und Carl Albert Rosenthal ihre Arbeiten in einem 
Tafelwerk mit Begleittexten darlegten (Abb. 4).5 Der zeichnerisch erfasste Dom 
fand daher früh Eingang in die überregional vergleichende Kunstgeschichts-
schreibung. Ein 1863 in Magdeburg gegründeter Geschichtsverein initiierte 
zudem bis 1941 umfassende Forschungen zum Dom.6

4 Thietmar von Merseburg, Chronik, neu übertr. und erläutert von Werner Trillmich 
(Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Bd. 9), Darmstadt 1957; 
Wilhelm Schum (Hg.), »Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium«, in Monumenta 
Germaniae Historica. Scriptores (in Folio), Bd. 14, Hannover 1883, S. 361–484; Karl Jani-
cke (Hg.), Die Magdeburger Schöppenchronik (Die Chroniken der deutschen Städte, Bd.  7), 
Leipzig 1869.

5 Johann Andreas Clemens, Friedrich Albert Immanuel Mellin und Carl Albert 
 Rosenthal, Der Dom zu Magdeburg, Magdeburg 1831–1852.

6 Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Vereins für 
Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg 1 (1866) –  
75 (1941).
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Abb. 4: Blatt aus: Johann Andreas Clemens, Friedrich Albert Immanuel Mellin und Carl 
Albert Rosenthal, Der Dom zu Magdeburg, Magdeburg 1831–1852, III. Lieferung, Taf. V. 
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Auch nach dem Zweiten Weltkrieg und der deutschen Teilung stand die 
ehemals erzbischöfliche Kathedrale und Grabstätte Kaiser Ottos des Großen 
stets im Fokus der Forschung, wie etwa ein 1986 von der Universität Leipzig 
und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft gemeinsam ver-
anstaltetes Kolloquium belegt.7 Im Jahr 2009 veranstaltete das Europäische Ro-
manikzentrum aus Anlass des 800-jährigen Domjubiläums in Magdeburg ein 
internationales wissenschaftliches Kolloquium.8 

Überlieferung und Forschungsstand stellen sich beim Naumburg-Projekt 
anders dar. Eine mittelalterliche Chronistik zum Hochstift Naumburg ist nicht 
überliefert. Aus diesem Grund sind Anlass und Baubeginn des Domneubaus im 
13. Jahrhundert unbekannt, weshalb die ältere Forschung von einem Bau beginn 
Ende des 12. Jahrhunderts ausging.9 Den frühesten Hinweis auf Bautätigkeiten 
liefert eine Urkunde von 1213: Darin verpflichtet sich das Kloster Pforte dem 
Naumburger Domkapitel 10 Mark zur Wiederherstellung der Gebäude ihrer 
Kirche zu zahlen.10 Die purifizierende Restaurierung des Naumburger Domes 
unter Baurat Gottfried Werner begann mit dem Innenraum 1874 bis 1878 und 
fand nach Unterbrechungen mit der Vollendung des Südwestturmes 1891 bis 
1894 ihren Abschluss (Abb. 5). Eine Dokumentation dazu fehlt.

Allerdings verfügt der Naumburger Dom über ein Alt-Inventar von Hein-
rich Bergner aus dem Jahr 1903. Das Werk liefert eine solide Dombeschrei-
bung, kommt aber noch gänzlich ohne wissenschaftliche Nachweise aus und 
stellt sich aus heutiger Sicht als lückenhaft dar. Unbekannt ist, weshalb Berg-
ner eine retrospektive Dokumentation lieferte. Denn obgleich er in Text und 
Bildunterschriften darauf hinweist, präsentieren seine Fotografien und Zeich-
nungen den Naumburger Dom doch im Zustand vor der Restaurierung des   
19. Jahrhunderts. Bergners signierte und datierte Zeichnungen (1901–1903) be-
ruhen aber auf umgezeichneten historischen Fotografien (G. Schultze vor 1874; 
Messbildserie 1891). 

 7 Ernst Ullmann (Hg.), Der Magdeburger Dom – ottonische Gründung und staufi-
scher Neubau. Bericht über ein wissenschaftliches Symposium in Magdeburg vom 7.10. bis 
11.10.1986, Leipzig 1989.

 8 Wolfgang Schenkluhn und Andreas Waschbüsch (Hg.), Der Magdeburger Dom im 
europäischen Kontext. Beiträge eines internationalen wissenschaftlichen Kolloquiums zum 
800-jährigen Domjubiläum in Magdeburg vom 1. bis 4. Oktober 2009, Regensburg 2012.

 9 So noch im Altinventar: Heinrich Bergner, Beschreibende Darstellung der älteren 
Bau- und Kunstdenkmäler der Stadt Naumburg (Beschreibende Darstellung der älteren 
Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Heft 24), Halle a. d. S. 1903, S. 9. 

10 Hans K. Schulze (Hg.), Urkundenbuch des Hochstifts Naumburg. Teil 2: (1207–
1304), bearb. von Hans Patze und Josef Dolle (Quellen und Forschungen zur Geschichte 
Sachsen-Anhalts, Bd.  2/2), Köln 2000, Nr. 13, S. 15 f.
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Beim Studium der weiteren Literatur findet man sich rasch im Westchor bei 
den berühmten Stifterfiguren wieder. Das Hauptwerk des sogenannten Naum-
burger Meisters – Westchor und Stifterfiguren – machte Naumburg und seinen 
Dom weltberühmt. Zum Komplex um die Naumburger Bildwerke und zum 
Phänomen der Stifterfiguren gibt es eine wahre Literaturflut, Forschungen zum 
Thema sind und bleiben der Hauptgegenstand der ›Naumburg-Literatur‹. Nur 
die mittelalterlichen Glasmalereien vermochten sich als weiterer bescheidene-
rer Forschungszweig kontinuierlich zu etablieren. Verglichen damit blieb die 
Erforschung des übrigen Domes und seiner Ausstattung bisher eher Margina-
lie, zu manchen Themen gibt es überhaupt keine Vorarbeiten. Doch seit einigen 
Jahren bemühen sich die Vereinigten Domstifter darum, das Forschungsdesi-
derat durch gezielte Publikationen abzubauen, so zum Domschatzgewölbe, zur 
Elisabethkapelle und zu den Glasmalereien, hinzu kommen Veröffentlichun-
gen im Saale-Unstrut-Jahrbuch.11

11 Holger Kunde (Hg.), Der Naumburger Domschatz. Sakrale Kostbarkeiten im Dom-
schatzgewölbe (Kleine Schriften der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg 
und des Kollegiatstifts Zeitz, Bd. 3), Petersberg 2006; Vereinigte Domstifter zu Merseburg 
und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz (Hg.), Die Elisabethkapelle im Naumburger 

Abb. 5: Dom zu Naumburg,  
Vollendung des Südwestturmes, 
Foto: 1893, Bildarchiv VDS.
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Der eher bescheidenen Forschungslage steht paradoxer Weise ein Dom-
stiftsarchiv (Abb. 6) gegenüber, das mit einer fast lückenlosen Überlieferung 
seit dem Spätmittelalter aufwartet: Urkunden, Baurechnungen, Protokolle, 
Pläne, Entwurfszeichnungen und Bildquellen – ein unglaublicher Schatz, des-
sen Aufarbeitung vermutlich noch mehrere Generationen beschäftigen wird.

Der Umgang mit diesem Konvolut bildet letztlich die größte Herausforde-
rung des laufenden Projektes, ist doch jede Quelle bedeutsam und führt jede 
Planzeichnung zu neuen Fragestellungen. Um uns den besten Zugriff auf diese 
Archivalien zu sichern, haben wir den Domstiftsarchivar Matthias Ludwig für 
das Projekt gewonnen. 

Abschließend möchte ich zwei Befunde vorstellen: der erste ist allgemein zu-
gänglich, der zweite aber verborgen und daher unbekannt.

Die Naumburger Domklausur befindet sich auf der Südseite, die nördliche 
Seitenschiffswand besitzt aber Schildbögen und Gewölbeanfänger für einen 

Dom. Mit den von Neo Rauch gestalteten Glasfenstern (Kleine Schriften der Vereinigten 
Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz, Bd. 5), Petersberg 
2008; dies. (Hg.), Glasmalerei im Naumburger Dom vom Hohen Mittelalter bis in die Gegen-
wart (Kleine Schriften der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 
Kollegiatstifts Zeitz, Bd. 6), Petersberg 2009; Saale-Unstrut-Jahrbuch. Jahrbuch für Kultur-
geschichte und Naturkunde der Saale-Unstrut-Region. Halle 1996 ff. Inhalte online einseh-
bar unter http://www.saale-unstrut-verein.de/publikationen.html (20.12.2013).

Abb. 6: Naumburg, Domstiftsarchiv im Westflügel der Domklausur, Foto: 2010, Bildarchiv 
VDS.
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Abb. 7: Naumburg, Nordseitenschiff, Schildbögen zeugen von Kreuzgangsplanung. Foto: 
Heiko Brandl/ERZ.

nördlichen Kreuzgang (Abb. 7). Die Forschung geht von einer Vollendung die-
ses nördlichen Kreuzganges aus, rechnet also mit zwei Klausuren am Dom. 
Eine Sichtweise, die sich noch mit Ernst Schuberts älterer Hypothese einer 
Stiftskirche vertrug, selbst wenn dafür keine Parallele beizubringen war. Der 
zweite Befund betrifft die Hochschiffswand. Steht man im Dachboden über den 
Gewölben der Seitenschiffe, dann sind an der Hochschiffswand Blendbögen 
sichtbar; sie sind auf der Nord- und Südseite über jeder Arkade vorhanden und 
ebenso an den Querhausarmen ausgebildet. Die Scheitelhöhe der Bögen vari-
iert erheblich, auch das Füllmauerwerk ist verschieden. Zunächst denkt man 
fälschlicherweise an eine verworfene Emporen-Planung, doch offenbar handelt 
es sich um Entlastungsbögen, die aus konstruktiven Gründen zur Aufnahme 
des Gewölbeschubes eingezogen wurden. Regionale Vergleiche für diese Lö-
sung sind nicht bekannt.

Die vorgestellten Inventarprojekte sind vor dem Hintergrund von 
UNESCO-Welterbeanträgen – und im Falle von Magdeburg darüber hinaus in 
Vorbereitung des 800-jährigen Domjubiläums – entwickelt worden. Sie bilden 
Ausnahmen und sind nicht die Regel. Mit dem Naumburg-Projekt wird ein 
neues Finanzierungsmodell erprobt. Die Form der Schnellerfassung, seiner-
zeit aus Sachzwängen entwickelt und freilich als Übergangslösung angedacht, 
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sollte nicht von der Pflicht zur wissenschaftlichen Dokumentation entbinden. 
Das Großinventar erweist sich auch nach 140 Jahren als die beste Form der 
Denkmal erfassung, da es die größte Menge empirischer Daten wissenschaft-
lich aufarbeitet und durch die neuen Möglichkeiten an Aktualität und Attrak-
tivität gewinnt. Am Ende bleibt die Frage der Nachhaltigkeit. Das Inventar ist 
eine wissenschaftliche Dokumentation, die zwar schwerlich die Verbreitung ei-
ner populärwissenschaftlichen Veröffentlichung zu erreichen vermag, sich aber 
als Denkmalmonografie selbstredend auch an die interessierten Laien wendet.
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Das Große Inventar als methodischer Ausweg  
aus der Datenflut? 

Vorab seien einige Begriffe geklärt. ›Denkmalpflege‹ ist kein Fach, sondern eine 
gesellschaftliche Aktivität. Ihr wissenschaftliches Fundament, an Landesdenk-
malämtern und in Universitäten beheimatet, ist eine Anwendungs- und Bün-
delungswissenschaft.

Die Kunstgeschichte nimmt darin Platz neben der Restaurierungswis-
senschaft, Bautechnikgeschichte, Bauforschung, Stadt- und Regionalplanung, 
Geografie, Architektur, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft und den 
historischen Hilfswissenschaften, neben der Garten- und Technikgeschichts-
schreibung, Landschaftsplanung, Bauphysik, Geodäsie, Archäologie, Geologie 
und Chemie, der Holzschädlingskunde, Informatik, Liturgiewissenschaft, Sta-
tik, Volkskunde und Heraldik, Verwaltungs- und Steuerwesen etc. etc.1

Erstaunlicherweise hat in diesem Parlament der verschiedenen Fächer und 
Fachsprachen die Kunstwissenschaft immer noch den Anspruch, eine führende 
Rolle einzunehmen. Dies liegt u. a. an der Personalstruktur in den Fachämtern 
und an der Fähigkeit von Geisteswissenschaftlern, sich schnell in andere Fach-
welten einarbeiten zu können.

Manch universitärem Kunsthistoriker, ja selbst manch universitärem 
Denk malpfleger, ist dieser amtsdenkmalpflegerische Gemischtwarenladen zwi-
schen Brikettfabrik, Bebauungsplan, Bauernkate und Basilika zu positivistisch 
und ist die denkmalpflegerische Beratungsarbeit in der gesellschaftlichen, juris-
tischen und ökonomischen Realität eher fremd.

Umgekehrt sehen die bei Nieselregen auf Baustellen stehenden, hunderte 
von Überstunden addierenden, gern als Sündenbock vorgeführten Amtsdenk-
malpfleger sehnsüchtig-skeptisch auf die vermeintlich fernab der Realität for-
schenden Universitätskollegen.

Soviel zur gegenseitigen Vorurteilspflege. Sie ist, wie meistens, kontrapro-
duktiv. Ich habe übertrieben, die Realität ist durchlässiger und weniger pola-

1 Die Schnittstellen zur Archäologie und die mit ihr verbundene Bodendenkmal-
pflege werden hier nicht ausgeklammert, um Unübersichtlichkeit zu vermeiden. Es geht nur 
um die Bau- und Kunstdenkmalpflege.
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risiert, doch ein beidseitiges Wahrnehmungsdefizit müssen wir uns schon 
 attestieren.

Die nächste Definition: Auch im Arbeitsfeld der Baudenkmalkunde ist die 
Kunstwissenschaft die Leitwissenschaft unter mehreren Partnern. ›Denkmal-
kunde‹ ist ein seit dem 19. Jahrhundert nachweisbarer, vor allem von Tilmann 
Breuer in den 1980er Jahren verbreiteter Begriff.2 Sie umfasst die Tätigkeitsfel-
der und die Ergebnisse der Erfassung, Beschreibung, Bewertung, Begründung, 
Systematisierung und Veröffentlichung der Kulturdenkmale.3 Der Unterschied 
zu den Arbeitsfeldern kunstwissenschaftlicher Forschung ist

– die notwendige Beschäftigung auch mit anderen Objektgattungen als Kunst-
werken. Ein denkmalkundlich Arbeitender muss auch die Bauernhaustypo-
logie, die Funktionen eines Schiffshebewerkes oder die Konstruktionsweise 
einer Hyparschale soweit verstehen, dass er/sie eine gute Denkmalbegrün-
dung für das jeweilige Objekt schreiben kann. 

– dass die Denkmalkunde immer die gesellschaftliche Bedeutsamkeit des 
Arte faktes nachweisen muss. Während die Kunstwissenschaft das Kunst-
werk b eschreibt und erklärt, muss die Denkmalkunde zusätzlich die Exis-
tenzberechtigung des Denkmals als öffentliches Gut anhand rechtlich 
v orgegebener Bedeutungskategorien nachweisen. Die Erhaltungspflicht des 
Denkmaleigentümers wird erst durch Darlegung der besonderen Bedeu-
tung und des dadurch entstehenden öffentlichen Interesses ausgelöst. Auch 
der Erlaubnisvorbehalt für Veränderungen wie auch die Berechtigung einer 
staatlichen Stelle zu deren Steuerung fußen auf dieser Denkmalbegrün- 
dung. 

– dass die Denkmalkunde immer objekt-, orts- und raumbezogen arbeitet, 
während Kunstwissenschaft die Werke auch ohne Ortsbezogenheit, ja ggf. 
sogar auch unabhängig von der physischen Existenz bearbeitet.

2 Vgl. Tilmann Breuer, »Baudenkmalkunde. Versuch einer Systematik«, in Denkmal-
inventarisation in Bayern. Anfänge und Perspektiven (Arbeitshefte des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege, Bd. 9), München 1981, S. 6–11 und Ulrike Plate, »Denkmalkunde –  
eine zentrale Aufgabe für Denkmalschutz und Denkmalpflege. Von Anbeginn an spielte die 
Inventarisation eine zentrale Rolle in der Denkmalpflege – und diese sollte sie auch zukünf-
tig innehaben«, in Denkmalpflege in Baden-Württemberg 38/2 (2009), S. 68–74.

3 Vgl. Tilmann Breuer, »Erfassen und Dokumentieren: Wissenschaftliche Methoden 
zur wertenden Darstellung geschichtlicher Überlieferung«, in Erfassen und Dokumentieren 
im Denkmalschutz. Dokumentation des Colloquiums des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg 4. 
und 5. März 1982 in der Liederhalle Stuttgart (Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomi-
tees für Denkmalschutz, Bd. 16), Bonn 1982, S. 11–15.
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Es gibt also Überlappungsbereiche, aber auch nicht kongruente Flächen zwi-
schen Denkmalkunde und kunstwissenschaftlicher Forschung. 

Auch die Produkte der Denkmalkunde sind zum Teil andere als die der 
Kunstwissenschaft: Im konservatorischen Alltag sind es Stellungnahmen und 
Gutachten zum Denkmalwert von Objekten und im systematischen Arbeiten 
Denkmallisten, Denkmaltopografien und eben: Inventare. 

Damit sind wir bei der dritten Begriffsklärung: Wenn ich im Folgenden 
von ›Inventaren‹ spreche, meine ich die auch Groß- oder Fundamentalinventar 
genannten Bände der Kunstdenkmälertopografien, die ab 1870 systematisch in 
den deutschen Ländern erschienen sind. Das ›Inventar‹ unterscheidet sich von 
kunsthistorischen Überblickswerken und Monografien darin, dass 

– eine Landesbehörde Auftraggeber und Herausgeber ist und 
– die Autoren eher Mitarbeiter von Denkmalbehörden und kaum universi-

täre Forscher waren/sind, 
– systematisch Denkmalwerte unabhängig von Baugattungen, Kunstepochen, 

aktuellen Funktionen erfasst werden, 
– Verwaltungseinheiten und nicht Kunstlandschaften die Erfassungsab-

schnitte vorgeben, 
– ein Regelwerk, eine strenge Gliederung sowie Erfassungsraster und Erhe-

bungstiefen vorgegeben sind, 
– die Disziplin des Zusammenfassens und Weglassens mehr als bei anderen 

Projekten gefragt ist. 

Immer entstanden und entstehen Inventare an der Schnittstelle von Wissen-
schaft, Verwaltung und Bewusstseinsbildung. Inventare haben seit jeher den 
Anspruch, 

– die Öffentlichkeit zu überzeugen und zu bilden, 
– durch die Veröffentlichung Anspruch zu erheben auf einen Sonderstatus des 

Gutes und seine Schutzwürdigkeit. (In der Anfangszeit der Inventare war der 
Sonderstatus als ›Gut von öffentlichem Interesse‹ eine moralischer; seit Er-
lass der Denkmalschutzgesetze ist dieser Sonderstatus rechtlich abgesichert.) 

Daher ist der Vorgang des Inventarisierens von Anfang an bis heute immer 
ein unmittelbarer Kontakt des Experten mit dem Original; idealerweise im 
Rahmen einer systematischen Kampagne. Das Betrachten nach möglichst 
ähnlichen Kriterien zu einem möglichst ähnlichen Zeitpunkt ist wesentliche 
Grundvoraussetzung. Methodisch sind Parallelen zur naturwissenschaftlichen 
Beschreibung – beispielsweise in der Botanik – vorhanden: Die Ordnung der 
Beschreibungen ist eine topografisch-alphabetische, hinzu kommen Disziplin 
der Gliederung und Sprache durch einheitliche Nomen klatur.
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Für die Alltagspraxis sind heute andere Denkmalinformationssysteme 
vorhanden: Denkmallisten, Denkmaltopografien, Datenbanken in Kombina-
tion mit Geoinformationssystemen. Die Denkmalforschung verlagerte sich 
auf fallbezogene Gutachten oder das Anleiten von Gutachten Dritter (Vorun-
tersuchungen der Bauforschung oder Restaurierung, baubegleitende Untersu- 
chungen).

Eine kurze Geschichte des Scheiterns? 

Seit Beginn der Inventarisationsaktivitäten im frühen 19. Jahrhundert besteht 
die Doppelnatur der Bau- und Kunstdenkmale als öffentlicher Besitz einerseits 
und tatsächliches Eigentum Dritter andererseits. 

Seither sind die Denkmalauswahl, Beschreibung, die spezifische Metho-
dik, die Publikation an den Staat gebunden.4 Dies folgt dem theoretischen und 
rechtlichen Grundsatz, dass Denkmale zum kulturellen Erbe der Öffentlich-
keit gehören. In anderen Sprachen werden die Kulturgüter folgerichtig auch mit 
 Patrimonium (patrimonio, patrimoine, heritage) bezeichnet. Zu jedem ordent-
lich verwalteten Besitz gehört ein Inventar.

In Deutschland war es unter anderem Karl Friedrich Schinkel, von dem 
1815 Kunstdenkmale als öffentliches Gut und Inventare als Güterverzeichnisse 
definiert wurden.

Entstehungsgrund für Inventare waren also nicht vertiefende Forschung 
und Deutung, sondern das Zusammenstellen von Beschreibung in Text 
und Bild zur Dokumentation der Existenz eines Objektes und seines Zu- 
standes.

Die ersten französischen Inventare waren eine reine statistique monumen-
tale, die heutigen Denkmallisten entspricht. Sie entstanden in den 1840er Jah-
ren über Fragebogen, die von Ortskundigen beantwortet und zentral gesam-
melt wurden.5

4 Tilmann Breuer, »Denkmalkunde als gesellschaftlicher Auftrag«, in Hans-Herbert 
Möller (Hg.), Inventarisation in Deutschland. Kolloquium im Rahmen des Kulturabkom-
mens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR. Hannover, 30. Januar –  
3. Februar 1989 (Berichte zu Forschung und Praxis der Denkmalpflege in Deutschland, 
Bd. 1), Hannover 1990, S. 54–60.

5 Vgl. Matthias Noell, »Die Erfindung des Denkmalinventars. Denkmalstatistik in 
Frankreich und Deutschland im 19. Jahrhundert«, in Territorien der Kunst. Denkmal-
topographien in Europa, Bern 2008 (Kunst und Architektur in der Schweiz, Sonderheft 1 
(2008)), S. 19–25.
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Zu einem wissenschaftlichen Großunternehmen wie beispielsweise den 
Monumenta Germaniae Historica wurde die Denkmalinventarisation seit den 
1870er Jahren.

Eine dynamische, systematische kunsttopografische Erfassung gab es in 
nahezu allen deutschen Ländern.6 Entscheidend war immer die Bestandsauf-
nahme vor Ort, die Literatur- und Quellenrecherche in der Verantwortung 
 eines Einzelnen oder eines kleinen Teams. Dies ist nicht nur der schon damals 
kargen Personalausstattung entsprechender staatlicher Institutionen geschul-
det, sondern auch methodisches Programm: Das Einhalten von Bewertungs-
maßstäben und Auswahlkriterien sowie Nomenklaturen ist leichter in kleinen 
als in größeren Teams leistbar.

In Deutschland waren Inventarisation und praktische Denkmalpflege im-
mer institutionell verbunden. Das führte schon vor Jahrzehnten dazu, dass die 
chronisch geringen Personalkapazitäten der Denkmalämter zunehmend in 
die Beratung und Betreuung der Denkmale und ihrer Eigentümer gingen. In 
der Schweiz und in Frankreich, wo Denkmälerinventarisation und praktische 
Denkmalpflege traditionell unterschiedlichen Institutionen zugeordnet sind, 
war das Erarbeiten von Inventaren deutlich erfolgreicher. 

Nach Einführung der Denkmalschutzgesetze in den 1970er Jahren wurden 
in Ost- und Westdeutschland vorläufige Informationssysteme wie Kurzinven-
tare, Denkmaltopografien, Denkmallisten und Datenbanken eingeführt, um 
einen Gesamtüberblick über den Denkmalbestand zu haben und vermitteln 
zu können. Dennoch sind in der DDR und in der alten BRD seit dem Zweiten 
Weltkrieg noch durchaus eine beachtliche Zahl beachtlicher Inventarbänden 
erschienen. Doch ist dies kaum mehr Ergebnis systematischer Kampagnen, 
sondern einzelner Projekte. 

Im Laufe der Zeit, mit dem Anwachsen zu verarbeitender Forschungs-
ergebnisse, mit der Entwicklung der Denkmalkunde von der systematisieren-
den und beschreibenden Tätigkeit zu einer erklärenden und vernetzenden, 
aber auch mit einem gewissen denkmalpflegerischen Größenwahn, bekamen 
Inventare monströse Umfänge. Für die Herausgeber und Autoren in den Denk-
malämtern, aber auch für die potentiellen Nutzer – Behörden, Planer, allgemei-
nes Publikum – wurde das Großinventar unbeherrschbar. 

Ein vielversprechender methodischer Neubeginn der 1990er Jahre, das 
Inventar von Landsberg am Lech, blieb leider ein Unikat.7 Inzwischen sind 

6 Vgl. Tilmann Breuer, »Die Baudenkmäler und ihre Erfassung. Ausführliche Dar-
stellung aus der Sicht des Kunsthistorikers«, in August Gebeßler und Wolfgang Eberl (Hg.), 
Schutz und Pflege von Baudenkmälern in der BRD. Ein Handbuch, Köln u. a. 1980, S. 22–55.

7 Die Kunstdenkmäler von Bayern, Neue Folge: Landsberg am Lech, 4 Bde, Regens- 
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in den meisten Landesdenkmalämtern sogar die Träume vom Großinventar  
begraben.

Innerhalb von 150 Jahren wurde ein zur möglichst ausgebreiteten Kennt-
nis eingeleitetes Informationsunterfangen verwandelt in ein in die Tiefe gra-
bendes wissenschaftliches Grundlagenwerk. Der Intensität wurde die Exten-
sität geopfert. Die Gründe: 

Erstens konnten Fundamentalinventare mit überschaubarem Aufwand 
und in angemessener Frist entstehen, als die Denkmalauswahl einen Bruch-
teil der heutigen betrug und die Grundlagenforschung über Bauten und de-
ren Ausstattung noch in den Anfängen war. Zweitens ging die systematische 
Inventarisation in großen Fundamentalinventaren in der Art von »1 Mann –  
1  Jahr –1  Inventar« eigentlich schon im Ersten Weltkrieg unter. Die kurze 
Wieder belebung in den 1930er Jahren und ein weiteres Mal in der Nachkriegs-
zeit hat die Vollendung des Gesamtwerkes für alle deutschen Länder nicht 
retten können. Drittens ist die Menge an Überblicks- und Detailstudien, uni-
versitären Qualifizierungs arbeiten, Forschungsprojekten, Dokumentationen 
der Bauforschung und Restaurierung seit der Hochzeit der Inventare enorm 
angewachsen. Die Existenznotwendigkeit von Fundamentalinventaren als 
Medium der Grundlagenforschung scheint auf den ersten Blick weder von der 
universitären Kunstwissenschaft noch von der amtlichen Denkmalpflege her  
gegeben. 

Ausweg?

Andererseits: Wir haben gehört, dass es für bedeutendste Denkmale, wie die 
großen Dome Sachsen-Anhalts, keine Inventare gibt.

Und: Ein großes, komplexes Denkmal ist nur schwer mit einer Datenbank 
zu erfassen. Inventare sind die historisch-kritische Editionen der Bau- und 
Kunstgeschichte. 

Ist das gute alte Inventar doch noch notwendig, ja sogar ein Ausweg für 
Forschungsdesiderate der Denkmalkunde wie auch der Kunstwissenschaft? 
Sind das disziplinierte Beschreiben und Bewerten, das gezielten Weglassen, 
die naturwissenschaftliche Systematik Auswege aus der Datenflut? Ist die in-
stitutionelle Not Anlass, sich auf die methodischen Ursprünge preußischer 
Inventarisationsdisziplin zu besinnen und dabei neue Allianzen einzugehen? 
Das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt und die 
universitäre Kunstgeschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

burg 1995–1999.
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praktizieren die Kunst des Inventarisierens gemeinsam, die in Disziplin der 
Methode und in der Konzentration besteht. 

Die Besonderheit der Inventare für den Naumburger und Magdeburger 
Dom liegt in der Rückkehr zur disziplinierten Methode der Inventarisation 
früherer Jahrzehnte: Zusammentragen der vorliegenden Forschungen, punk-
tuell ergänzt durch intensive Studien am Objekt.

Das Großinventar war an seinen gewachsenen Ansprüchen erstickt. Eine 
Rückkehr zu den methodischen Anfängen bei den Projekten Naumburg und 
Magdeburg beweist, dass für herausragende Denkmale Projekte wie das syste-
matische Zusammentragen und Zusammenfügen des vorhandenen Wissens in 
Text – Bild – Zeichnung, die punktuelle Nachforschung immer noch machbar 
sind. 

Das Inventar bleibt ein staatliches Instrument: Das Land Sachsen-Anhalt 
finanziert das Projekt und achtet auf die Einhaltung denkmalkundlicher Me-
thodik. 

Die häufig anzutreffende Fremdheit zwischen kunsthistorischer Wissen-
schaft in Universitäten und der Denkmalkunde in den Fachämtern ist zu-
mindest in diesem Projekt überwunden. Die Dominventare für Naumburg 
und Magdeburg haben die entfernten Verwandten näher zusammenkommen 
 lassen. 

Ich bin zuversichtlich, dass es weiterhin Großinventare geben wird. Sie sind 
Marathonlauf, Inventarisation in Denkmalinformationssystemen ist Kurzstre-
ckenlauf. Beide brauchen Training und Disziplin, beide haben ihre Funktion 
und Relevanz im Netzwerk Denkmalpflege.
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Wiedergutmachung und Entnazifizierung an der  
Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 
von 1945 bis zur Wiedereröffnung am 1. Juli 1948

Für die Entwicklung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leip-
zig (SAW) waren die Jahre von 1945 bis 1948 entscheidend, denn es wurde 
um ihre Weiterexistenz gerungen. Neben der Beseitigung der unmittelbaren 
Kriegsschäden, die Akademie hatte bei den alliierten Bombenangriffen in der 
Nacht vom 3. auf den 4. Dezember 1945 nicht nur ihre Räume in der Univer-
sität Leipzig am Augustusplatz sondern auch fast alle ihre Unterlagen und ihr 
gesamtes Archiv verloren, stand die Bewältigung der alltäglichen Schwierig-
keiten im Mittelpunkt. Die Aufarbeitung der eigenen Rolle und des Verhaltens 
ihrer Mitglieder während der Jahre des Nationalsozialismus standen zunächst 
nicht auf der Tagesordnung. Jedoch war eine Wiedereröffnung der Akademie 
ohne Wiedergutmachung geschehenen Unrechts und ohne Auseinanderset-
zung mit Mitgliedern, welche als aktive Nationalsozialisten aufgetreten waren, 
nicht durchführbar.

Dieses Problem war unmittelbar nach Kriegsende nur schwer zu lösen, da 
die Befehle der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungsmacht  allen 
Vereinen und Gesellschaften in Deutschland jegliche Aktivitäten untersagt 
bzw. ihre Auflösung angeordnet hatten. Infolgedessen konnte auch die Aka-
demie in Leipzig keine Klassen-, Plenar- oder Präsidialsitzungen abhalten. 
Ohne konkrete Anweisung und Erlaubnis der Besatzungsmacht durfte die 
Akademie tätigkeit nicht wieder aufgenommen und die Wiedereröffnung nicht 
vorbereitet werden.

Entgegen des herrschenden Versammlungsverbotes gelang es am 21. Juli 
1945 unter der Bezeichnung ›Dienstzusammenkunft‹, eine Sitzung der or-
dentlichen Akademiemitglieder in Leipzig abzuhalten.1 Die anwesenden aus-
schließlich in Leipzig wohnenden Mitglieder berieten über die aktuelle Lage 
der Akademie und ihre Zukunft. Der SAW gehörten zu diesem Zeitpunkt 
fünfunddreißig ordentliche Mitglieder an. Anwesend waren von vierundzwan-
zig ordentlichen Mitgliedern der Philologisch-historischen Klasse jedoch nur 

1 Archiv der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (ASAW), B 2.3 
Protokolle der Gesamtsitzungen 1943–1961, Bl. 8 ff.
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fünfzehn.2 Aus der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse nahmen von 
elf ordentlichen Mitgliedern nur Karl-Friedrich Bonhoeffer, Friedrich Hund, 
Ludwig Lendle und Rudolf Reinhard teil.3 Einige Mitglieder fehlten aus ge-
sundheitlichen Gründen, andere konnten wegen der schwierigen Reisebedin-
gungen im Nachkriegsdeutschland nicht teilnehmen. Obendrein hatte sich die 
Mitgliederzahl seit Kriegsende deutlich verringert.

Zunächst hatten die Amerikaner nach ihrem Einmarsch in Leipzig im Ap-
ril 1945 ehemals aktive Nationalsozialisten und hohe Funktionäre der NSDAP 
sowie ihrer Gliederungen verhaftet, unter ihnen Eberhard Schmidt. Er war das 
einzige Akademiemitglied, das in diesem Zusammenhang inhaftiert wurde. 
Ihm wurde seine Tätigkeit als Oberkriegsgerichtsrat zum Verhängnis. Unter 
anderem aufgrund einer entlastenden Bescheinigung des 1933 wegen seiner jü-
dischen Abstammung seines Amtes an der Leipziger Universität enthobenen 
Erwin Jacobis, wurde Schmidt nach kurzer Haftzeit in die amerikanische Be-
satzungszone entlassen. Schmidt hatte Jacobi während der vergangenen Jahre 
unterstützt und ihn nach dessen »Ausbombung sogar für dauernd in sein Haus 
aufgenommen«.4

Weitere personelle Einschnitte musste die SAW mit dem Abmarsch der 
Amerikaner verkraften. In den Tagen um den 23. Juni 1945 wurden elf Akade-
miemitglieder, und damit immerhin die Hälfte aller ordentlichen Mitglieder 
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse, in die künftige amerikani-
sche Besatzungszone verbracht. Neben dem Akademiepräsidenten Weickmann 
waren es Burckhardt Helferich, Robert König, Kurt Kramer, Karl Hermann 
Scheumann, Arthur Scheunert, Heinrich Schmitthenner und Karl Thomas. 
Einzig Friedrich Hund entzog sich dem Abtransport, indem er sich tagelang 
versteckt hielt. Akademiemitglied Adolf Dabelow schloss sich diesem Trans-
port freiwillig an. Bartel Leendert van der Waerden kehrte zugleich unterstützt 
von den Amerikanern in sein Heimatland Holland zurück. Bei ihrem Abzug 
aus Thüringen evakuierten die Amerikaner auch Angehörige der Naturwis-
senschaftlichen Fakultät der Universität Jena, unter ihnen Akademiemitglied 

2 Anwesend waren: Albrecht Alt, Erich Brandenburg, August Fischer, Theodor 
Frings, Hans-Georg Gadamer, Heinrich Junker, Friedrich Klingner, Alfred Körte, Rudolf 
Kötzschke, Karl Reinhardt, Bruno Schier, Alfred Schultze, Bernhard Schweitzer, Heinrich 
Siber und Reinhold Trautmann. Es fehlten: Philipp August Becker und Johannes Hertel 
(krank), Alexander Cartellieri, Otto Clemen, Otto Vossler und Johannes Kühn (nicht in 
Leipzig), Erich Bräunlich (Kriegsgefangenschaft), Johannes Friedrich und Walter Stach.

3 Es fehlten: Heinrich Barkhausen, Josef Hopmann, Wilhelm Ruhland (nicht in 
Leipzig), Reinhard Scholl und Paul Koebe (krank), Werner Hueck und Otto Renner.

4 Erwin Jacobi, Bescheinigung für Eberhard Schmidt, 27.12.1945, Universitätsarchiv 
Leipzig (UAL), Nachlass Erwin Jacobi 1/1.
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Helmuth Kulenkampff. In den folgenden Monaten erhielten zahlreiche der 
›Evakuierten‹ Lehraufträge an Hochschulen in den westlichen Besatzungs-
zonen. Keines dieser Akademiemitglieder kehrte danach in die Sowjetische 
Besatzungszone (SBZ) zurück.

Auf der ›Dienstzusammenkunft‹ der ordentlichen Akademiemitglieder am 
21. Juli 1945 wurde auch der veränderten politischen Lage Rechnung getragen 
und die nationalsozialistisch durchdrungene Satzung aus dem Jahr 1940 für 
ungültig erklärt und das Akademiestatut des Jahres 1928 zur Grundlage der 
Reorganisationsbemühungen der Akademie erhoben. Weiterhin übergab Vize-
präsident Erich Brandenburg die Geschäfte der Akademie offiziell an Theodor 
Frings, der von den Anwesenden zum Sekretar der Philologisch-historischen 
Klasse und zum Akademiepräsidenten gewählt wurde. Die Wiedereröffnung 
der Sächsischen Akademie lag nun in seinen Händen.5

Wiedergutmachung

Zu den ersten Amtshandlungen des neuen Akademiepräsidenten Theodor 
Frings gehörte die Rehabilitation des 1939 emigrierten jüdischen Ägyptologen 
Georg Steindorff. Mit einem kurzen Brief begrüßte Frings ihn im Juli 1946 wie-
der als Akademiemitglied, wobei Steindorff rückwirkend ab 1945 die Rechte 
eines korrespondierenden Mitglieds erhielt.6 In der Akademie hatte Steindorff 
während des Nationalsozialismus keine Ausgrenzung sondern viel mehr Un-
terstützung erfahren. Die Akademie hatte ihrem Mitglied Steindorff in jener 
schrecklichen Zeit geholfen, indem sie einige seiner Forschungen bis zu seinem 
erzwungenen Ausscheiden im Dezember 1938 finanziell bezuschusst hat. Nicht 
zu vergessen der Akademiepräsident Weickmann, der Steindorff bei seinen Be-
mühungen in die USA zu emigrieren nachhaltig unterstützt hat. So zeigte sich 
Steindorff über die ihm angetragene korrespondierende Mitgliedschaft im Jahr 
1946 außerordentlich erfreut.

Am 21. Juli 1945 fehlten aber auch zwei ordentliche Mitglieder, deren Zu-
wahl zwar schon 1943 erfolgt war, deren Mitgliedschaft aber erst an diesem 
Tag endgültig geklärt werden konnte. Der Religionswissenschaftler und Nor-
dist Walter Baetke sowie der Indologe Friedrich Weller waren beide angesehene 
Leipziger Professoren und als solche satzungsgemäß am 19. Juni 1943 zu or-
dentlichen Mitgliedern der Philologisch-historischen Klasse gewählt worden. 
Allen beiden war die seit dem Jahr 1940 notwendige Bestätigung seitens des 

5 ASAW, B 2.3 Protokolle der Gesamtsitzungen 1943–1961, Bl. 8 ff.
6 SAW (Frings) an Steindorff, 26.7.1946, ASAW, Mitgliederakte Georg Steindorff.
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Reichsstatthalters Martin Mutschmann verweigert worden. Auch ein positives 
Gutachten des Akademiemitgliedes Alfred Schultze über Walter Baetke konnte 
die negative Entscheidung nicht revidieren. Hingegen gab es für den Indolo-
gen Friedrich Weller keinerlei Anstrengungen, seine Mitgliedschaft doch noch 
durchzusetzen. Weller vermutete Jahrzehnte später, dass ihm Mutschmann, 
der wie er aus Plauen stammte, die Jahre zuvor abgelehnte Mitgliedschaft in 
 einer Plauener Freimaurerloge, in welcher Weller schon länger Mitglied war, 
zur Last gelegt hatte und ihm deswegen die Bestätigung verweigerte.7 Noch 
vor seinem Weggang aus Leipzig hatte sich Akademiepräsident Weickmann bei 
den amerikanischen Besatzungsbehörden für die reguläre Aufnahme Walter 
Baetkes eingesetzt. Nach einer Beratung mit dem amerikanischen Besatzungs-
offizier Eaton konnte Weickmann diesem mitteilen, dass die »aus politischen 
Gründen erfolgte Ablehnung« seines Eintritts in die Akademie nichtig sei und 
er als provisorisches Akademiemitglied »bis zur Bestätigung durch eine neue 
Regierung«8 aufgenommen werden könne. Nicht so einfach war es bei Weller, 
denn der Präsident, der während des Krieges lange Zeit in der Wehrmacht ge-
dient hatte, erinnerte sich nicht mehr an diesen Fall. Allerdings  regelte Weick-
mann diese Angelegenheit ganz unkompliziert und analog zu  Baetke ohne 
Rücksprache mit den Amerikanern, indem er Weller bitten lassen wollte, sich 
bis zur Bestätigung durch eine künftige Regierung als Mitglied der Akademie 
zu betrachten.9 Es war Weickmann somit gelungen, ohne dass die Akademie 
offiziell tätig sein durfte, einige dringende Anliegen mit den amerikanischen 
Besatzungsoffizieren zu besprechen und diese auch zu klären. Als ordent-
liche Akademiemitglieder wurden beide dann endgültig am 21. Juli 1945 auf-
genommen.

Ebenfalls rehabilitiert wurde der Philosoph und Pädagoge Theodor Litt. 
Dieser hätte auf der öffentlichen Herbstsitzung der SAW am 22. November 
1941 über die »Sonderstellung des Menschen im Reich des Lebendigen« spre-
chen sollen. Er konnte diesen Vortrag jedoch nicht halten, da ihm die Gestapo 
zuvor ein Redeverbot für Sachsen erteilt hatte.10 Weil die Akademie sich da-
nach offensichtlich nicht für seine Probleme interessierte, erkundigte sich Litt 
im Dezember 1941, was die SAW denn »zu tun gedenkt, um zu verhindern, 
daß eines ihrer Mitglieder innerhalb ihrer eigenen öffentlichen Veranstaltun-

 7 Wilhelm Rau an Gerald Wiemers, 8.3.1983, ASAW, Mitgliederakte Friedrich 
 Weller.

 8 Weickmann an Baetke, 2.6.1945, ASAW, Mitgliederakte Walter Baetke.
 9 Weickmann an Brandenburg, 20.6.1945, ASAW, Mitgliederakte Erich Bethe.
10 Ursache war der Vortrag über »die Krisis des Geistes«, den Litt Anfang November 

in Dresden gehalten hatte.
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gen zum Schweigen verurteilt wird?«11 Eine Antwort erhielt er nicht. Da nur 
einzelne Akademiemitglieder und nicht die Gelehrtengesellschaft sich »für 
seinen Kampf mit dem Ministerium interessiert«12 oder gar für ihn eingesetzt 
hat, erklärte Theodor Litt am 11. Mai 1942 seinen Austritt aus der Akademie.13 
Bereits Ende Mai 1945 sprach Akademiepräsident Weickmann mit dem ameri-
kanischen Militärgouverneur in Leipzig auch über Theodor Litt, dessen Rede-
verbot daraufhin aufgehoben wurde. Obwohl nunmehr rehabilitiert, fiel es Litt 
schwer, die ihm angetragene erneuerte Akademiemitgliedschaft anzunehmen. 
Erst nach längerer Bedenkzeit erklärte dieser im August 1945, dass ungeachtet 
seiner negativen Erfahrungen mit der Akademie er seine »Hemmungen über-
winden und wieder an den Sitzungen«14 teilnehmen werde. Theodor Litt war 
somit wieder ordentliches Mitglied der Philologisch-historischen Klasse.

Bis auf Friedrich Weller und Walter Baetke waren während des National-
sozialismus alle gewählten ordentlichen Akademiemitglieder durch die vor-
gesetzten Behörden bestätigt worden. Nicht bestätigt worden waren Anfang 
der 1940er Jahre die regulär gewählten korrespondierenden Mitglieder Oskar 
Perron, Johannes Pedersen und Giorgio Pasquali. Der Münchner Mathematiker 
Perron war am 23. November 1940 zum korrespondierenden Mitglied der Ma-
thematisch-naturwissenschaftlichen Klasse gewählt worden. Seine Mitglied-
schaft wurde nicht vollzogen, weil das sächsische Volksbildungsministerium 
seine Zuwahl nicht zur Bestätigung an das Reichserziehungsministerium in 
Berlin weitergeleitet hat.15 Die beiden anderen unbestätigten Zuwahlen betrafen 
die Philologisch-historische Klasse. Am 29. November 1941 war der dänische 
Orientalist Pedersen und am 19. Juni 1943 der Altphilologe Pasquali zu kor-
respondierenden Mitgliedern gewählt worden. Auch diesen Mitgliedschaften 
wurde, ohne dass nähere Gründe bekannt sind, nicht zugestimmt. Obwohl alle 
drei Zuwahlen satzungsgemäß erfolgten, wurde keiner von ihnen nach dem 
Zusammenbruch der NS-Diktatur und der Wieder eröffnung der Sächsischen 
Akademie korrespondierendes Mitglied.

Vermisst wird auch die Wiedergutmachung bzw. die Rücknahme der Strei-
chung der 1938 ausgeschiedenen jüdischen korrespondierenden Mitglieder 

11 Litt an SAW (Brandenburg), 19.12.1941, UAL, Theodor-Litt-Archiv (TLA), Nach-
lass Theodor Litt, P 3-0100.

12 Weickmann an Brandenburg, 20.6.1945, ASAW, Mitgliederakte Erich Bethe.
13 Theodor Litt, Austrittserklärung, 11.5.1942, UAL, TLA, Nachlass Theodor Litt,  

P 3-0106.
14 Litt an Frings, 4.8.1945, UAL, Sammlung Litt, Mappe ›Nachlass Elisabeth Lea‹.
15 Gerald Wiemers, »Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig 1846–

1996. Zur Organisationsform ihrer Mitglieder«, in Neues Archiv für Sächsische Geschichte 
67 (1996), S. 179–199, hier S. 193.
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 Edmund Oskar Ritter von Lippmann und Issai Schur. Beide wurden seit 1939 
nicht mehr in den gedruckten Mitgliederverzeichnissen der Mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Klasse genannt. Allerdings lassen sich diese Strei-
chungen nicht genau rekonstruieren oder datieren, da weder in den Protokoll-
büchern noch in anderen Unterlagen ein offizielles Ausschlussverfahren oder 
die Art und Weise der Streichung festgehalten wurde. Lippmann wird jedoch 
ab 1941, nur ein Jahr nach seinem Tod, in der Liste der verstorbenen Mitglieder 
geführt. Issai Schur emigrierte 1939 nach Palästina, wo er zwei Jahre später ver-
starb. Im Gegensatz zu Lippmann wurde Schur nicht unmittelbar nach seinem 
Tod im Jahr 1941 in die Liste der verstorbenen Mitglieder aufgenommen. Es 
liegt die Vermutung nahe, dass man lange nichts vom Ableben Schurs wusste, 
denn Informationen gelangten aus Palästina nur spärlich nach Leipzig. Erst-
mals im Akademiejahrbuch 1957–1959 wird Schur als ein verstorbenes Akade-
miemitglied aufgeführt.

Ebenfalls nicht rehabilitiert wurde der Leipziger Professor für Geografie 
Wilhelm Volz, seit 1925 ordentliches Mitglied der Mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Klasse. Aufgrund einer Anweisung des Reichserziehungsministers 
Rust vom 22. November 1938 musste Präsident Weickmann ein Rundschreiben 
an alle Akademiemitglieder schicken, dass diese aufforderte, Auskunft über 
ihre ›arische‹ Abstammung und die ihrer Familie zu geben.16 Im Nachlass des 
Akademiemitgliedes Wilhelm Volz befindet sich dieses Schreiben und der da-
zugehörige Fragebogen, jedoch unausgefüllt.17 Volz, dessen Ehefrau jüdischer 
Abstammung war, hat das Schreiben offensichtlich nicht beantwortet. Als 
Folge des Ministererlasses vom November 1938 setzte sich der Sekretär Erich 
Brandenburg mit der Bayerischen Akademie in Verbindung und erkundigte 
sich bezugnehmend auf Volz über ihr Vorgehen gegenüber einem ›nichtarisch 
versippten‹ Mitglied.18 Eine Antwort ist nicht vorhanden. Als »jüdisch versipp-
tes Mitglied«19 musste Volz offensichtlich aus der Akademie ausscheiden. Nach 
seiner Emeritierung 1935 war Volz auf das Rittergut Pauscha bei Naumburg 
verzogen. Obwohl er damit den unmittelbaren Wirkungsbereich der SAW ver-
lassen hat, wird er in den Mitgliederverzeichnissen seiner Klasse bis 1939 nie 
als korrespondierendes, sondern stets als ordentliches Mitglied geführt. Sein 
Name erscheint jedoch ab 1940 nicht mehr in den gedruckten Verzeichnissen. 

16 Weickmann (SAW) an Volz, 5.12.1938, Archiv Institut für Länderkunde (IfL), 
Nachlass Wilhelm Volz, 408/94.

17 Ebd.
18 Brandenburg (SAW) an Bayerische Akademie der Wissenschaften, 30.12.1938, 

ASAW, B 3.4 Schriftverkehr, 1938–1949.
19 Weickmann (SAW) an Volz, 5.12.1938, (Fn. 16).
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Auch in seinem Fall ist in den Protokollbüchern weder ein Austritt, noch eine 
Streichung oder gar ein Ausschluss dokumentiert. Verwunderlich allerdings 
ist, dass Volz auch nach 1945 nie wieder in den Akademiejahrbüchern als or-
dentliches oder korrespondierendes Mitglied genannt wird. Gerald Wiemers 
gibt im 2006 erschienenen Mitgliederverzeichnis eine kontinuierliche ordent-
liche Mitgliedschaft an.20 Wäre Volz ab 1945 wieder Akademiemitglied gewe-
sen, dann stünde sein Name in einer der publizierten Mitgliederlisten. Noch 
verwirrender wird das Ganze durch eine Aussage Ilse Stohmanns, der langjäh-
rigen Verwaltungsleiterin der Akademie. Diese teilt der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften in Berlin am 14. August 1958 mit, dass Volz kein Akade-
miemitglied war.21 Hier liegt sie falsch. Ihre Aussage ist Beleg dafür, dass der 
Ausschluss des Geografen und dessen Rehabilitierung nach 1945 nie wieder 
thematisiert worden ist.

Entnazifizierung

Während Akademiepräsident Weickmann bereits im Juni 1945 um Wieder-
gutmachung bemüht war, fand eine Auseinandersetzung mit Akademiemit-
gliedern, welche dem NS-Regime nahegestanden haben, erstmals intensiver 
anlässlich des am 23. Mai 1947 erlassenen Befehls zur Wiedereröffnung der 
Sächsischen Akademie statt.

Einzig die fragwürdige Mitgliedschaft Erich Maschkes, Professor für Ge-
schichte des Mittelalters an der Universität Leipzig, und dessen Ausscheiden 
fallen in einen früheren Zeitraum. Maschke war auf der ›Dienstzusammen-
kunft‹ am 21. Juli 1945 zum ordentlichen Mitglied der Philologisch-histori-
schen Klasse gewählt worden. Jedoch brachte nur wenige Tage später der Sla-
wist Reinhold Trautmann in einem Schreiben sein Bedenken hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit dieser Zuwahl zum Ausdruck. Die in der ›Dienstbesprechung‹ 
erfolgte Zuwahl war seiner Meinung nach nicht legitim. Außerdem gab Traut-
mann die unrühmliche Vergangenheit Maschkes als Führer der NS-Dozenten-
schaft der Universität Leipzig sowie dessen SA- und NSDAP-Mitgliedschaft 
zu bedenken. In Maschke sah er einen »typischen Vertreter des Dritten Rei-
ches«, der als  ordentliches Mitglied »der Akademie den Todesstoß versetzen  

20 Gerald Wiemers und Eberhard Fischer, Die Mitglieder von 1846 bis 2006, Berlin 
²2006, S. 129.

21 »Herr Geheimrat Volz war nicht Mitglied der Sächsischen Akademie wie im 
Kürschner angegeben ist.« Ilse Stohmann an DAW, 14.8.1958, ASAW, Mitgliederakte Wil-
helm Volz.
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könnte«.22 Eine Reaktion auf den Brief Trautmanns ist nicht überliefert. Sicher 
war die Situation sehr kompliziert, vor allem nachdem Maschke im Oktober 
1945 von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet worden war. Er wird erst 
1953 aus der Gefangenschaft entlassen. Maschke siedelt sich in der Bundes-
republik an, wo er 1956 Ordinarius an der Universität Heidelberg wird.

Trautmanns damalige Bedenken aufgreifend, muss man heute fragen, ob 
Maschke überhaupt ein satzungsgemäß gewähltes ordentliches Mitglied war?23 
Maschke war am 20. Januar 1945 der Philologisch-historischen Klasse für die 
Zuwahl präsentiert worden. Die Zuwahl im Plenum erfolgte laut Protokoll-
buch am 21. Juli 1945. Die Art und Weise oder das Datum seines Ausschlusses 
kann überhaupt nicht bestimmt werden. Der Name Maschke erscheint nach 
1945 weder in den Protokollbüchern noch in den Mitgliederlisten, welche seit 
1954 regelmäßig von der Akademie veröffentlicht werden. Sein Ausschluss 
müsste zeitlich nach dem Schreiben Trautmanns vom 24. Juli 1945 liegen. Ge-
gen Maschkes Mitgliedschaft in der SAW spricht außerdem die fehlende Mit-
gliederakte im Akademiearchiv. Neben der rechtlichen Unsicherheit über die 
Zuwahl während einer ›Dienstberatung‹ und wegen des Engagements Masch-
kes für den Nationalsozialismus, war vermutlich seine Verhaftung ausschlag-
gebend, ihn nicht mehr zu erwähnen. Der Umgang mit Maschke macht zum 
einen deutlich, wie kompliziert und verworren die Situation in der unmittel-
baren Nachkriegszeit war und zeigt zum anderen, wie gravierend der Verlust 
der Dokumente aus jenen Jahren ist. Betrachtet man das untypische Wahlver-
fahren und die fehlenden Eintragungen in den Protokollbüchern, muss man 
davon ausgehen, dass Maschke bei der Wiedereröffnung der SAW am 1. Juli 
1948 nicht als Akademiemitglied angesehen wurde.

Die seit 1945 fehlenden Arbeits- und Versammlungsmöglichkeiten ließen 
die »Frage der Reinigung«24 der Akademie von ›politisch belasteten‹ Mitglie-
dern erst zwei Jahre später aufkommen. Das Akademieplenum beschloss auf 
einer konstituierenden Sitzung am 4. Juni 1947, die in der Vergangenheit im 
Sinne des Nationalsozialismus politisch aktiven Akademiemitglieder nicht 
wieder aufzunehmen.25 Man sprach diesbezüglich über Heinrich Junker, Hans 
Freyer und Bruno Schier.

22 Trautmann an SAW (Frings), 24.7.1945, ASAW, Mitgliederakte Reinhold Traut-
mann, Bl. 5.

23 Bei Wiemers und Fischer, Die Mitglieder (Fn. 20), S. 196, wird die Mitgliedschaft 
Maschkes vom 20.1.1945 bis zum 1.7.1945 angegeben.

24 SAW (Frings) an Johannes Stroux (DAW), 17.12.1945, Archiv der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften (ABBAW), Bestand Akademieleitung, Nr. 429.

25 Vorbereitende Zusammenkunft am 4.6.1947, ASAW, B 2.3 Protokolle der Gesamt-
sitzungen 1943–1961, S. 10.
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Heinrich Junker, ordentlicher Professor der Indologie an der Leipziger 
Universität, war jahrelang ein aktives Mitglied der Philologisch-historischen 
Klasse. Das Verhältnis Junkers zum Nationalsozialismus lässt sich heute nicht 
mehr genau rekonstruieren, da seine Personalakte der Universität Leipzig in 
den letzten Kriegstagen verbrannt wurde.26 Fest steht, dass Junker seit 1933 
Mitglied der NSDAP war, denn nach Kriegsende rechtfertigt er seine Mitglied-
schaft mit damals fehlenden politischen Kenntnissen. In einer nach dem Krieg 
neu angelegten, heute im Universitätsarchiv einzusehenden Personalakte be-
findet sich ein Schriftstück Junkers, in dem er seine Beziehungen zur NSDAP 
darstellt.27 Er schildert darin, dass ihm 1934 aufgrund seiner langjährigen Mit-
gliedschaft in einer Leipziger Freimaurerloge verboten worden war, Parteiäm-
ter zu bekleiden. Des Weiteren behauptet Junker, 1939 aus der NSDAP ausge-
treten zu sein, und weist vehement alle Vorwürfe zurück, wichtige Positionen 
im Sicherheitsdienst (SD) und anderen NS-Organisationen innegehabt zu ha-
ben. Der Historiker Gerd Simon hingegen hegt keinen Zweifel an seiner Zuge-
hörigkeit zum Sicherheitsdienst der SS.28 In den Akten des Berlin Document 
Centers befindet sich eine Beurteilung einer Leipziger NSDAP-Ortsgruppe, die 
festhält, dass Junker, der »kein Amt in der Bewegung bekleiden darf, […] eif-
rig Stimmungsberichte aus der Bevölkerung und besonders aus akademischen 
Kreisen geliefert«29 hatte. Eine ähnliche Meinung vertrat nach dem Krieg auch 
Bernhard Schweitzer, der Junker beschuldigt, die Streichung der jüdischen 
Mitglieder aus der Akademie betrieben zu haben.30 Noch während der ame-
rikanischen Besatzung wurde Junker von der Universitätsleitung entlassen. 
Nach einer kurzen Phase als Referent im Staatssekretariat für Hochschulwesen 
machte Junker dann als Professor an der Humboldt-Universität in der DDR 
erneut Karriere. An der SAW entschied man sich, Heinrich Junker nicht wieder 
als Mitglied aufzunehmen.31

26 In einem vom damaligen Dekan ergangenen Geheimerlass soll die Vernichtung 
aller Personalakten angeordnet worden sein. Die Vernichtung wurde nach wenigen Akten 
wieder eingestellt. Vgl. Gadamer an Schweitzer, 4.6.1945, UAL, PA 615 Heinrich Junker, 
Bl. 31.

27 Heinrich Junker, Lebenslauf, Dez. 1950, UAL, PA 615 Heinrich Junker, Bl. 5–8.
28 Gerd Simon, Maskenwechsel. Wie der SS-Hauptsturmführer Schneider zum BRD-

Hochschullehrer Schwerte wurde und andere Geschichten über die Wendigkeit der deutschen 
Wissenschaft im 20. Jahrhundert, Tübingen 1999, S. 259.

29 Bewertung der NSDAP-Ortsgruppe Zentrum vom 3.7.1936, BDC, Negativ-Nr. 
RSHA 1703 FC 1581/3280 P1 ZB 7895 A.8.

30 Bernhard Schweitzer an Eduard Erkes, 19.1.1951, UAL, PA 615 Heinrich Junker, 
Bl. 118.

31 Vorbereitende Zusammenkunft am 4.6.1947 (Fn. 25).
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Anders stellt sich dagegen die Situation beim Ausscheiden Hans Freyers dar. 
Als ordentlicher Professor der Soziologie war Freyer seit 1932 ordentliches Aka-
demiemitglied. Obwohl er kein Mitglied der NSDAP war, erhielt Freyer 1946 
Lehrverbot und wurde zwei Jahre später »mit Rücksicht auf die in seinen Schrif-
ten vertretende Ideologie«32 von der Universität Leipzig entlassen. Die Akade-
miemitglieder entschieden sich vermutlich daraufhin im Juni 1947 gegen eine 
weitere Mitgliedschaft Freyers. Jedoch hegte man den Gedanken, ihn zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut zu berufen. Mit dieser Verfahrensweise gefährdete 
man die bevorstehende Wiedereröffnung der SAW nicht und bewahrte sich zu-
gleich Entscheidungsfreiheit. Anlässlich der Arbeitsaufnahme der Akademie 
am 1. Juli 1948 erhielt Freyer dann die Mitteilung, dass ihm die zuständigen Be-
hörden die Bestätigung als Akademiemitglied verweigert hatten.33

Ebenfalls nicht wieder in die Akademie aufgenommen wurde der Profes-
sor für deutsche Volks- und Altertumskunde Bruno Schier, der wegen seiner 
NSDAP-Mitgliedschaft im November 1945 aus dem Universitätsdienst entlas-
sen worden war.34 Ihm hatte die Sächsische Landesregierung gleichfalls eine 
Bestätigung als ordentliches Akademiemitglied verweigert.35 Hans Freyer und 
Bruno Schier verließen Leipzig noch in den 1940er Jahren. Zu Beginn der 
1950er, als über die korrespondierenden Mitglieder der SAW beraten wurde, 
berücksichtigte man keinen von beiden. Offensichtlich ist man an der Akade-
mie bei Freyer und Schier den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und 
den Wünschen des sächsischen Volksbildungsministeriums nachgekommen.

Daneben sah sich Theodor Frings allerdings auch im Zuge der Akademie-
wiedereröffnung gezwungen, den bisherigen ordentlichen Akademiemitglie-
dern Alexander Cartellieri, Johannes Hertel und August Fischer mitzuteilen, 
dass die sächsischen Behörden einer künftigen Akademiemitgliedschaft nega-
tiv gegenüberstanden. Auch intensive Verhandlungen und mehrere Gespräche 
mit dem sächsischen Volksbildungsminister Helmut Holtzhauer konnten diese 
Entscheidung nicht revidieren. Alle drei Emeriti wurden nicht wieder auf die 
Mitgliederliste gesetzt, jedoch wollte man über diese Entscheidung zu einem 
späteren Zeitpunkt nochmals reden.36

32 Landesregierung Sachsen an Freyer, 16.3.1948, UAL, PA 474 Hans Freyer, Bl. 245.
33 SAW (Frings) an Freyer, 1.7.1948, ASAW, Mitgliederakte Hans Freyer.
34 Wolfgang Jacobeit, »Die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit in der DDR-Volks-

kunde«, in Helge Gerndt (Hg.), Volkskunde und Nationalsozialismus. Referate und Diskus-
sionen einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde München, 23. bis 25. Oktober 
1986, München 1987, S. 301–318, hier S. 302.

35 SAW (Frings) an Schier, 1.7.1948, ASAW, Mitgliederakte Bruno Schier.
36 Artur Simon an Josef Naas (DAW), 1.2.1948, Hauptstaatsarchiv (HStA) Dresden, 

11401 Nr. 1699, Bl. 297.
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Alexander Cartellieri, Mediävist an der Universität Jena, war seit 1933 or-
dentliches Mitglied. Aufgrund seines hohen Alters und der für ihn strapaziö-
sen Reise von Jena nach Leipzig wurde es für ihn nach und nach unmöglich, an 
den Klassen- und Plenarsitzungen teilzunehmen. Als emeritierter und betagter 
Professor hatte Cartellieri keine Chance, wieder einen Lehrauftrag zu erhalten. 
Seine Akademiemitgliedschaft wurde von Holtzhauer persönlich abgelehnt, 
»weil unser Bemühen vor allem darauf gerichtet sein muss, die fortschrittlichen 
Kräfte der Akademie zu stärken«.37 In der SAW bedauerte man die abschlägige 
Entscheidung, schickt ihm aber weiterhin die Akademieschriften zu.38

Auch dem Indologen Johannes Hertel, der seit 1921 Akademiemitglied war, 
wurde vom sächsischen Volksbildungsministerium die Bestätigung verweigert. 
Hertel war emeritiert und konnte aufgrund einer langwierigen Erkrankung 
nicht mehr lehren. Zum 1. Juli 1948 musste Hertel aus der Akademie ausschei-
den. Das bezeugt ein Beileidschreiben des Akademiepräsidenten Frings an 
die Tochter Hertels aus dem Jahr 1955: »Es war mir seinerzeit ein Schmerz, 
dass er bei der Neugründung der Akademie wegen Überschreitung der Alters-
grenze nicht mehr bestätigt werden konnte«.39 Diesem Sachverhalt wurde aber 
nur geringe Bedeutung beigemessen, denn im 1958 erschienen Akademiejahr-
buch würdigte Friedrich Weller die wissenschaftlichen Verdienste Hertels in 
einem mehrseitigen Nachruf, aber ohne die 1948 verweigerte Mitgliedschaft 
zu  erwähnen. 

Im Fall August Fischers, der sich in 48 Jahren ordentlicher Mitgliedschaft 
große Verdienste um die Akademie erworben hatte und von 1927 bis 1937 als 
Sekretar der Philologisch-historischen Klasse gewirkt hatte, war die Nicht-
bestätigung besonders tragisch. In den schwierigen 20er Jahren hatte er ge-
meinsam mit Max LeBlanc die Akademie vor dem finanziellen Zusammen-
bruch und der Auflösung gerettet. Als Mitglied der Ägyptischen Akademie zu 
Kairo reiste Fischer häufig in den arabischen Raum. Die dafür notwendigen 
Zustimmungen des Auswärtigen Amtes waren für ihn mit dem Parteibuch der 
NSDAP wesentlich leichter zu erhalten als ohne.40 Aufgrund seiner NSDAP-
Zugehörigkeit wurde der emeritierte Fischer im Oktober 1945 von der Univer-
sität Leipzig entlassen. Dabei sah er sich selbst stets nur als unschuldigen Mit-
läufer.41 Diese Darstellung übernahm auch Frings, als er 1948 in Dresden die 

37 Helmut Holtzhauer, 24.8.1949, HStA Dresden, 11401 Nr. 1699, Bl. 231.
38 SAW (Frings) an Cartellieri, 1.7.1948, ASAW, Mitgliederakte Alexander Cartellieri.
39 SAW (Frings) an Hertels Tochter, 2.11.1955, ASAW, Mitgliederakte Johannes 

 Hertel.
40 August Fischer, Meine Beziehungen zur NSDAP, 5.10.1945, ASAW, Mitgliederakte 

August Fischer.
41 Ebd.
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Bestätigung Fischers als ordentliches Akademiemitglied erbat. Die Fortsetzung 
seiner Mitgliedschaft scheiterte jedoch am Widerstand der Landesregierung 
v. a. wegen des hohen Alters und nicht wegen seiner früheren NSDAP-Mit-
gliedschaft.42 Im Andenken an seine Verdienste wurde sein wissenschaftliches 
Wirken in einem allerdings sehr knappen Nachruf im ersten Jahrbuch der 
Akademie gewürdigt.

Berücksichtigt man den unklaren Fall Maschke nicht, war Junker das ein-
zige ordentliche Mitglied, das ohne jeden Druck von außen, nur infolge seiner 
politischen Vergangenheit aus der Akademie ausgeschlossen wurde. Den ande-
ren zum 1. Juli 1948 ausgeschiedenen ordentlichen Mitgliedern Bruno Schier, 
Hans Freyer, Alexander Cartellieri, Johannes Hertel und August Fischer wurde 
die Bestätigung ihrer Mitgliedschaft durch das sächsische Ministerium für 
Volksbildung verweigert. Dieses nutzte die Entnazifizierung, um politisch un-
liebsame Hochschullehrer aus den Universitäten zu entfernen und es nutzte 
seine Bestätigungsbefugnis, um die Mitgliedschaft in der SAW zu verweigern. 
Bei Alexander Cartellieri und August Fischer könnte anfangs ihre NSDAP-
Mitgliedschaft eine Rolle gespielt haben, jedoch war diese nach dem Abschluss 
der Entnazifizierungsverfahren und der Rehabilitierung nomineller Partei-
mitglieder im Sommer 1948 nebensächlich geworden. Die beiden ehemaligen 
ordentlichen Akademiemitglieder wurden, genauso wie Johannes Hertel, als 
emeritierte Hochschullehrer, die keine Lehrtätigkeit mehr ausübten, ›alters-
bedingt‹ nicht mehr bestätigt. Auf diesem Weg sollte Platz gemacht werden für 
junge ›fortschrittliche‹ Wissenschaftler.

Die Auseinandersetzung mit den korrespondierenden und auswärtigen 
Mitgliedern wurde, um die Akademieeröffnung nicht zu gefährden, auf einen 
unbestimmten späteren Zeitpunkt vertagt. Die Beratungen über den Aus-
schluss oder den Verbleib der auswärtigen Mitglieder wurden wesentlich später 
durchgeführt als die Aussprache über die ordentlichen Mitglieder, da die kor-
respondierenden Mitglieder an der Wiedereröffnung der Akademie 1948 kei-
nen Anteil hatten. Es erschien außerdem sinnvoll, zunächst einmal die gesell-
schaftlichen Entwicklungen und die wissenschaftspolitischen Veränderungen 
abzuwarten. Nachdem die Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
im Jahr 1951 den Umgang mit ihren auswärtigen Mitgliedern geregelt hatte, 
diskutierte man in den Klassen und im Plenum der SAW ebenso über die kor-
respondierenden Mitglieder, deren Bezeichnung laut Satzung vom 1. Juli 1948 

42 »Die Instanzen, die über die neue Mitgliederliste entschieden, haben emeritierte 
Professoren grundsätzlich nicht bestätigt, trotz unseres Vorschlags und trotz unserer Ge-
geneinwendungen.« (SAW (Frings) an A. Fischer, 1.7.1948, ASAW, Mitgliederakte August 
Fischer).
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nun ›auswärtige‹ lautete. Am 7. Mai 1951 beschlossen die Mitglieder beider 
Klassen, alle früher in Leipzig, Jena, Halle und Dresden tätigen ordentlichen 
Mitglieder als auswärtige Mitglieder weiterzuführen.43

Entgegen dieses Beschlusses wurden mit Helmut Berve und Josef Hop-
mann zwei ehemalige ordentliche nicht als korrespondierende bzw. nunmehr 
auswärtige Mitglieder weitergeführt. Helmut Berve war von 1935 bis 1940 
stellvertretender Sekretar der Philologisch-historischen Klasse und seit 1943 
ihr korrespondierendes Mitglied. Zwischen 1940 und 1943 war er Rektor der 
Leipziger Universität und Dekan der Philosophischen Fakultät. Am 20. Au-
gust 1945 wurde er in München verhaftet und im Januar des folgenden Jahres 
aus seiner Professur entlassen. Belastend waren für Berve neben seiner Zuge-
hörigkeit zur NSDAP auch seine Schriften, in denen er »die Einbindung der 
Altertumswissenschaften in das nationalsozialistische Weltbild«44 propagiert 
hatte. Die Mitglieder der SAW beschlossen auf der Gesamtsitzung am 14. De-
zember 1953, dass Helmut Berve »als korrespondierendes Mitglied nicht mehr 
weitergeführt«45 wird. Berve erhielt erst 1954 wieder eine Professur an einer 
westdeutschen Universität. 

Über die Mitgliedschaft Josef Hopmanns in der Mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Klasse beriet man in der Akademie nur wenige Wochen später. 
Hopmann war seit 1932 ordentliches Mitglied, hatte Leipzig gegen Kriegsende 
verlassen. Er kehrte nach seiner Entlassung aus englischer Gefangenschaft 
nicht nach Leipzig zurück. Das Akademieplenum beschloss am 25. Januar 1954, 
Hopmann nicht mehr als korrespondierendes Mitglied zu führen.46 Inwieweit 
seine frühere NSDAP-Mitgliedschaft oder sein Vorschlag vom Juni 1938, eine 
Büste des Führers im Sitzungssaal der Akademie aufzustellen, ausschlaggebend 
war, ist nicht bekannt.47

Kriterien, die festlegten, wer korrespondierendes Mitglied bleiben durfte 
und wer nicht, sind nirgendwo festgehalten worden. Eindeutige und nachvoll-
ziehbare Richtlinien für die Streichung korrespondierender Mitglieder sind 
weder bei Helmut Berve noch bei Josef Hopmann zu erkennen. So wurde Berve 
ausgeschlossen, während der Anatom Max Clara korrespondierendes Mit-
glied blieb, obwohl Clara NSDAP-Mitglied, Dozentenbundführer der Univer-

43 Gesamtsitzung am 7.5.1951, ASAW, B 2.3 Protokolle der Gesamtsitzungen 1943–
1961, S. 49.

44 Berve war Leiter des »Kriegseinsatzes der Altertumswissenschaften«. Vgl. Simon, 
Maskenwechsel (Fn. 28), S. 106.

45 Gesamtsitzung am 14.12.1953, ASAW, B 2.3 Protokolle der Gesamtsitzungen 
1943–1961, S. 81.

46 Gesamtsitzung am 25.1.1954, ebd., S. 83.
47 Dem Vorschlag Hopmanns wurde damals nicht nachgegangen.
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sität Leipzig und kommissarischer Gaudozentenführer von Sachsen gewesen 
war. Clara hatte seit 1940 der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse 
als ordentliches und ab 1944 als korrespondierendes Mitglied angehört. Das 
Akademieplenum beschloss am 14. Dezember 1953, den von der Universität 
München nach Kriegsende entlassenen und mittlerweile in Istanbul lehrenden 
Anatom als korrespondierendes Mitglied weiterzuführen.48 Nachdem Clara im 
März 1966 verstarb, widmete Akademiepräsident Kurt Schwabe ihm in der öf-
fentlichen Herbstsitzung am 12. November 1966 einen Nachruf.49 Seine Worte 
führten anschließend zur Diskussionen über die politischen Aktivitäten Claras 
während des Nationalsozialismus. Vermutlich erhielt er deswegen im Akade-
miejahrbuch keinen Nachruf.

Beim Ausschluss der korrespondierenden Mitgliedern Berve und Hop-
mann wurde ganz offensichtlich das in der Satzung seit 1948 festgeschriebene 
Recht, Mitglieder mit Zweidrittelmehrheit auszuschließen, angewendet.

Resümee

Während mit der Rehabilitierung und Wiederaufnahme der ausgeschiedenen 
bzw. nicht bestätigten ordentlichen Akademiemitglieder Georg Steindorff, 
Theodor Litt, Walter Baetke und Friedrich Weller unverzüglich nach Kriegs-
ende begonnen wurde, konnten keinerlei Bemühungen festgestellt werden, den 
erzwungenen Austritt oder die angeordnete Nichtweiterführung bzw. den Aus-
schluss des Mitgliedes Wilhelm Volz zu revidieren. Ebenso vermisst wird eine 
offizielle Verlautbarung aus der unmittelbaren Nachkriegszeit über die zurück-
genommene Streichung der beiden korrespondierenden Mitglieder Edmund 
Oskar Ritter von Lippmann und Issai Schur als Zeichen der Wiedergutmachung. 
Auch die nie wieder in Betracht gezogenen, während des Nationalsozialismus 
verweigerten Mitgliedschaften Oskar Perrons, Johannes Pedersens und Giorgio 
Pasqualis lassen Zweifel aufkommen, ob man sich im Zuge der Akademiewie-
dereröffnung im Juli 1948 überhaupt intensiv und kritisch mit der Rolle und 
Bedeutung der SAW während der nationalsozialistischen Diktatur befasst hat.

Eine Auseinandersetzung über die Verstrickungen und das Verhalten der 
Akademiemitglieder hat bis zum Wiedereröffnungsbefehl im Mai 1947 nicht 

48 Gesamtsitzung am 14.12.1953, ASAW, B 2.3 Protokolle der Gesamtsitzungen 
1943–1961, S. 81.

49 Kurt Schwabe, Ansprache des Präsidenten bei der Öffentlichen Sitzung am 
12.11.1966 (Manuskript), ASAW, B 2.16 Berichte und Ansprachen, öffentliche Sitzungen 
von Kurt Schwabe, 1965–1969.
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stattgefunden. Die fehlende Arbeitserlaubnis und das Versammlungsverbot 
hatten lange Zeit alle personalpolitischen Entscheidungen verhindert. Deswe-
gen griff man auf die Ergebnisse der Entnazifizierung der Leipziger Universität 
zurück. Eigene langwierige Entnazifizierungsverfahren fanden an der Akade-
mie nicht statt, da sie ihre Tätigkeit erst nach dem offiziellen Abschluss der 
Entnazifizierung in der SBZ wieder aufnehmen durfte.

Mit der Wiedereröffnung der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
zu Leipzig am 1. Juli 1948 endete dann endlich der mehrjährige Stillstand. Un-
beirrt war seit Kriegsende an der Akademiewiedereröffnung gearbeitet worden, 
obwohl die Arbeitsmöglichkeiten aufgrund des Versammlungsverbotes beein-
trächtigt waren. Ohne Zielstrebigkeit und ohne die notwendigen Kompromisse 
gegenüber den neuen Machthabern – auch in Bezug auf die Mitglieder – hätte 
es möglicherweise nach 1945 keine Wissenschaftsakademie mehr in Leipzig 
gegeben. Die sächsische Landesregierung bestätigte zur offiziellen Wieder-
eröffnung 34 ordentliche, alte und neu hinzugewählte, Akademiemitglieder, 
die alle Lehrstuhlinhaber an den Universitäten oder Hochschulen in Leipzig, 
Dresden, Freiberg, Halle oder Jena waren. Mit Heinrich Junker, Hans Freyer, 
Bruno Schier, Alexander Cartellieri, Johannes Hertel und August  Fischer wur-
den sechs ehemalige ordentliche Akademiemitglieder nicht wieder als solche in 
die Sächsische Akademie aufgenommen.
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Versprechen zwischen Politik und Wissenschaft –  
eine Tragikomödie1

Vorbemerkung

Dies ist kein Fachvortrag im strengeren Sinne, wie er sich an diesem Ort der 
Wissenschaft wohl gehört hätte. Dazu wäre ich, der ich seit 24 Jahren eher in 
der Politik als in einer konkreten Wissenschaftsdisziplin zu Hause bin, auch 
gar nicht in der Lage. Ich möchte vielmehr über einige durchaus ernüchternde 
und alarmierende Erfahrungen mit gegenseitigen Versprechen sowohl der Po-
litik als auch der Wissenschaft berichten, die ich einerseits vor 1989 als Dozent 
für Theoretische Chemie an der damaligen Karl-Marx-Universität Leipzig und 
andererseits nach der deutschen Wiedervereinigung in der Wissenschaftspoli-
tik und auch als Abgeordneter im Sächsischen Landtag gemacht habe.

1. Das Versprechen als Terminus technicus der Spieltheorie

Zwischen Politik und Wissenschaft besteht seit jeher ein enges Abhängigkeits- 
und Spannungsverhältnis, das vor allem durch Verteilungskonflikte geprägt 
ist. Zwischen allen Beteiligten – den zuständigen Ministerien, den Hochschu-
len und den außeruniversitären Forschungs- und Bildungseinrichtungen – 
herrscht permanent Uneinigkeit über die sachgerechte Aufteilung der begrenz-
ten staatlichen Ressourcen. Dabei geht es neben Budgets, Sachmitteln und 
Mitarbeiterstellen auch um andere, zunächst immaterielle Anreize wie etwa 
Status- und Prestigesymbole.2 Parallel dazu spielen seit einiger Zeit auch wie-
der Anerkennungskonflikte3 eine nicht zu unterschätzende Rolle.

1 Geringfügig überarbeiteter und um Fußnoten ergänzter Vortrag, gehalten in der 
Kommission ›Wissenschaft und Werte‹ der Sächsischen Akademie der Wissenschaften am 
8.11.2013.

2 Roman Inderst, Holger M. Müller und Karl Wärneryd, »Distributional conflict in 
organizations«, in European Economic Review 51 (2007), S. 385–402.

3 Annerkennungskonflikte gehen um das Recht bzw. die Erlaubnis einer Person, einer 
Gruppe oder einer Institution gegenüber einer anderen Person, Gruppe oder Institution, sich 



Cornelius Weiss

162 

Zur Modellierung sozialer Konfliktsituationen und Entscheidungsprozesse, 
die nicht nur vom Handeln eines Einzelnen sondern von mehreren sich gegen-
seitig beeinflussenden Akteuren abhängen, wurde in der ersten Hälfte des vori-
gen Jahrhunderts in der Mathematik die so genannte Spieltheorie4 entwickelt. 
Dabei handelt es sich nicht um ein geschlossenes Theoriengebäude, sondern um 
ein Arsenal von Analyseinstrumenten, deren logisch-mathematische Verknüp-
fung zu Wahrscheinlichkeitsaussagen über den zu erwartenden Ausgang des 
Konfliktlösungsprozesses führt. Spieltheoretische Ansätze wurden zunächst 
vor allem in den Wirtschaftswissenschaften erfolgreich angewendet, spielen in-
zwischen aber auch in der Soziologie, der Politologie und in den Naturwissen-
schaften, zum Beispiel der Biologie und der Theoretischen Chemie eine Rolle.

In der Spieltheorie zählt das Versprechen neben der Drohung, der War-
nung und der Beteuerung zu den sogenannten strategischen Zügen. Unter 
strategischen Zügen versteht man Handlungen eines Mitspielers, die zum Ziel 
haben, die Vorstellungen der Gegenspieler über das eigene künftige Agieren 
zu verändern. Sie sollen also die Gegenspieler so beeinflussen, dass sich de-
ren Aktionen zum eigenen Vorteil entwickeln. Für den Terminus Versprechen 
findet man in Lexika und im Internet diverse Definitionen, die sich etwa wie 
folgt zusammenfassen lassen: Ein Versprechen ist eine einseitige (eigentlich 
verbindliche) Absichtserklärung oder Zusicherung einer Handlungsweise. Es 
findet zwischen zwei oder mehr handelnden Personen oder Parteien statt, von 
denen mindestens eine sich darauf festlegt, in Zukunft etwas Bestimmtes zu 
tun oder zu unterlassen.5 Die Spieltheorie kennt vor allem zwei Arten von Ver-
sprechen: 1. das erzwingende Versprechen, das eine bestimmte Handlung des 
Gegenspielers an eine Belohnung bindet, und 2. das abschreckende Verspre-
chen, das eine unerwünschte Handlung verhindern soll, zum Beispiel durch 
eine Straf androhung. Daneben gibt es noch eine Abart dieser beiden Haupt-
typen, nämlich 3. das leere Versprechen, das dadurch charakterisiert ist, dass 
eine oder beide bzw. alle Seiten wissen, dass der Eintritt der zugesicherten 
Handlungsfolgen sehr unwahrscheinlich ist. 

Bei der spieltheoretischen Analyse von Entscheidungssituationen wird die 
kooperative von der nicht kooperativen Interaktion unterschieden. Dabei heißt 
ein Spiel kooperativ, wenn die Beteiligten durch ein abgestimmtes Vorgehen, 

an der Kommunikation, an der Entscheidungsfindung oder an sonstigen gesellschaftlichen 
Prozessen zu beteiligen. Vgl. hierzu Gabriel Amengual, »Anerkennung«, in Hans Jörg Sand-
kühler (Hg.), Enzyklopädie Philosophie, Bd. 1: A–N, Hamburg 1999, S. 66–68.

4 Andreas Diekmann, Spieltheorie, Reinbek 2009.
5 Vergl. auch Christian Lotz, »Versprechen – Verzeihen, Erinnern – Vergessen. Zur 

ethischen Konstitution der Subjektivität«, in Studia Philosophica 60 (2001), S. 77–94.
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das heißt durch die gemeinsame Wahl einer Strategie, einen Zusatzgewinn 
gegenüber der Situation, in der jeder nur für sich spielt, erzielen können. In 
diesem Fall muss natürlich über die Aufteilung des Zusatzgewinns verhandelt 
werden, daher spricht man auch von einer Verhandlungslösung. Ergeben sich 
dagegen alle strategischen Züge lediglich aus dem einseitig egoistischen Ver-
halten der Spieler, sodass keinerlei bindende Verträge abgeschlossen werden 
können, spricht man von einem nichtkooperativen Spiel. 

2. Die Wissenschaftspolitik der DDR

Es ist durchaus erhellend, das Wechselspiel zwischen Politik und Wissenschaft 
in der DDR und im wiedervereinigten Deutschland – also in zwei grundsätz-
lich verschiedenen Gesellschaftssystemen – und dessen Konsequenzen in der 
Sprache der Spieltheorie zu beschreiben. Ein direkter Vergleich ist allerdings 
insofern schwierig oder gar unzulässig, als in der DDR die SED bei allen stra-
tegischen Entscheidungen in allen Gesellschaftsbereichen und auf allen Ebe-
nen das letzte Wort hatte. Dieses Dogma war, da zur allgemeinen Staatsdoktrin 
gehörig, unumstößlich. Das heißt, theoretisch durchaus denkbare Anerken-
nungskonflikte zwischen Politik und Wissenschaft waren durch das Diktat der 
Staatsmacht von vornherein (und bis 1989 weitgehend unangefochten) zuguns-
ten der Politik entschieden. Das bedeutete auch, dass in der DDR die Regeln 
für dieses Wechselspiel von den Beteiligten keineswegs gemeinsam und auf 
freiwilliger Basis aufgestellt wurden. Vielmehr galten insbesondere nach der  
3. Hochschulreform von 1968, mit der die letzten bürgerlichen Wissenschaftler 
ihres Einflusses beraubt worden waren, zwei zentrale, die Handlungsfreiheit 
der Wissenschaft ganz erheblich einschränkende Glaubenssätze: 

1. Forschung galt prinzipiell als planbar, sowohl hinsichtlich ihrer Ergebnisse 
als auch hinsichtlich der benötigten materiellen und geistigen Ressourcen und 
Zeithorizonte. Zur Durchsetzung und Kontrolle der Forschungsplanung waren 
alle Wissenschaftseinrichtungen durchweg streng hierarchisch-zentralistisch 
organisiert, von der Abteilung Wissenschaft im Zentralkomitee der SED über die 
staatliche Plankommission, den Ministerrat, den Forschungsrat der DDR und 
die sogenannten Hauptforschungs- und Forschungsrichtungen bis hin zu den ei-
gentlichen Forschungskollektiven und ihren Mitgliedern. Die Mehrheit der DDR-
Wissenschaftler fügte sich – ob aus Überzeugung oder aus Opportunismus –  
widerspruchslos dem verordneten Planbarkeitsglauben und den sich daraus 
zwingend ergebenden bürokratischen Hürden und Restriktionen. 

2. Die Wissenschaft hatte als Produktivkraft im Sinne des Marxismus/Leni-
nismus vor allem den Interessen der Volkswirtschaft zu dienen. Forschung sollte 
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möglichst schnell praktisch verwertbare Ergebnisse erzielen, die dann in der In-
dustrie umgesetzt zu verbesserten oder neuen Produkten führen sollten. Neues 
Wissen war kein Wert an sich, Grundlagenforschung folglich eher zweitrangig. 
Die DDR-Wissenschaftspolitik übernahm damit völlig unkritisch und in un-
zulässig vereinfachter Weise das von Sir Francis Bacon Ende des 16. Jahrhun-
derts geforderte Nützlichkeitsdenken. Allerdings war es Verhandlungs sache 
(und  damit dem Geschick des einzelnen Forschers überlassen), wie eng oder wie 
großzügig die Praxisrelevanz eines Forschungsprojektes definiert wurde. 

Um erwünschte, also unmittelbar produktionsrelevante Forschungsvor-
haben zu initiieren und zu beschleunigen, gab es von der Seite der Politik, 
also des Partei- und Staatsapparates, eine Vielzahl von – im Sinne der Spiel-
theorie – zwingenden Versprechen. So verhieß der Sozialistische Wettbewerb, 
der sowohl zwischen den diversen Forschungseinrichtungen als auch intern 
zwischen deren Substrukturen – also den Abteilungen, Arbeitsgruppen usw. – 
ausgefochten werden musste, den Siegern nicht nur symbolische Anerkennung 
in Form von Auszeichnungen (etwa mit dem Titel Kollektiv der sozialistischen 
Arbeit oder durch Urkunden und Wanderfahnen), sondern auch beachtliche 
Geldprämien. Parallel dazu gab es für die einzelnen Wissenschaftler ein ganzes 
System von persönlichen Erfolgsprämien und befristeten oder unbefristeten 
Gehaltszuschlägen,6 die von der jeweils übergeordneten Leitungsebene nach 
Rücksprache mit der zuständigen Partei- und Gewerkschaftsgruppe vergeben 
werden konnten.

Daneben bediente sich der Staat durchaus auch des abschreckenden Ver-
sprechens: Wer sich der anwendungsorientierten Forschung entzog, also seinen 
Neigungen folgend Grundlagenforschung betrieb, musste damit rechnen, als 
unwichtig angesehen und bei der Zuteilung von Mitarbeitern und Forschungs-
mitteln sowie bei der eigenen Karriere benachteiligt zu werden. Andererseits 
bestand der unschätzbare Vorteil des Verzichts auf eine schnelle Karriere da-
rin, relativ frei forschen und publizieren zu dürfen und damit womöglich Anse-
hen in der internationalen scientific community erwerben zu können.

Vor allem gegenüber den Geistes- und Sozialwissenschaften nutzte die Po-
litbürokratie noch einen weiteren, besonders wirksamen strategischen Zug: die 
Drohung mit dem Damoklesschwert der allgegenwärtigen Zensur, mit deren 
Hilfe jedes unerwünschte Forschungsergebnis brutal unterdrückt wurde. Man-
che Fachgebiete, wie etwa die Philosophie, die Geschichtswissenschaft und die 

6 Neben den im Rahmenkollektivvertrag Hochschulwesen fixierten, maximal zehn 
sogenannten Steigerungssätzen, die – politisches Wohlverhalten vorausgesetzt – im Zwei-
jahresturnus unbefristet vergeben wurden, gab es auch befristete aufgabenbezogene Leis-
tungszuschläge (ALZ) und leistungsorientierte Zuschläge (LOZ).
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Soziologie wurden so trotz ihres gelegentlich hartnäckigen Widerstandes zu 
reinen Legitimationswissenschaften für die herrschende Gesellschaftsordnung 
degradiert.

Den staatlichen Druck konnten allerdings insbesondere die Natur- und 
Technikwissenschaftler zum Teil dadurch abfedern, dass sie ihrerseits mit Ver-
sprechen sehr großzügig waren. Günstige Gelegenheit dazu bot die jährliche 
Aufstellung und Verteidigung der Forschungspläne. Der Erfindungsreichtum 
bei der Abfassung der sogenannten Pflichtenhefte, in denen die verschiedenen 
Arbeitsstufen und Zwischenergebnisse sowie die Abgabetermine fixiert wur-
den, kannte keine Grenzen. So war es keineswegs unüblich, unangenehmen 
Weiterungen wegen etwaiger Nichterfüllung des Planes dadurch zuvorzukom-
men, dass man für das bevorstehende Jahr Ergebnisse plante, die man schon 
längst in der Schublade hatte. Die paradoxe Konsequenz war, dass möglicher-
weise interessante Erkenntnisse oder Daten der Volkswirtschaft erst ein Jahr 
später zur Verfügung standen. Oder man versprach für seine zukünftigen For-
schungsergebnisse Anwendungsmöglichkeiten, die weitgehend ins Reich der 
Fabel gehörten.7 Mit anderen Worten: Die in der DDR von der Polit- und Wis-
senschaftsbürokratie geforderte und praktizierte Form der Forschungsorgani-
sation provozierte geradezu die Abgabe leerer Versprechen im Sinne der Spiel-
theorie. Das Letztere war für den Einzelnen relativ ungefährlich, weil man sich 
ziemlich sicher sein konnte, dass die Instanz, der man rechenschaftspflichtig 
war, entweder von der Sache nicht allzu viel verstand, oder aber, wenn sie denn 
die Hochstapelei durchschaute, diese nicht selten tolerierte oder gar übernahm, 
um damit bei der nächst höheren Ebene selbst Wettbewerbspunkte zu kassieren.

Das a priori nichtkooperative Spiel zwischen Staat und Wissenschaft wan-
delte sich so gelegentlich mit dem stillen Einverständnis aller persönlich Betei-
ligten zu einem verborgenen kooperativen Spiel zwischen ihnen selbst – zu de-
ren Vorteil, aber zum Nachteil für den offiziellen Auftraggeber, den Staat. Und, 
natürlich, zum Nachteil auch für die Wissenschaft und deren Glaubwürdigkeit. 

3. Versprechen der derzeitigen deutschen 
Wissenschaftspolitik

Nach der deutschen Wiedervereinigung hofften wir alle, dass mit derlei Unfug 
endlich Schluss sein würde, garantiert doch Artikel 5 des Grundgesetzes die 
Freiheit von Forschung und Lehre. Tatsächlich sind unmittelbare Eingriffe der 

7 So war bei Chemikern die Aussage beliebt, dass von neu zu synthetisierenden Ver-
bindungen irgendeine nützliche, z. B. pharmazeutische Wirkung zu erwarten sei.
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Politik in die Forschung heute weitgehend ausgeschlossen, ist direkte Zensur 
undenkbar. Dennoch geben einige Entwicklungen der letzten Jahre Anlass zu 
Sorge. Angesichts der durch eine unsinnige Steuerpolitik und zum Teil auch 
durch eine falsche Prioritätensetzung selbstverschuldeten Ebbe in den öffent-
lichen Kassen (Stichwort Bankenrettung – die verblichene Sachsenbank hat 
den Freistaat um die zwei Milliarden Euro gekostet) wird dem Staat Forschung 
und Bildung immer mehr zur Last. Zwar wird in den Sonntagsreden von Po-
litikern aller couleur und aller Ebenen immer wieder wortreich beteuert, dass 
gerade im Zeitalter der Globalisierung Wissen zur wichtigsten Ressource der 
Zukunft geworden sei und dass die Wissenschaft folglich eine entscheidende 
Rolle für die weitere Entwicklung unserer demokratischen Gesellschaft spiele 
und daher eine öffentliche Aufgabe bleiben müsse. Sobald es jedoch konkret 
um die angemessene und nachhaltige Finanzierung der für Forschung und 
Lehre zuständigen Institutionen geht, herrschen eher Ausflüchte, Verweise auf 
vermeintliche ›Sachzwänge‹ oder betretenes Schweigen.

Tatsächlich liegt in Deutschland trotz aller vollmundigen Versprechen der 
Politik die staatliche Förderung von Forschung und Bildung seit vielen Jahren 
deutlich unter dem Durchschnitt der OECD-Länder.8 Bei fast allen maßgeb-
lichen Indikatoren – vom prozentualen Anteil der Bildungs- und Forschungs-
ausgaben am Bruttoinlandsprodukt bis hin zur Zahl der Abiturienten und 
Hochschulabsolventen – befindet sich unser Land unter den letzten acht bis 
zehn von 34 OECD-Mitgliedsstaaten. Ein beschämender Befund für ein Land 
mit einer jahrhundertealten großen Wissenschaftstradition.

Die mit den statistischen Daten der OECD korrespondierende konkrete 
Misere vor Ort kennen wir alle: regelmäßig einschneidende Stellen- und Fi-
nanzkürzungen, seit Jahren überfüllte Hörsäle und Seminare, unzureichend 
ausgestattete Bibliotheken, neuerdings sogar der Wegfall ganzer Studienrich-
tungen. An den sächsischen Hochschulen – ausgenommen ist nur die TU Dres-
den (!) – werden per Regierungsdiktat bis zum Jahr 2020 mehr als 1000 Stellen 
gestrichen (davon mindestens 172 allein an der Universität Leipzig) und zwei 
Hochschulstandorte – Rosswein und Reichenbach – komplett geschlossen. 
Nach neuesten Informationen wird die Universität Leipzig bereits 2015/16 das 
Pharmazeutische Institut und die Institute für Klassische Archäologie und für 
Theaterwissenschaften schließen und die entsprechenden Studiengänge ein-
stellen müssen.9 In Sachsen-Anhalt wird die eh schon knappe Finanzausstat-

8 Organisation for Economic Co-operation and Development, Zusammenschluss von 
wirtschaftlich und technisch entwickelten demokratischen Staaten.

9 Die Institute für Pharmazie und für Klassische Archäologie der Universität Leipzig 
wurden zu DDR-Zeiten schon einmal geschlossen. Nach der Wende wurde das – auch von 
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tung der Hochschulen von 2015 bis 2025 Jahr für Jahr um 5 Millionen Euro 
reduziert werden, sodass am Ende allein in diesem Bundesland jährlich 50 Mil-
lionen Euro weniger für Forschung und Lehre zur Verfügung stehen werden. 

Kurz: Die Wissenschafts- und Bildungspolitiker in Bund und Ländern 
operieren heute auf geradezu zynische Weise fast ausschließlich mit leeren Ver-
sprechen. Natürlich ist es ihnen durchaus peinlich, dass dieser Sachverhalt von 
der interessierten Öffentlichkeit allmählich durchschaut wird und zunehmend 
auch deren Wahlverhalten beeinflusst. Sie versuchen daher, sich systematisch 
aus der Verantwortung zu stehlen und diese anderen zuzuschieben. Das Pro-
cedere ist immer das gleiche: Von den (meisten) Landesregierungen werden 
spezielle Kommissionen aus mehrheitlich externen, überregional tätigen Ex-
perten berufen, die den unmissverständlichen Auftrag erhalten, die jeweilige 
Hochschullandschaft auf verborgene Reserven zu durchforsten, potentielle 
 Synergiequellen aufzuspüren, Schwerpunkte zu definieren (die sogenannte 
Profilschärfung10), und daraus Einsparvorschläge abzuleiten. In Sachsen ge-
schah das trotz des bereits Anfang der 90er Jahre verordneten rigorosen Stel-
lenabbaus bisher sogar schon zweimal: 1999 und 2009. Die auswärtigen Exper-
ten verweigern sich nicht etwa dieser Zumutung, sondern fühlen sich in der 
Regel geadelt, übernehmen den Auftrag gern und überreichen dem zuständi-
gen Minister nach einem Dutzend zeit- und kostenaufwändiger Sitzungen als 
Ergebnis ihrer segensreichen Arbeit publikumswirksam einen Abschlussbe-
richt mit der euphemistischen Überschrift Hochschulentwicklungsplan (HEP) –  
und reisen wieder ab. Der HEP dient dann der Regierung als Alibi für weitere 
Kürzungsorgien. Dadurch erreicht die Politik mit einem Schlag zwei Ziele: die 
Vertuschung der Verantwortlichkeit und die Irreführung der Öffentlichkeit; 
denn unter Entwicklung versteht der unbefangene Beobachter ja gemeinhin 
Aus- oder Aufbau, womöglich Wachstum, auf jeden Fall aber eine Verbesse-
rung, und nicht etwa das Antonym Abbau.

Doch mit dem HEP ist das Arsenal der wundervollen regierungsamtlichen 
Wortneuschöpfungen längst nicht erschöpft: Hochschulpakte, Bildungspakete, 
Qualitätsoffensiven, Excellenzinitiativen – regelmäßig liest oder hört man von 
neuen Kampagnen und öffentlichkeitswirksamen Sonderaktionen, die weit-
sichtiges und kraftvolles Handeln signalisieren sollen, die in Wahrheit aber 
nur ein Ergebnis haben – die immens kostspielige Umverteilung der nach wie 
vor völlig unzureichenden Finanzmittel zugunsten der zeitgeist-schlüpfrigsten 

der CDU-Landesregierung – als ruchlose Tat banausischer Politfunktionäre gebrandmarkt 
[sic!]. 

10 In der DDR wurden analoge Fremdeingriffe in die Hochschulstrukturen sar-
kastisch als ›Wegrationalisieren‹ bezeichnet.
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Projekte (wie dies einmal Hubert Markl, der frühere Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft, nannte) und zum Nachteil der für die Kultur eines Landes extrem 
wichtigen sogenannten kleinen Fächer. Unter diesen Umständen regierungs-
amtlich die Bildungsrepublik Deutschland auszurufen, wie vor sechs Jahren 
 geschehen, mutet schon reichlich befremdlich an. 

Ein weiteres Alibi hat sich die Politik inzwischen per Gesetzgebungsver-
fahren verschafft. In den aktuell geltenden Landeshochschulgesetzen, die übri-
gens in mehreren Ländern – auch in Sachsen – offiziell den schon nicht mehr 
nur beschönigenden, sondern regelrecht irreführenden Namen Hochschulfrei-
heitsgesetz tragen – sind die Hochschulen zwar formal von der direkten Gän-
gelei durch die Ministerialbürokratie halbwegs befreit, dafür jedoch unter die 
Aufsicht speziell dafür neu geschaffener Gremien – der Hochschulräte – ge-
stellt worden. Die Mitglieder der Hochschulräte werden von den zuständigen 
Ministern berufen und kommen – so bestimmen es die Gesetze – mehrheitlich 
aus der Wirtschaft und der Politik. Diese Gremien sind mit allen strategisch 
entscheidenden Vollmachten ausgestattet – von der mittelfristigen Struktur- 
und Finanzplanung der Hochschulen über die Einrichtung oder Aufhebung 
von Studiengängen bis hin zur Wahl oder Abwahl des Rektors. Und ich kann 
Ihnen sagen (ich war bzw. bin Mitglied in verschiedenen Hochschulräten): Sie 
nutzen alle Möglichkeiten, um ihren Einfluss auf die Hochschulen zu festigen 
und zu erweitern.11 Das gelingt ihnen auch deswegen umso besser, als in den 
gleichen Gesetzen den Hochschulen zwar einerseits nach dem Vorbild von 
Wirtschaftsunternehmen streng hierarchische interne Top-down-Strukturen 
verordnet wurden, aber andererseits die Kernkompetenzen der Hochschul-
leitungen drastisch beschnitten und weitgehend auf die operative Arbeit be-
schränkt sind. Gleichzeitig wurden die Konzile, also die Parlamente der Hoch-
schulen und damit die wichtigsten Pfeiler der demokratischen Willensbildung 
und akademischen Selbstverwaltung, kurzerhand abgeschafft. Demokratie 
habe, weil ineffizient, an Hochschulen nichts zu suchen, verkündete allen Erns-
tes ein sächsischer Ministerpräsident vor Chemnitzer Studenten. Neuerdings 
streben manche Hochschulräte sogar die Kontrolle über die akademische 
Lehre an. Entsprechende Vorhaben sollen, so wird empfohlen, mit »demüti-

11 Zur Koordination und taktischen Begleitung entsprechender Pläne wurde 2009 
vom Stifterverband, der Heinz-Nixdorf-Stiftung und dem Centrum für Hochschulentwick-
lung Gütersloh (eine vom Bertelsmannkonzern mit jährlich Millionen Euro alimentierte 
advokatorische Denkfabrik) das Forum für Hochschulräte, eine bundesweite Tagungsreihe, 
ins Leben gerufen sowie der spezielle zweimal jährlich erscheinende elektronische News-
letter Update eingerichtet (vgl. http://www.stifterverband.com/forum_hochschulraete 
(30.1.2014)).
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gem Selbstbewusstsein« vorangetrieben werden.12 Unter diesen Umständen 
verkommt die Freiheit von Forschung und Lehre zur Floskel; von Hochschu-
len als wichtigen Zentren des Geisteslebens der Gesellschaft und von einem 
konstruktiven Dia log zwischen Wissenschaft und Politik auf Augenhöhe kann 
so keine Rede mehr sein. Dass damit die Ideale und Hoffnungen der Akteure 
beider Seiten, die sich Anfang der 90er Jahre gemeinsam der demokratischen 
Erneuerung der ostdeutschen Hochschulen verschrieben hatten, beiläufig vom 
Tisch gefegt werden, sei nur am Rande erwähnt.

4. Fazit

Alles in allem muss man also feststellen, dass die Politik seit geraumer Zeit mit 
der Wissenschaft ein leichtfertiges und unredliches nichtkooperatives Spiel mit 
unleugbar schmierenkomödiantischen Elementen – ich denke an die Wort-
neuschöpfungen – treibt, das, gewollt oder nicht, in absehbarer Zukunft dazu 
führen wird, dass Wissenschaft in Deutschland nicht mehr im gesamtgesell-
schaftlichen Interesse betrieben wird, sondern vor allem die Partialinteressen 
der Wirtschaft bedient. Dies jedoch wird, ähnlich wie in der DDR, zum schlei-
chenden Niedergang der Wissenschaft führen. Und das ist die Tragik an die-
sem Spiel. Es ist daher hohe Zeit, dass sich Politik und Wissenschaft in ihrer ge-
meinsamen Verantwortung für das Gedeihen der demokratischen Gesellschaft 
endlich auf ein kooperatives Spiel einigen, einen echten Pakt schließen, um sich 
gemeinsam entschieden zur Wehr zu setzen – gegen die von privaten Interessen 
geleiteten Zumutungen und Einmischungen der selbsternannten neoliberalen 
Hochschulreformer und die drohende Trivialisierung und Barbarisierung des 
Wissens. Ich bin der Überzeugung, dass es den ostdeutschen Ländern mit ihren 
noch relativ lebendigen Erinnerungen an die bleierne Zeit der Plan- und Kom-
mandowissenschaft gut zu Gesicht stehen würde, hierbei mutig voranzugehen. 

12 Ulrich Müller, »Aufgaben des Hochschulrates im Bereich der Lehre«, in   
Update 2 (2013), S. 9 f., http://www.stifterverband.com/forum_hochschulraete/update/up-
date_2013-02/update_2013-02.pdf (30.1.2014).
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Humbug!
Ein Zwischenruf zu Wissenschaft, Forschung und Lehre

Jeder Sprecher unserer Sprache weiß, was Humbug ist. Humbug ist Unsinn, 
leeres Versprechen, auch Taschenspielerei. Erst bei genauerem Nachdenken be-
merkt man, dass es sich um ein englisches Wort handelt, das schon im England 
des 18. Jahrhundert und erst recht im viktorianischen 19. Jahrhundert etwa bei 
Dickens kolloquial geradezu ›in‹ gewesen, im Deutschen aber längst heimisch 
geworden ist und inzwischen für törichten Blödsinn steht. Über die wirk liche 
etymologische Herkunft des Wortes Humbug gibt es nur Spekulationen. Nicht 
allzu fern liegt aber der Gedanke, dass konnotativ angespielt wird auf den Un-
terschied des Brummens eines Käfers von einer sinnvollen Rede. Das Summen 
(humming) von Ungeziefer (bug) ist ja sogar Anzeichen, uns von der Sache so-
zusagen fernzuhalten. Ein anderes Wort, das kolloquiale und ebenfalls leicht 
aggressive ›Bullshit‹, ist gerade auf dem besten Weg, sich ebenfalls in unseren 
Sprachschatz einzufügen und zum Beispiel das leicht veraltet klingende Wort 
›Mumpitz‹ zu verdrängen. Der entsprechende Eintrag in Wikipedia ist ein Zei-
chen dafür, dass die bezeichnete Sache solche Wörter offenbar nötig macht. 
Denn die Sache kommt allenthalben vor. Das erklärt auch den Riesenerfolg 
des kleinen Büchleins Bullshit (dt.) / On Bullshit (engl.) des Philosophen Harry 
G. Frankfurt.1 Humbug und Bullshit sind ja auch sonst Geschwister: Bullshit ist 
geredeter Humbug. Humbug ist getaner Bullshit. Beide geben bloß vor, etwas 
anderes zu sein, als sie sind. Dabei sind sie bloßes Gerede und – Betrug. In der 
Tat ist im englischen Ausdruck ›humbug‹ das Vorspielen und Vorgeben, die 
Angabe und der Betrug (pretense, fraud, hoax, deception, deluding trick) noch 
hör barer als im Deutschen, das stärker dem englischen Zweitsinn, dem ›non-
sense‹ entspricht. Allerdings hört man weder im Englischen noch im Deutschen 
heute noch aus dem Wort ›Sinn‹ heraus, dass seine Verneinung den Verlust 
von Orien tierung bedeutet, dass also Unsinn Desorientierung ist und in einer 

1 Vgl. Harry G. Frankfurt, On Bullshit, Frankfurt a. M. 2006, Erstveröffentlichung 
1986 in Raritan Quarterly Review, als Buch 2005 bei Princeton University Press. Vgl. aber 
auch Max Black, The Prevalence of Humbug, Ithaca, NY 1985 oder http://www.ditext.com/
black/humbug.html (7.3.2014).
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allzu großen Abweichung von der richtigen Richtung im Urteilen und Handeln  
besteht.

Warum aber könnten solche Erwägungen zur linguistischen und vielleicht 
auch philosophischen Semantik von Schimpfworten wie ›Bullshit‹ und das in-
zwischen weit vornehmere ›Humbug‹ interessant sein? Nun, es geht darum, pa-
radigmatische Fälle, welche völlig zu Recht verdienen, mit dem Wort belegt zu 
werden, als solche namhaft zu machen. Die Wörter fungieren dann als Warn-
schilder, aufgestellt um ganze Regionen der Desorientierung und der Sinnfrei-
heit herum, deren Grenzen freilich nicht immer leicht zu bestimmen sind. 

So, wie ich Philosophie verstehe, nämlich als Sinnkritik, ist sie unterschei-
dende Kritik aller Überschreitungen des Sinnvollen oder Richtungsrichtigen. 
Man gelangt dabei, oft ohne Absicht, also mit ehrlichster Gesinnung, in ein 
Gelände der Täuschung, der Illusionen und Desorientierungen, also des Hum-
bugs. Nach dieser allgemeinen Vorklärung, der es nur darum geht, deutlich zu 
machen, wie die Warntafel ›Humbug‹ funktioniert, können wir einige Beispiele 
betrachten, die, wie im Untertitel versprochen, aus dem akademischen Bereich 
stammen. Dabei ist dies eben der Bereich, der, wie schon Platon, der Stamm-
vater jeder Philosophie und Wissenschaft, klar weiß, sogar der bevorzugte Ort 
von sophistischem Humbug ist. Ich kann hier freilich die einschlägigen Gegen-
den bloß kurz skizzieren.

1. Überschreitungen disziplinaren Wissens und Moden in 
den Wissenschaften 

Als erste Hinführung zu dem, was Humbug in den Wissenschaften ist, 
 betrachten wir die Verlautbarungen aus einem zur Zeit finanziell besonders 
 geförderten Bereich der Forschung, der Hirnforschung. Dabei ist von besonde-
rer Bedeutung, genau zu bestimmen, für welchen Teilbereich das Warnschild 
gilt. Es wäre ja völlig anmaßend und falsch zu sagen, dieser Forschungsbereich 
sei insgesamt Unsinn. Das Problem betrifft die Überschreitung der Grenzen 
des Sinns. Solche Überschreitungen geschehen zum Beispiel überall dort, wo 
in einer Art Neurodidaktik behauptet wird, die Untersuchung des Gehirns 
hätte gezeigt, welche Art von Pädagogik die richtige ist, wie zum Beispiel: 
»Die Grunderkenntnis der modernen Neurobiologie heißt: Kinder, und zwar 
alle Kinder kommen mit  einer unglaublichen Lust am eigenen Entdecken und 
Gestalten zur Welt«.2 Das freilich wusste, wer überhaupt etwas wusste, immer 

2 Vgl. Gerald Hüther, »Auf die Atmosphäre kommt es an – Erkenntnisse und Kon-
sequenzen für das Gelingen von Bildungsprozessen aus der Hirnforschung«, in Montag 
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schon. Die schöne neue Wissenschaft suggeriert dagegen, dass man es erst jetzt 
weiß. Man malt dabei unter ein traditionelles Alltagswissen ein hirnphysiologi-
sches Fundament – ein klares Beispiel für wissenschaftlichen Humbug.3 Noch 
toller wird das dort, wo Hirnforscher praktisch dieselben Predigten wie andere 
Seelsorger zu Themen wie Gelassenheit und Freundschaft, Liebe und Gebor-
genheit oder allgemein zu Spiritualität halten, jetzt aber vermeintlich ›wissen-
schaftlich gestützt‹,4 oder gar in einer Neurotheologie die Areale im Gehirn 
vermessen, in welchen der Glaube an Gott seinen Ort hat. Im Vergleich dazu 
ist jede traditionelle Theologie eine absolut strenge Wissenschaft. Der Humbug 
besteht hier darin, dass der Schuster nicht bei seinem Leisten bleibt. 

Damit sehen wir auch die Gefahr der möglichen Überschätzung und fal-
schen Bevorzugung von Interdisziplinarität. Denn wo diese dazu verführt, 
den vertrauten und bekannten Bereich des Wissens und Könnens der eige-
nen Schusterwerkstatt zu verlassen, ist das Ergebnis am Ende mit allzu großer 
Wahrscheinlichkeit – Humbug. Vielleicht gilt, was Schiller zum Verhältnis zwi-
schen Naturwissenschaft und Transzendentalphilosophie in den Xenien gesagt 
hat, gerade auch für das Verhältnis von Interdisziplinarität und den  etablierten 
Disziplinen: »Feindschaft sei zwischen euch, noch kommt das Bündnis zu 
frühe. Wenn ihr im Suchen euch trennt, wird erst die Wahrheit erkannt.« Dazu 
freilich wäre die Rolle der Disziplinen-Bildung und das immer nur disziplinär 
erreichbare Ziel der Kanonisierung von nachhaltig-allgemeinem Wissen zu 
begreifen. Denn nur in Disziplinen gibt es eine kanonische Forschungs matrix 
und ein kanonisiertes grundlegendes und aufbauendes Lehrwissen. Das Pro-
blem betrifft besonders die nicht auf direkte technische Anwendungen abzie-
lenden Grundlagenwissenschaften. Damit ist nichts dazu gesagt, wie der Be-
reich sinnvoller Interdisziplinarität in anwendungsorientierter Forschung von 
einem Bereich verfrühter Interdisziplinarität und fachhochschulnaher Lehre 
zu unterscheiden ist. Wohl aber wird davor gewarnt, den Bereich nachhaltig 

Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hg.), under construction. art as a learning environment. 
Dokumentation zum internationalen Symposium am 23. und 24. September 2009 in Bonn, 
S. 20–25, hier S. 21, http://www.montag-stiftungen.de/fileadmin/Redaktion/Jugend_und_
Gesellschaft/PDF/Projekte/under_construction/Under_Construction_Dokumentation_
web.pdf (7.3.2014).

3 Vgl. Gerhard Roth, Bildung braucht Persönlichkeit. Wie Lernen gelingt, Stuttgart 
2011; ders., Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Warum es so schwierig ist, sich zu 
ändern, Stuttgart 2013. Gerald Hüther, Die Evolution der Liebe. Was Darwin bereits ahnte 
und die Darwinisten nicht wahrhaben wollen, Göttingen 1999; ders. und Karl Gebauer, Kin-
der brauchen Wurzeln. Neue Perspektiven für eine gelingende Entwicklung, Düsseldorf 2001.

4 Vgl. Felix Hasler, Neuromythologie. Eine Streitschrift gegen die Deutungsmacht der 
Hirnforschung. Bielefeld 2012.
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funktionierender sach- und zielbestimmter disziplinärer Forschung und Lehre 
zu vernachlässigen. 

Dass allerlei Moden in gewissen Epochen eine Art Wissenschaftskonfor-
mismus bis hinunter zu den Lehrplänen bestimmen, zeigt sogar die exakteste 
aller Wissenschaften, die Mathematik. Nach einer bis heute noch allzu weit 
verbreiteten Vorstellung untersucht man in der Mathematik bloß relative Be-
weise aus so genannten Axiomen in rein deduktiven Strukturen. Unter der 
Deck autorschaft »Nicolas Bourbaki« hat eine einflussreiche Gruppe von fran-
zösischen Mathematikern dieses Programm systematisch verfochten. Eine 
axiomatische Mengentheorie wird dabei als vermeintliche Grundlage der 
Mathematik aufgefasst. Als Folge hat sich eine interessante, weil gröblich ver-
einfachte, Reform des Schulunterrichts in den 60er und 70er Jahren ergeben. 
Man malte Eulersche Diagramme mit überlappenden Kreisen in der Grund-
schule und meinte, mit einem Rückgang zu einer primitiven Logik aristote-
lischer  Mereologie – und das unter dem Titel ›Mengenlehre‹! – eine bessere 
Grundlage für das Rechnen und das mathematische Verständnis zu legen als 
mit dem Lernen des Kleinen und Großen Einmaleins und anderen schema-
tischen Rechen regeln. Die Differenz zwischen einer axiomatischen Mengen-
theorie mit deduktiven Logikkalkülen und einer allgemeinen und doch rein 
mathematischen Logik von Relationen, Funktionen und Abstraktionen in ma-
thematischen Gegenstandsbereichen wird dabei noch nicht einmal heute von 
allen Experten begriffen.

Es gibt auch andere Moden. Besonders beeindruckend sind die Systeme 
automatischer Sprach- und Informationsverarbeitung in Computer- und Ro-
botermodellen. In großartigen Metaphern werden sie in eine kognitive Theorie 
der Verarbeitungen im Gehirn übertragen, und zwar selbst dort noch, wo die 
Differenz der Funktionsweisen von Synapsen und von ›festen Verdrahtungen‹ 
in Turing- bzw. von Neumann-Rechnern schon bekannt und anerkannt ist. Die 
Gefahr der Überschätzung der Leistungsstärke einer zunächst sehr guten Idee 
liegt hier mehr als nahe. Noam Chomskys Computerlinguistik verwandelt sich 
auf eben diese analogische Weise in eine kognitive Linguistik.

2. Staatliche Wissenschaftsplanung

Ein ganzer Kontinent des Humbugs tut sich auf, wenn wir die Systeme betrach-
ten, mit denen man in unserem Staat und unseren Ländern wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse planen möchte. Die Illusionen und Desorientierungen 
ergeben sich hier aus der Tatsache, dass das Finden von Ergebnissen immer 
noch weitgehend kontingent ist, also vom Zufall abhängt. Der Erfolg ist, wo 
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er eintritt, also zumeist nicht durch ein von Anfang an zielorientiertes Han-
deln hervorgebracht. Er kann eben daher auch nicht vorab versprochen wer-
den. Politiker aber und die Öffentlichkeit denken, es ließen sich hier Erfolge als 
Ergebnisse der Forschung direkt planen, so wie man Projekte planen könnte, 
wenn man das denn könnte. Denn an der Projektplankompetenz in diesem 
Land bestehen grundsätzliche Zweifel. Noch mehr zu zweifeln aber ist am Rea-
litätssinn. Denn es ist pure Selbstüberschätzung zu meinen, man könnte heute 
schon wissen, was man morgen alles weiß und kann. Wir wissen noch nicht 
einmal, was man wissen und können könnte, wenn man denn heute vernünftig 
genug entschieden und geplant hätte. Wie dem auch sei, die große Landschaft 
des leeren Versprechens ist noch weitgehend unerforscht. Möglicherweise 
würde eine solche Forschung viel Geld sparen. 

Es ist also sowohl Humbug zu meinen, es ließe sich gute Wissenschaft eng 
auf eine erwünschtes Ziel hin planen, als auch, es sei von jeder Projektplanung 
zugunsten eines rein evolutionären Zufalls und der Durchsetzungskraft von 
Mehrheitsmeinungen Abstand zu nehmen. Im Vergleich zu dem, was Politik 
und Öffentlichkeit zu diesen Dingen zu wissen glauben, wissen wir zugleich 
mehr über gute Wissenschaftsplanung und -förderung als auch weniger. Das 
bessere Wissen stammt aus der Kenntnis der Geschichte der Entwicklung des 
Wissens der Menschen. Es lehrt uns Bescheidenheit. Es lehrt zugleich, welche 
Entscheidungen mit einiger Sicherheit in falsche Richtungen führen. Es be-
steht insbesondere darin, dass man wissenschaftliche Grundlagen-Forschung 
als das versteht, was sie immer wesentlich ist: Sie ist bloße Vorbereitung und 
Ermöglichung des kontingenten Findens von Lösungen, die man am Anfang 
gerade nicht kannte, ja möglicherweise nicht einmal erträumen konnte. Eine 
Gesellschaft, welche nicht mehr in der Lage ist, zwischen dem Sinn einer Suche 
nach möglicher Neuorientierung und der bloßen Verfolgung alter Wegzeichen 
zu unterscheiden, ist schon weitgehend aus echter Forschung mit ihrem offe-
nen Risiko ausgestiegen. Der vormalige Präsident der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) und jetzige Präsident der Leibniz Gemeinschaft, Matthias 
Kleiner, hat dies mit gutem Recht betont.

Die problematische Vorstellung, man könnte Effizienz direkt rein geldöko-
nomisch steuern, schlägt durch bis zu den politischen Reformen der Gehalts-
ordnung für Hochschullehrer. Die gesamte Idee der Reform im W-System (wie 
›Weniger‹ im Vergleich zu den C4- und C3-Professuren) ist Folge eines entspre-
chenden Humbugs. Man meint, durch ein System monetärer Anreize die Per-
sonen zum effektiveren, auf vorab nennbare Ziele und Anwendungen gerichte-
ten Forschen und Lehren motivieren zu können. Die wahre Folge ist aber, wie 
der jetzige DFG-Präsident Peter Strohschneider in einer Grundsatzrede zum 
deutschen Forschungssystem in der Leopoldina am 25. Februar 2014 dies glas-
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klar auf den Punkt gebracht hat: Früher wurden Mittel beantragt, um Ideen 
für Forschungen zu finanzieren, die im Laufe der Tätigkeit im akademischen 
Bereich und damit in der Interaktion von Lehre und Forschung entwickelt 
wurden. Heute suchen W-Professuren händeringend nach einem Vorwand, 
Drittmittel zu beantragen. Das ist die Folge von ›Zielvereinbarungen‹ mit der 
Universität. Das Wort ist der wunderbare Spross der ›Lernzielbestimmungen‹ 
der Pädagogik der 70er Jahre. Die ›Leistungszulagen‹ zur W-Besoldung werden 
so zu einem systematischen Bestandteil einer ›Politik‹ der Universitäten, die 
latente Unterfinanzierung wenigstens ein wenig auszugleichen. Kein Wunder, 
dass die ›Drittmittelgeber‹, besonders die DFG, trotz des gut funktionieren-
den Pakts für Forschung mit den entsprechenden Zuwächsen der Finanzie-
rung durch den Bund, dem rasant wachsenden Volumen von Anträgen nicht 
nachkommen können. Die Bewilligungsquoten sind gerade dabei, unter 20 % 
zu fallen. Die Verwandlung von Forschern in Organisatoren, Formulierer und 
Gutachter von Anträgen ist in vollem Gange. Das hat natürlich auch Folgen für 
die Art der Beurteilung der Anträge. Es steigt die Bewilligung von ›Gutklang‹ 
– und damit immer auch von konservativer Konformität. Und alle Wertungs-
wörter und Notengebungen erleiden in rasantem Tempo ein sowohl aus der 
Geschichte des Wertes des Geldes als auch des Wertes von lobenden Worten 
bekanntes Schicksal, das ihrer Inflation: Was nicht als superduperexzellent 
beurteilt wird, hat keine Chance auf Bewilligung. Alle echte Wissenschaft ist 
jedoch in der Realität des Alltags eher mühselig und unsicher. Institutionelle 
Regelungen, die das nicht berücksichtigen, besonders aber quantitative Kenn-
ziffern, welche auf die überzogenen Professionalitätsversprechen eines Publika-
tionssystems im blind-referee-Verfahren vertrauen, die eine vermeintliche Ob-
jektivität und sogar Exaktheit der Kriterien vorgaukeln, sind reiner Humbug.

3. Pädagogisierung

Nicht nur im Bereich der Forschung, gerade auch in der Lehre weiten sich die 
Territorien des Humbugs aus. Dabei ist kaum zu sagen, wie dramatisch die 
Folgen sein werden, zumal sich wenig so schwer beurteilen lässt wie die Dif-
ferenz zwischen einer möglichen guten Zukunft als Folge richtungsrichtiger 
institutioneller Entscheidungen und der faktischen Zukunft, die sich aus den 
Desorientierungen gegenwärtigen Humbugs ergibt. 

Nun ist gerade die Philosophie an der paideia, an der Bildung von Perso-
nen interessiert. Doch Pädagogik und Didaktik überschreiten ihren begrenzten 
Sinn, wo sie ihre dienende Rolle verlassen und die Herrschaft der Ausbildung, 
gerade auch von Lehrern, übernommen haben. Dabei gibt es kaum eine größere 
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Gefahr für Bildung in unserer Gesellschaft als diese Herrschaft der Didaktik über 
Wissenschaft und Lehre in einer bloß vermittlungstechnischen Ausbildung. Es 
entstehen so auf allen Ebenen bloße Ausbilder (von Ausbildern). Dabei denke ich 
nicht nur an den Humbug einer Hochschuldidaktik, wie sie erst möglich wird, 
nachdem man nicht mehr versteht, dass das Hochschulstudium früher einmal 
nicht anders als jede Form der Gesellenausbildung als Einführung in eine ge-
meinsame Tätigkeit von Forschern und Studierenden gedacht und organisiert 
war, wie das in den Arbeitsgruppen der Natur- und Technikwissenschaften ja 
noch sehr gut funktioniert. Ich denke eher daran, dass Didaktiker zu typischen 
Medienwissenschaftlern mutieren, welche  sich generell bloß an der Vermittlung 
von reproduzierbarem ›Wissen‹ in der Form von Satzsystemen orientieren – als 
ob jemand gebildet wäre und etwas wüsste, wenn er nur das jeweils vermeintlich 
Richtige und Gute sagen oder schreiben kann. 

Das Hauptproblem der Lehrerausbildung in Deutschland besteht darin, 
dass die auszubildenden Lehrer zeitgleich mit der Einführung in die Disziplin, 
sei diese Mathematik, Physik, deutsche Sprache, Literatur, Religion oder Ethik, 
gleich die didaktische Vermittlung der noch kaum oder nicht durchdrunge-
nen Sache in der Schule ›lernen‹ sollen. Dabei hätte gerade die Bologna-Reform 
die Möglichkeit eröffnet, hier endlich einmal institutionell die richtigen Wei-
chen zu stellen. So gab es nicht nur in Leipzig Ansätze zu einem sogenannten  
Y-Modell der Hochschulausbildung, das vorsah, die Standards anderer Län-
der zu übernehmen, nach denen die Entscheidung, ob man Lehrer an einer 
(höheren) Schule werden will, erst nach einem ersten Examen, also nach dem 
Grundstudium mit dem Examen des Bachelor oder ›Gesellen‹ fällt. Das würde 
verlangen, dass man das Grundstudium nicht mit einer verfrühten Fachdidak-
tik überfrachtet – wobei man die Grundschullehrer immer noch besonders 
behandeln könnte, in angemessener Adaption der klassischen Ausbildung an 
Pädagogischen Hochschulen in sechs bis acht Semestern. In Sachsen wurde 
diese nötige Reform der Lehrerausbildung auf doppelte Weise gestoppt. Erstens 
wurde in Dresden die nötige Strukturreform der sächsischen Hochschulausbil-
dung, die Konzentration der Lehrerausbildung in Leipzig, einfach unterlaufen. 
Zweitens entschied das Schulministerium, dass für die Lehrerausbildung ins-
gesamt das alte System des Staatsexamens wieder eingeführt wird. Damit wird 
natürlich die gesamte Bologna-Reform ad absurdum geführt. Wenn das nicht 
orientierungsloser Humbug ist, dann gibt es keinen. So sieht das auch jeder 
Kenner der Dinge außerhalb Sachsens, was aber keineswegs heißt, dass dort 
die Dinge nicht ähnlich verquer laufen. Die Folge ist, dass die Lehrerstudenten 
praktisch überall ab dem ersten Semester eine Art Monopol besitzen, also sich 
nicht mehr mit den in den Disziplinen fachlich besser gebildeten Studierenden 
messen müssen. 
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So wie es vorkommen soll, dass sich in Japan Frauen während der Schwan-
gerschaft Bücher auf den Bauch legen, um die Lesefähigkeit ihres Nachwuchses 
zu verbessern, werden jetzt also embryonale Lehramtsstudierende schon in der 
Vermittlung eines nicht vorhandenen Wissens geübt – nachdem sie aus dem 
Kindergarten der Schule in eine pädagogisierte Lehrerausbildung gefallen sind. 
Als Kinder wollen sie natürlich ›Anleitungen‹ haben, wie denn der ›Lehrplan‹ 
zu vermitteln ist. Die sogenannten Erziehungswissenschaften kommen die-
ser Bitte gerne nach und suggerieren, das gute Lehren sei eine bloße Technik. 
Welcher Typ von Lehrern aus einer solchen ›Ausbildung‹ erwächst, ist nicht 
schwer vorherzusagen. Nur wird sich in 20 Jahren niemand je an die Warnung 
erinnern. Daher wird man glücklicherweise auch nicht nach den Ursachen der 
dann eingetretenen Folgen forschen.

Dass Humbug Folge von Täuschung ist, sieht man hier dennoch heute 
schon. Getäuscht werden sozusagen alle, sogar die, welche für die Täuschung 
verantwortlich sind, wie zum Beispiel die Ministerien für Wissenschaft und für 
Schule. Sie heißen daher ›Selbsttäuscher‹. In unserem Land zum Beispiel wird 
der Finanzminister getäuscht. Denn die für Sachsen nötigen Strukturentschei-
dungen und Schwerpunktbildungen in Forschung und Lehre werden nicht um-
gesetzt. Es wird die Öffentlichkeit getäuscht, etwa wenn der Wohlklang der 
frühen ›Didaktik‹-Ausbildung der Lehrer über die Tatsache hinwegtäuscht, 
dass falsche Incentives die falschen Personen in den Lehrerberuf locken. Es 
werden die Studierenden getäuscht und später dann enttäuscht, wenn sie jetzt 
meinen, die Vermittlung des ›Lehrplanes‹ reiche aus, um ein Leben als Leh-
rer durchzustehen. Und es werden ganz besonders die Schüler in den Schulen 
enttäuscht, und zwar sowohl die, welche nur wenig Anleitung zur Selbstbil-
dung brauchen, als auch die, welche mit Lernschwächen aus sozialen Ursachen 
zu kämpfen  haben. Denn jede ›Didaktik‹ zum Beispiel der Mathematik taugt 
nicht, wenn man nicht begreift, welche Techniken in welcher Reihenfolge zu 
vermitteln sind. Dazu muss man in unserem Beispielfall weit mehr Mathematik 
verstehen, als die angehenden Lehrer in ihrer frischen Naivität von der Schule 
her und die Allgemeindidaktiker von ihrer Profession her je wissen können.

4. Hochschulpolitik und Forschungsförderung 

Während eine regionale Politik für Schule und Hochschule eine der wenigen 
guten Gründe sein könnte, warum sich ein im Vergleich mit ernst zu nehmen-
den anderen Staaten so kleines Land wie Deutschland 16 Bundesländer leistet, 
tendieren die Regionalpolitiker der Länder nicht anders als ihre Vorgänger, die 
Duodezfürsten im regional zersplitterten Deutschland, zu einer Sonnenkönig-
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politik mit Mitterand-Effekt. Das heißt, man möchte sich ein Denkmal setzen, 
nach Art der Pyramide im Louvre oder dem Centre Pompidou – wobei hier-
zulande weniger Gebäude entstehen als eine ›regionale Wirtschaftsförderung‹, 
die der viel nötigeren Bildungspolitik den Rang abläuft. Möglicherweise sind 
daher die Länder gar nicht steuerlich unterfinanziert, sondern in den falschen 
Bereichen überambitioniert und dort auf falsche Weise aktiv. Denn auch die 
Entwicklung der Wirtschaft lässt sich nicht direkt planen, vorhersagen oder 
versprechen. Hier wirken steuerliche Anreize zusammen mit Sonderhilfen für 
zufällig in Not geratene Unternehmen im Nachhinein möglicherweise weit bes-
ser als vorab groß geplante Investitionen. Der Humbug der eigenen Landesban-
ken und der in ihnen versenkten Milliarden in praktisch allen Bundesländern 
spricht hier Bände. Aber auch aus den problematischen Landesförderungen  
zum Beispiel der Solar- und Halbleitertechnik werden kaum Lehren gezo-
gen. Könnte es sein, dass die Vernachlässigung der Geisteswissenschaften das 
hochintelligente Ziel verfolgte, die Erinnerung an Fehlentscheidungen früherer 
Politik zu verhindern?

Immerhin sind die Finanznöte der Länder ernst zu nehmen. Dabei löst 
allerdings die Forderung nach einer Aufhebung des Kooperationsverbots von 
Bund und Ländern das Problem der Landesfinanzierung der Hochschulen 
nicht. Denn eine zentralstaatlich geplante Hochschullandschaft ist mit einiger 
Sicherheit noch schlechter als der Wettbewerb der chronisch unterfinanzierten 
Universitäten der verschiedenen Länder Deutschlands.

Jetzt ist es sicher ein unverzeihlicher Tabu-Bruch, wenn auch nach den 
tollen Erfolgen der Exzellenzinitiative Zweifel angemeldet werden. Angesichts 
des bis dato recht gut funktionierenden Wettbewerbs der Hochschulen so-
wohl in den Ländern, wie etwa Tübingen, Freiburg, Konstanz und Heidelberg 
in Baden-Württemberg, als auch zwischen den Ländern, man denke nur an 
Sachsen und Berlin, ist das Ziel, nationale Leuchttürme mit internationaler 
Leuchtkraft zu produzieren, möglicherweise gerade deswegen Humbug, weil 
die herzustellenden Monopole dem Wettbewerb langfristig Schaden zufügen 
werden. Man fällt hier ganz offenbar auf Metaphern herein – diese verführende 
Macht der Worte kennen am Ende doch Geisteswissenschaftler besser als Po-
litiker und Techniker. Falsche Analogien sind zum Beispiel die zu den beiden 
Traditionsuniversi täten Oxford und Cambridge oder zu Harvard, Stanford und 
Princeton. Die Lage in Deutschland ist anders, in manchem vielleicht besser als 
in den Vergleichsländern, wenn man sie zu analysieren verstünde. Stattdessen 
kniet man vor teils selbst ernannten, teils nicht sehr aussagekräftigen Rankings 
aus Shanghai nieder.

Nun hat die Initiative die Universitäten aufgefordert, Cluster zu bilden. Es 
hat sich also tatsächlich viel bewegt. Wer aber sagt uns, dass die Liebe der Deut-
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schen zu Bewegungen aller Art kein Humbug ist? Schon das Wort ›Cluster‹ 
klingt ja bei offenem Ohr unverkennbar nach Bullshit. Man bedenke außer-
dem Goethes Wort aus den Zahmen Xenien: »Je mehr man kennt, je mehr man 
weiß, erkennt man: alles geht im Kreis«. Man kann ohnehin getrost abwarten, 
ob sich aus den ›Ergebnissen‹ überhaupt ein nachhaltiges Wissen ergibt. Denn 
die Exzellenzinitiative war und ist, was immer sie sonst auch sein mag, eine 
 gigantische Maschine der Produktion von Post-Docs. Leider wird man aber 
auch später nicht lernen, wenn die Ergebnisse gegenwärtiger Clusterforschung 
am Ende weitgehend ephemer bleiben sollten. Nichts vergisst sich so leicht wie 
ein bloß vermeintlicher Wissenszuwachs. Denn ein solcher weist sich gerade 
darin als scheinbar aus, dass er dem Vergessen anheim gegeben wird.

Das Wort ep’hemera stammt von Pindar, der die Eintagsfliege des Ruhms 
von Olympioniken kennt, wenn dieser nicht nachhaltig gemacht wird – etwa 
durch ihn selbst, den Dichter und Sänger des Gedächtnisses der Ehre. Genauer 
auszuführen, wie wichtig eine solche nichtmonetäre Ökonomie der Ehre für 
das Funktionieren von Wissenschaft, Forschung und Lehre, aber auch von 
Politik und Gesellschaft ist, womit wir die Bedeutung der historischen Geis-
teswissenschaften als Gedächtnis der Institutionen immerhin schon erahnen 
könnten, würde freilich den Rahmen dieser Überlegungen sprengen. Zu er-
wähnen aber ist der Punkt, und zwar weil es kaum einen größeren Humbug 
gibt als die kurzsichtige Verachtung der Geisteswissenschaften und Philoso-
phie sowohl bei Politikern als auch in manchen technischen und naturwissen-
schaftlichen Denkprovinzen. 

Die Gefahr des bloß Ephemeren der Ergebnisse der Deutschen Forschungs-
förderung von Graduierungen (DFG) liegt dann natürlich gerade auch am 
systemischen Umfeld und der zum Teil schon angeschnittenen Probleme der 
Antrags- und Bewilligungspraxis: Die zwei bis drei Jahre dauernden Projekte 
der Einzelförderung können ja schon von ihrer Form her bestenfalls der Nach-
wuchsausbildung dienen. Denn eine Karriere als Forscher, der sich über eine 
Folge von Projekten finanziert, ist in unserem Land aufgrund des Arbeitsrechts 
unmöglich. Wenn man schon weiß, dass die angegebenen Forschungsziele 
 ohnehin mehr versprechen müssen, als man halten kann, dann kann man sich 
außerdem ja damit beruhigen, dass wenigstens gute Promovenden und Post-
Docs gefördert werden. Doch betrügen wir so nicht gerade diejenigen, die den 
impliziten Versprechen des Systems vertrauen? Das Überangebot im Bereich 
des akademischen Nachwuchses ist ja eine unleugbare statistische Tatsache, 
ebenso wie das zu große Risiko und die zu lange durchschnittliche Verweil-
dauer im akademischen Bereich vor Erwerb einer ›Dauerstelle‹.

Eine echte qualitative Evaluation sowohl der Versprechen als auch der Er-
gebnisse von Forschung ist allerdings, wie inzwischen deutlich geworden sein 
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sollte, keineswegs einfach. Und dennoch müssen wir, vielleicht in einer Art 
dauernd umstrittenen streitbaren Diskurs, vernünftige Erwartungen von un-
vernünftigen abheben, glaubwürdige Versprechungen von unglaubwürdigen, 
also vermutbar richtungsrichtige Orientierungen von Humbug, obwohl man, 
wie gesehen, nicht einmal im Nachhinein klar und sicher oder gar quantitativ 
die Erfolge messen kann. Und wir können insgesamt ganz gut urteilen, jeden-
falls in einem gewissen Ausmaß und Kernbereich. Es wäre offenbarer Humbug 
zu behaupten, dass wir nicht zwischen Gelb und Grün unterscheiden können. 
Das Kontinuum der Welt verbietet hier und oft auch sonst Versprechungen 
 exakter Differenzierungen und verlangt einen Umgang mit unklaren Übergän-
gen in kontextsensitiver Erfahrung. Daher können wir auch oft vorweg sagen, 
was sinnvoll oder richtungsrichtig, was sinnfrei oder desorientierend ist, das 
aber nie rein nach schematischen Regeln. 

Es wäre also pure Sehschwäche oder Legasthenie, wenn wir nicht mehr 
zwischen ernst zu nehmenden Planungen, richtungsrichtigen institutionellen 
Entscheidungen und leeren Versprechen im Wissenschaftssystem unterschei-
den würden. Wir würden dann die Infrastrukturvorteile des ererbten Wis-
senschafts- und Forschungssystems in unserem Land höchstwahrscheinlich 
verspielen. Zentrale Schwachstellen sind dabei, wie Peter Strohschneider völlig 
klar erkennt, tatsächlich die Universitäten – aber auch allerlei Spin-Doktoren, 
die sie heilen möchten, und allerlei Geldgeber, die sie nicht aus allgemeinem 
Geldmangel, sondern aufgrund einer falschen Politik verhungern lassen. 
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Juliane Bally und Franziska Naether 
unter Mitwirkung von Sophie Möschen

Zukunft der ›Kleinen Fächer‹
HRK-Workshop ›Kompetenzorientierung und Wissenstransfer:  
Neue Lern- und Lehrstrategien in den Geschichts-, Kunst- und Orient-
wissenschaften‹ in Leipzig

Praxisorientierte Lehrinhalte erlangen einen immer größeren Stellenwert in 
den Curricula von Studiengängen – so auch in den sogenannten ›Kleinen Fä-
chern‹. Diese umfassen oft inhaltlich und zeitlich riesige Dimensionen, sind 
interkulturell und interdisziplinär vernetzt – aber auch in die oft starren Mo-
dulstrukturen von Bachelor- und Masterstudiengängen eingepasst. Dies stellt 
Lehrende im Universitätsbetrieb zunehmend vor Herausforderungen. Sie sol-
len Exzellenz in der Forschung liefern, durch Exzellenz in der Lehre begeistern 
und gleichzeitig die Studenten auf einen nicht klar umrissenen Arbeitsmarkt 
inner- und außerhalb der Wissenschaft vorbereiten. Der Erwerb von soge-
nannten Schlüsselkompetenzen gewinnt dabei an Bedeutung. Doch wie sollen 
sich die Anpassung des Studiums an den Arbeitsmarkt und die Vermittlung 
wissenschaftlicher Inhalte die Balance halten? Welche strukturellen Voraus-
setzungen müssen gegeben sein, um den heutigen Qualitätsansprüchen in Stu-
dium und Lehre zu genügen? Wie können sich besonders die ›Kleinen Fächer‹ 
innerhalb dieser veränderten Rahmenbedingungen positionieren? Wie stellen 
die ›Kleinen Fächer‹ in Zeiten der Zusammenkürzung ganzer Studiengänge 
markante Alleinstellungsmerkmale heraus? Wie schöpfen sie Vernetzungs-
potentiale und begegnen der fortschreitenden Digitalisierung von Forschung 
und Lehre (Digital Humanities)? Um diese und weitere Fragen ging es in dem 
Expertenworkshop am 6. und 7. November 2013 in der Sächsischen Akademie 
der Wissenschaften zu Leipzig – organisiert vom Projekt nexus der Hochschul-
rektorenkonferenz (HRK) und vom Ägyptologischen Institut der Universität 
Leipzig.

Ziel der Veranstaltung war es, Lehrende und Studierende mit den unter-
schiedlichsten fachlichen Hintergründen zu einem produktiven Ideenaus-
tausch zusammenzuführen – von der Alten Geschichte bis hin zur Theater-
wissenschaft, von der Papyrologie bis zur Kunstgeschichte. Dabei standen 
vier Thematiken im Fokus: Employability, Interdisziplinarität, Lehrpraxis im 
Transfer und Curriculumsentwicklung. Kreative Lösungsansätze ermöglich-
ten einen lebendigen und konstruktiven Austausch, der als Auftakt zu einem 
aussichtsreichen Dialog verstanden wurde. Besonders in einer Arbeitsgruppe 
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gab es viel Diskussionspotential: u. a. zum Thema ›E-Learning‹ und ›MOOCs – 
Massive Open Online Courses‹.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Podiumsdiskussion zum 
Thema ›Kompetenzvermittlung und Arbeitsmarkt‹ – konkret mit der Frage-
stellung: Sollen arbeitsmarktrelevante Fähig- und Fertigkeiten bereits frühzei-
tig im Studium vermittelt werden? Dazu waren Wissenschaftler, Künstler und 
Berufspraktiker eingeladen: Barbara Büscher (Professorin für Dramaturgie an 
der Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn-Bartholdy«, Leip-
zig), Jana Raffel (Mitarbeiterin der Leipziger Sammlungsinitiative und Dokto-
randin im Fach Ägyptologie, Leipzig), Thomas Seifert (Theaterwissenschaftler 
und freischaffender Schriftsteller, Leipzig), Stefan Pfeiffer (Lehrstuhlinhaber 
für Alte Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle) sowie Sonja Körf-
fer-Fischer (Kunsthistorikerin und freiberufliche Kuratorin, Bonn). Durch die 
Diskussion führte Hassan Soilihi Mzé (Mitarbeiter der Universitätsbibliothek 
Leipzig und Doktorand am Lehrstuhl für Neueste und Zeitgeschichte, Leipzig).

Zu Beginn der Diskussionsrunde wurde für die ›Kleinen Fächer‹ noch 
einmal klar herausgestellt, wie umfangreich die einzelnen Fachgebiete sind. 
Es gab einen Konsens unter den Teilnehmern, dass die ›Kleinen Fächer‹ zwar 
personell und ausstattungsmäßig klein sind, aber zeitlich wie räumlich riesige 
Fach gebiete umreißen. Oft sind die ›Kleinen Fächer‹ drittmittelstark und zie-
hen eine verhältnismäßig große Schar Studierender an. 

Abb. 1: HRK-Workshop ›Kompetenzorientierung und Wissenstransfer‹, 6.11.2013, Infor-
meller Austausch im Foyer. Foto: Franziska Naether.
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Barbara Büscher stellte die Dramaturgie im Kontext der Theaterwissen-
schaft vor und zeigte Unterschiede in der Vermittlung an Universitäten und 
Hochschulen auf. Jeder Standort könne inhaltlich sein eigenes Profil schärfen –  
der Fachgegenstand gebe dies locker her. Häufig sei an den Kunst- und Musik-
hochschulen eine »strukturelle Interdisziplinarität« zu entdecken, zum Beispiel 
in Leipzig mit diversen Sparten (Musik, Tanz, Schauspiel, Theater, Medien). 
Es sei wichtig, möglichst früh im Studium die Einbindung berufspraktischer 
Themen zu ermöglichen.

Stefan Pfeiffer führte aus, dass das Curriculum in altertumswissenschaft-
lichen Studiengängen zunächst eine fachliche Ausbildung auf die Disziplin 
hin biete, zusätzlich würden allgemeine soft skills wie Quellenanalyse oder 
-interpretation vermittelt. Dozenten bemühten sich, persönliche Erfahrungen 
einzubringen, Gastdozenten einzuladen oder einen Studienortwechsel über 
Auslandsaufenthalte anzuregen. Er bestätigte Barbara Büscher darin, dass 
 jeder Hochschulort seine spezielle thematische Ausrichtung habe. Um den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts angemessen zu begegnen, sei Studenten ein 
nüchterner Blick angeraten – nicht jeder könne Professor werden – und indivi-
duelle Weiterqualifizierung mittels Praktika, Seminaren und Konferenzbesu-
chen sowie fachliche Vernetzung empfohlen.

Abb. 2: HRK-Workshop ›Kompetenzorientierung und Wissenstransfer‹, 7.11.2013, Aus-
tausch in einer der Arbeitsgruppen. Foto: Franziska Naether.
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Die Zusammensetzung des Podiums aus akademischer Lehre und Berufs-
praxis zeigte, dass die Universitäten gut daran tun, ihr Fachwissen zu vermitteln 
und ihre Studiengänge nicht inhaltlich zu ›verwässern‹. Die Fähigkeit, sich mit 
komplexen Sachverhalten qualifiziert und adäquat auseinanderzusetzen, schät-
zen die Arbeitgeber auch außerhalb der Wissenschaft. Unterschiedlich bewertet 
wurde die Frage, inwieweit man Lehrveranstaltungen anbieten sollte, die reine 
soft skills vermitteln. Hier gingen die Positionen zunächst auseinander; die Pra-
xisvertreter der Podiumsrunde sprachen sich jedoch dafür aus, lieber fachorien-
tierte Projekte zu veranstalten. Insbesondere Kompetenzen, wie beispielsweise 
fachgerechtes Sammeln und Auswerten von Datenmaterial oder die Fähigkeit, 
transparent zu kommunizieren, zeichnen attraktive Bewerber aus.

Ein Team, das sich neben fachlicher Qualifizierung auch der Employabi-
lity-Komponente im Studium verschrieben hat, ist die Leipziger Sammlungsin-
itiative, zu der Jana Raffel zählt. Die sechs Mitarbeiter an der Schnittstelle von 
Universitätsmuseen und Lehre integrieren Theorie und Praxis gleichermaßen 
in ihre Lehrveranstaltungen. Sie erstellen Audioguide-Führungen, kooperieren 
mit der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und organisieren Aus-
stellungen, berufspraktische Orientierung ist in den Studiengang eingebettet.

Überhaupt stießen innovative Lern-Lehr-Konzepte auf großes Interesse 
bei den Tagungsgästen und wurden ausführlich diskutiert. Die frühzeitige 
Integra tion aktueller Forschung und die Einbeziehung von Praktikern in die 
Lehre erweisen sich zunehmend als erfolgreich. Kontinuierliche Weiterqualifi-
zierung eröffnet neue Chancen – zum Beispiel durch ein Aufbaustudium, um 
die oft recht theoretischen Studieninhalte mit Praxiserfahrung anzureichern. 
Auch wenn nur wenige Studieninhalte im späteren Berufsleben wieder auf-
tauchen, ist es sinnvoll und richtig, sein Studium konsequent durchzuziehen. 
So machte Thomas Seifert deutlich, dass er als Schriftsteller die Studienzeit 
als Inspira tionsquelle nicht missen wolle. Diese spezielle Form der Selbstver-
wirklichung, des Wissenserwerbs, des Trainierens von Selbstmanagement, das 
verantwortungsvolle Entscheiden oder der Umgang mit Professoren waren für 
ihn wertvolle Erfahrungen. Er stellte klar heraus, dass sich die Hochschulen 
um Praxis vermittlung bemühen sollten, aber die Studenten verpflichtet sind, 
den  Bildungsweg für sich selbst zu entdecken. Keiner müsse sich in Zeiten von 
 Bologna zum Fachidioten ausbilden lassen – im Gegenteil. 

Heiß diskutiert wurde die Frage, wie kreativ man mit den Vorgaben eines 
festen Curriculums umgehen kann. Offenkundig war, dass nicht überall die 
gleichen Vorbedingungen anzutreffen sind und dies je nach Universität, Hoch-
schule oder Standort sehr verschieden sein kann. Einige Diskussionsteilneh-
mer favorisierten das Argument, die Möglichkeiten kreativ zu nutzen, welche 
bei der Anrechnung von Schlüsselqualifikationen zur Verfügung stehen.
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Im Gegenzug müsse der Politik klar gemacht werden, dass definitiv Fach-
kräfte gebraucht werden, und dass der Fachkräfte-Einkauf und ein Neuaufbau 
eines Faches noch viel teurer werden können, falls einmal ganze Fachkulturen 
abgewickelt würden (Seifert). Viele Fächer ließen sich nur erhalten, wenn sie als 
Teilgebiet in größeren Studiengängen aufgehen (Pfeiffer). Dennoch solle darauf 
geachtet werden, sich nicht zu verbiegen und lieber mit wehenden Fahnen un-
terzugehen, als sich zu stark dem Zeitgeist zu unterwerfen (Seifert). In diesem 
Punkt gab es mehrere Wortmeldungen aus dem Publikum, die auch Gegen-
teiliges äußerten. 

Konsens herrschte darüber, dass Forschungsaktivitäten öffentlich kom-
muniziert werden sollen. Eine gesellschaftliche Relevanz der eigenen For-
schungsthemen besteht nicht immer auf den ersten Blick, doch oft lassen sich 
unerwartete Bezüge herstellen (Pfeiffer). Historische Erkenntnisse können auf 
diese Weise auch später in den Schulunterricht Eingang finden oder für die 
Kunst- und Museumspädagogik von Interesse sein (Körffer-Fischer). Gerade 
die Geisteswissenschaften können gesellschaftlich wirksam werden. Sie bieten 
besonderes Potential und bereichern die Gesellschaft, indem sie weiterdenken 
und den Blick über den Tellerrand ermöglichen (Seifert). Auf jeden Fall soll 
 intensivere Lobbyarbeit geleistet werden, um dem Selbstzersetzungsprozess 
einzelner Fächer entgegenzuwirken und den Bestandsschutz zu sichern.

Wir als Organisatoren durften uns über eine durchweg positive Reso-
nanz auf den Expertenworkshop freuen. Es gibt offenbar ein starkes Inter-
esse, Themen wie Lehrqualität, Employability und Interdisziplinarität in den 
Geisteswissenschaften zu vertiefen. Viele Teilnehmer bekundeten offen ihr 
Interesse an weiterführenden Veranstaltungen. In die Zeit der Nachbereitung 
des Workshops fallen nun die Stellenkürzungen und Institutsstreichungen in 
Mitteldeutschland, aktuell in Leipzig und Halle, wovon unmittelbar an dieser 
Veranstaltung beteiligte Fächer betroffen sind. Dass die im Workshop thema-
tisierten und diskutierten Spannungsfelder so schnell bittere Realität werden 
können, hätten wir auch nicht vermutet. Nun gilt es, dass die ›Kleinen Fächer‹ 
sich untereinander solidarisieren und gemeinsam gegen die von den Ländern 
verordneten Sparmaßnahmen eintreten.

Die Tagungsdokumentation zum Expertenworkshop gibt es unter: http//:www.
hrk-nexus.de/aktuelles/tagungsdokumentation/kompetenzorientierung-und-
wissenstransfer (4.2.2014).
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Hans-Werner Fischer-Elfert

Zwischentöne zu einem universitären Streichkonzert  
aus dem Orchestergraben einer Akademie

Im Jahre 2009 beging die Universität Leipzig mit großem Pomp ihr 600-jähri-
ges Bestehen. »Aus Tradition Grenzen überschreiten« lautete das Motto  einer 
Insti tution, die anlässlich dieses Jubiläums mit immensem Aufwand ihre 
 eigene Geschichte in sechs Bänden geschrieben und der Öffentlichkeit unter-
breitet hat.1 Darin finden sich auch Institutsgeschichten, die sich – von der eige-
nen Geschichte bereits überrollt – wie ein Schwanengesang ausnehmen.

Wer sollte zu dem genannten Anlass nicht ganz überwiegend stolz auf die 
Geschichte seiner Anstalt sein können, Mitglieder dieser alma mater wie Bürger 
einer so traditionsreichen und -bewussten Großstadt und dem gesamten Bun-
desland des Freistaats Sachsen? Dieses Land leistet sich seit der Wende von 1989 
eine Volluniversität in Leipzig mit einem Fächerspektrum, das seinesgleichen 
sucht, zumindest in den neuen Bundesländern. Es darf mit Fug und Recht ver-
mutet werden, dass der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf und sein 
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Hans Joachim Meyer diese Breite in 
bester Absicht aufgestellt haben, und dies sicherlich im Hinblick auf die Zukunft 
insgesamt. Diese Weitsicht wünscht man sich heute in der Regionalpolitik er-
neut; aber nun heißt es Streichen. Nahezu alle Fakultäten sind oder werden da-
von betroffen, es geht dabei scheinbar gerecht zu, sollte man meinen. Aber die 
Frage, ob ein solches Vorgehen klug und wohlbedacht ist, darf getrost gestellt 
werden. Die sogenannten Geistes- und Sozialwissenschaften gehören zu denjeni-
gen Disziplinen, die am wenigsten im Verdacht stehen, das Brutto sozialprodukt 
eines gesamten Landes oder eines Bundeslandes zu fördern, oder gar innovativ 
zu sein. Sie sind – im Gegensatz zu den Lebenswissenschaften – permanentem 
Rechtfertigungsdruck ausgesetzt, weil sie vermeintlich keine klingende Münze 
produzieren, sondern das Staatssäckel nur belasten. Dass sie erheblich zum 
 Anwachsen geistigen Kapitals in einer funktio nierenden Demokratie und einer 
Nation, die kulturell und intellektuell etwas auf sich hält,  beizutragen vermögen, 

1 Senatskommission zur Erforschung der Leipziger Universitäts- und Wissenschafts-
geschichte (Hg.), Geschichte der Universität Leipzig 1409–2009, 5 Bde. (Bd. 4 in zwei Teil-
bänden), Leipzig 2009–2011.
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ist wohl unbestritten, nur leider in der politischen Klasse längst nicht mehr All - 
gemeingut.

Wenn also an der Universität Leipzig ab 2015 weitere 24 Personalstellen im 
Bereich von Forschung und Lehre dem Rotstift geopfert werden sollen, dann 
kann hierzu auch die Sächsische Akademie der Wissenschaften nicht schweigen 
und nach kurzem Seufzer zur Tagesordnung übergehen. Von ihren Ordentlichen 
Mitgliedern wird erwartet, dass sie sich gewissermaßen als Dank für ihre Wahl 
in diese erlauchte Gesellschaft um die Einwerbung von Langzeitprojekten bemü-
hen, die in zahlreichen Fällen von ›ordentlichen‹ Mitgliedern der Universitäten in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen geleitet werden. Die Akademien organi-
sieren so eine Art ›Max-Planck-Institut für Geisteswissenschaften‹ an den deut-
schen Universitäten. Akademie und Universität bilden folglich eine Symbiose; 
an ersterer wird dasjenige langfristig betrieben, was an der Universität mit ihren 
zumeist kurzfristigen Projekten überhaupt nicht mehr geleistet werden kann. Im 
Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften bieten die Akademien einen der 
Garanten für nachhaltig verwertbare Grundlagenforschung, deren Projektleiter 
nehmen diese Aufgabe ehrenamtlich, aber, so sei ihnen unterstellt, mit Begeis-
terung und Herzblut wahr. Bricht nun in ihrer Dienststelle, der Universität, ein 
Fach nach dem anderen aus dem Fächerkanon weg, muss à la longue und nolens 
volens auch die Akademie Federn lassen. Mit anderen Worten: Die Beschneidung 
der über ihr Fächerspektrum gestellten universitären Kapazitäten führt auch zu 
einer Reduzierung ihrer Diversität. Langfristforschung wird weiterhin und im-
mer stärker einer fast food-Förderung kurzfristiger Unternehmungen hintan-
gestellt, deren Hauptzweck sich in der Promotion von Nachwuchs ohne Aussicht 
auf deren weitere akademische Beschäftigung erschöpft.

Das nun dekretierte Ende der Klassischen Archäologie, der Physikalischen 
Chemie und der Theaterwissenschaft an der alma mater lipsiensis, womöglich gar 
im Paket mit der Pharmazie und weiteren noch nicht benannten Todeskandidaten 
wird zu einer wissenschaftlichen Verarmung nicht nur dieser Institution, sondern 
des gesamten Freistaates führen. Erfolgreiche Studiengänge fallen weg bzw. ziehen 
andere daran beteiligte in Mitleidenschaft, der disziplinäre Kollateral- und darü-
ber hinaus der Imageschaden für Sachsen wird immens und vor allem irreparabel 
sein. Ein gezielter ministerieller Blick über die engen Landesgrenzen hinaus auf die 
Wahrnehmung des geistes- und sozialwissenschaftlichen Spektrums an Fächern 
der Leipziger Universität und deren nationale wie internationale Vernetzungen 
wäre sicher von größerem Respekt getragen als kleinstaaterische Rotstiftpolitik.

Überlebenswichtige Disziplinen wie Pharmazie und Physikalische Chemie zu 
streichen, ist grobe Fahrlässigkeit. Lebenswichtige und für das kulturelle Selbst-
verständnis unverzichtbare Disziplinen wie Archäologie und Thea terwissenschaft 
beantworten Fragen nach dem Woher unserer Zivilisation und Kultur, nach ihrem 
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relativen Stellenwert vor dem Rest der Welt und im Konzert der Globalisierung 
insbesondere vor dem Mittleren und Fernen Osten. Wie sollen wir diese Welten 
in all ihrer kulturellen, linguistischen und ethnischen Vielfalt verstehen? Dabei 
spielt die historische Tiefe der einzelnen Disziplinen meines Erachtens gar nicht 
die entscheidende Rolle, sondern die Akzeptanz, dass wir heutigen Europäer auf 
den Schultern antiker Philosophen, Dichter und Künstler stehen, aus West wie 
Ost, die nicht zuletzt ihre Künste schon auf dem Wege öffentlichen Theaters zu 
 einer ersten Bekanntheit und Blüte getrieben haben. Glaubt denn in der politi-
schen Klasse jemand ernsthaft, Archäologie des Mittelmeerraumes und Theater 
hätten nichts miteinander gemein, um nur diese beiden Wissenschaften zu nen-
nen? Ist das antike Athen im engeren wie weiteren Horizont nicht die Geburts-
stätte unserer heutigen Theaterbühnen? Sind nicht vor ca. 2.400 Jahren elementare 
Fragen des Menschseins auch schon auf die Bühne gebracht worden und haben bis 
heute nichts von ihrer Relevanz verloren, von der Philosophie ganz zu schweigen? 
Wird nicht durch die schnöde Abwicklung zweier für die europäische Kultur- und 
Geistesgeschichte so elementarer Disziplinen die stets und ermüdend eingefor-
derte Interdisziplinarität im inner- wie außeruniversitären Forschungsverbund 
massiv beschnitten? Wie soll eine Rumpfuniversität sich mit anderen Hochschu-
len vernetzen, wenn sie über kurz oder lang kaum noch über die Fäden für das 
Spinnen dieser Netze in ihrem Werkzeugkasten verfügt? Eine unkon trollierte 
Fächerbeschneidung führt zu erneuter und ungewollter Nabelschau der übrigen 
Disziplinen und damit in das 19. oder in die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück, 
wo es um einzeldisziplinäre Besitzstandswahrung ging. Die Selbstdarstellung der 
Universität Leipzig auf einer ihrer Seiten im Internet wird dann ihre Glaubwür-
digkeit verlieren müssen, wenn sie weiterhin von sich behauptet: »Nicht zuletzt 
gewinnt die Universität ihr wissenschaftliches Renommee in der Begegnung und 
Grenzüberschreitung von Natur- und Geisteswissenschaften.«2

Aber zurück zur oben gepriesenen Symbiose und Synergie aus Universität 
und Akademie, um die uns zahlreiche europäische Länder ohne solche Akade-
mien mehr als beneiden. Sollte letztere Institution nicht zugleich ein Spiegelbild 
derjenigen Fächerspektren sein, personell repräsentiert von ihren aus diversen 
Hochschulen rekrutierten Mitgliedern? Bei entsprechender Wertschätzung 
auf wissenschafts- und finanzpolitischer Ebene dessen, was sie leisten, könnte 
 daraus ein famoses Sinfonieorchester resultieren, dessen einzelne Instrumental-
en sembles zum Gesamtkunstwerk ›Wissenschaft‹ ihren Beitrag leisten. Im Ge-
folge fortschreitender Streichung einzelner Instrumente wird daraus nach und 
nach allenfalls ein Blasorchester, das irgendwann schlimmstenfalls nur noch ins 
gleiche Horn stoßen kann wie seine Ministerialdirigenten.

2 http://www.zv.uni-leipzig.de/universitaet/profil.html (10.2.2014).
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Philipp Jakob Spener: Briefe aus der Dresdner Zeit
Band 3: 1689. Herausgegeben von Udo Sträter und Johannes Wallmann in 

Zusammenarbeit mit Klaus vom Orde, Mohr Siebeck, Tübingen 2013, XXXVI 
+ 662 Seiten, Festeinband

Die Edition der Briefe des lutherischen Theologen und ›Vaters des Pietismus‹ 
Philipp Jakob Spener (1635–1705) ist um den nunmehr neunten Band erweitert 
worden. Damit liegen drei von vier Bänden für das Editionsmodul vor, das die 
Briefe aus seiner Zeit als Oberhofprediger in Dresden (1686–1691) beinhaltet. 
Im neuen Band werden insgesamt 140 Briefe aus dem Jahr 1689 ediert. Wie 
schon bei den vorherigen Bänden erweist sich der Theologe als ein vielseitig 
informierter Gesprächspartner, in dessen Epistolarium sich eine große Band-
breite des gesellschaftlichen Diskurses seiner Zeit spiegelt. Weit über die eigent-
lichen theologischen, kirchenpolitischen und frömmigkeitsgeschicht lichen 
Fragen hinausgehend, zeigt er sich informiert über die kriegerischen Aus-
einandersetzungen zwischen dem französischen König Ludwig XIV. und dem 
Alten Reich und bietet, gleichsam als Vordenker in seiner Kirche, eine theolo-
gische und heilsgeschichtliche Deutung der Ereignisse. Speners Briefwechsel 
erweist sich jedoch nicht nur als überregionales, ja sogar internationales ›In-
formationsmedium‹ für die Zeitereignisse, dem er seine eigene Deutung mit 
unterlegt, sondern er zeigt auch, wie der Dresdner Oberhofprediger selbst Ak-
teur ist. Ganz konkret zeigt sich dies in der Behandlung der Bitte des Rates der 
Reichsstadt Rothenburg o. d. T. um finanzielle Unterstützung für Kriegsopfer 
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im – genannten – deutsch-französischen Krieg 1688 ff. Hier geht es um die Ver-
mittlung  einer in der sächsischen Kirche durchgeführten Kollekte. Aber Spener 
setzt sich auch ganz persönlich und – gewissermaßen privat – für die Opfer des 
Krieges ein. Wenn nicht er selbst, so hatten doch Familienangehörige schon seit 
Jahren unter den Expansionsbestrebungen Frankreichs (realisiert unter dem 
Namen ›Reunion‹) zu leiden, deren eine Folge der Versuch der Zurückdrän-
gung des lutherischen Glaubens in den von Frankreich beeinflussten Gebieten 
war. Über seine Frankfurter Korrespondenzpartnerin Anna Elisabeth Kißner 
vermittelte er finanzielle Unterstützungen durch sich selbst und seinen sächsi-
schen Freundeskreis für Bekannte im gesamten Südwesten Deutschlands.

Ein für die sozialgeschichtliche Forschung interessantes ›Kleinod‹ sind die 
wenigen, aber ausführlichen Briefe, die Spener an eine seiner Töchter schrieb –  
zu Beginn ihrer Ehe mit dem Superintendenten Christian Gotthelf Birn- 
baum, und an seinen Sohn Johann Jacob, der sich im Studium mit medizini-
schen und physikalischen Fragen beschäftigte (und u. a. mehrfach den sächsi-
schen Forscher Ehrenfried Walther von Tschirnhaus besuchte).

Den Themenschwerpunkt bilden freilich Fragen von Theologie, Kirche 
und Frömmigkeit, die Spener mit seinen Korrespondenzpartnern intensiv be-
spricht. Dabei ist das hier abgebildete Jahr 1689 von großer Bedeutung, weil in 
diesem Jahr die von Spener ausgehende Art von Frömmigkeit ihren Namen er-
hält: ›Pietismus‹ bzw. personalisiert ›Pietisten‹. August Hermann Francke, der 
später der wirkmächtigste der Schüler Speners werden sollte, begann in diesem 
Jahr in Leipzig Studenten und bald auch Bürger in eigenen Collegia zu sam-
meln, die – in unterschiedlicher Weise durchgeführt – einen Bibellektürekreis 
darstellten. Nicht nur die eingespielten Abläufe und Verhaltensweisen der Uni-
versität, sondern auch die Lebensweise in der Stadt, die mit klaren Abgrenzun-
gen der einzelnen sozialen Schichten operierte, wurde damit – wenn auch nicht 
gezielt – infrage gestellt. Spener, der seit dem Frühjahr 1689 beim sächsischen 
Kurfürsten in Ungnade gefallen war (auch dies wird ausführlich in den nun 
vorliegenden Briefen beschrieben), versuchte als Oberhofprediger und Mitglied 
des sächsischen Oberkonsistoriums beruhigend einzuwirken, freilich nur mit 
mäßigem Erfolg. Flankiert wurden diese ›soziopolitischen‹ Ereignisse durch 
theologische Fragestellungen, die im Umfeld von Menschen, die Spener mehr 
oder weniger nahe standen, aufgeworfen wurden: Welche Bedeutung haben die 
sogenannten ›guten Werke‹ für das Leben eines evangelischen Christen? Kann 
es so etwas wie ›Wachstum‹ im Glaubensleben geben, das sich auch interperso-
nell zeigt? Ist so etwas nötig, um die – von vielen beklagten – kirchlichen Miss-
Stände zu beheben? Oder ist auf ein besonderes und unverfügbares Eingreifen 
Gottes zu warten, das mit einer bestimmten Form chiliastischer Hoffnung auf 
ein ›Tausendjähriges Reich‹ verbunden wird? Spener, der in seiner Programm-
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schrift Pia Desideria oder Fromme Wünsche zur Besserung der evangelischen 
Kirche schon im Jahr 1675 Fragen dieser Art aufgeworfen hatte, muss erleben, 
wie sie von solchen, auf deren Unterstützung er in seinem Anliegen hofft, teil-
weise missverstanden werden und gelegentlich heterodox oder wenigstens mit 
einer inhärenten oder offensichtlichen Separation von der Kirche, der er dienen 
will, gedeutet und realisiert werden. Dies alles wird im Jahr 1689 in größerem 
Stil deutlich, sodass manche Forscher die Geschichte des Pietismus erst zu die-
sem Zeitpunkt beginnen lassen.

Die Briefe des vorliegenden Bandes bieten einen bislang noch nicht er-
reichten Einblick in die Entwicklung dieser Phase des Pietismus aus der Sicht 
des Mentors der neuen Frömmigkeitsbewegung. Ergänzt um ausführliche Re-
gesten, die vor allem bei den lateinischen Briefen eine gute Hilfe darstellen, 
einen textkritischen Apparat und eine historische Kommentierung, die die 
vorgelegten Texte so weit wie möglich in ihre Zeit einlesen, bildet der vorge-
legte Band einen wichtigen Baustein der gesamten Spenerbriefedition, der der 
– interdisziplinär arbeitenden – Frühneuzeitforschung nützlich sein wird.

Klaus vom Orde



194 

Sächsisch-magdeburgisches Recht in Ungarn und Rumänien. Autonomie 
und Rechtstransfer im Donau- und Karpatenraum

Von Katalin Gönczi und Wieland Carls unter Mitarbeit von Inge Bily (IVS 
SAXONICO-MAIDEBVRGENSE IN ORIENTE. Das sächsisch-magdeburgi-
sche Recht als kulturelles Bindeglied zwischen den Rechtsordnungen Ost- und 
Mitteleuropas, Band 3), De Gruyter, Berlin 2013, VII + 223 Seiten, 1 Karte, 
Fest einband

Zu den gemeinsamen Traditionen der europäischen Rechtskultur gehört das 
sächsisch-magdeburgische Recht. Dessen historische Rolle in Ostmitteleuropa 
wird unter der Leitung von Prof. Dr. Heiner Lück seit einigen Jahren im Rahmen 
eines interdisziplinären Forschungsprojektes an der Sächsischen Akademie der 
Wissenschaften zu Leipzig untersucht. Als Teilergebnis dieser rechtshistorisch 
und sprachwissenschaftlich durchgeführten Forschungen1 ist vor Kurzem der 
Band zum Untersuchungsgebiet Ungarn und Rumänien erschienen. Um ein 

1 Siehe die vorherigen Projektbände: Ernst Eichler und Heiner Lück (Hg.), Rechts- 
und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Inter-
nationale und interdisziplinäre Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November 2003, 
Redaktion: Wieland Carls, Berlin 2008 (Ivs saxonico-maidebvrgense in oriente, Bd. 1); Inge 
Bily, Wieland Carls und Katalin Gönczi, Sächsisch-magdeburgisches Recht in Polen. Unter-
suchungen zur Geschichte des Rechts und seiner Sprache, Berlin/Boston 2011 (Ivs saxonico-
maidebvrgense in oriente, Bd. 2). Weitere Publikationen des Projekts sind zugänglich unter 
http://www.magdeburger-recht.eu (6.2.2014).
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differenziertes Bild vom Verbreitungsgebiet des sächsisch-magdeburgischen 
Rechts in Ostmitteleuropa zu erhalten, untersucht Katalin Gönczi die Wege 
des Rechtstransfers im Donau- und Karpatenraum, während Wieland Carls die 
für den Rechtstransfer relevanten Quellen vorstellt. Ausgehend von der Vielfalt 
der Rechtskulturen im Donau- und Karpatenraum schildern die Autoren den 
komplexen Transfer des sächsisch-magdeburgischen Rechts.

Die Grundzüge der Rechtsentwicklung im mittelalterlichen Königreich 
Ungarn werden in der Einleitung anhand des Rechtspartikularismus und der 
Kodifikationsbestrebungen dargestellt, sowie die Rolle des ius commune im 
Königreich Ungarn, zum Beispiel die Rezeption des römischen Rechts bei den 
Siebenbürger Sachsen. Bei der Untersuchung werden rechtshistorische sowie 
wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte einbezogen, beispielsweise wird 
die königliche Politik gegenüber Gästen (hospites), der Landesausbau und auch 
dessen Auswirkung auf die Stadtentwicklung geschildert. Die Südostsiedlung 
der Deutschen konnte dabei in Zusammenhang mit der Rechtsstellung der 
Zipser und Siebenbürger Sachsen erörtert werden: Die in den Privilegien aner-
kannte freie Richterwahl sorgte für die autonome Rechtsstellung der Hospes-
Gemeinden, da sie nach ihren alten und mitgebrachten Rechtsgewohnheiten 
leben konnten. Diese Hospes-Gewohnheiten bildeten die früheste Schicht des 
Stadtrechts im Königreich Ungarn.

In der späteren Phase der Stadtentwicklung waren im Königreich Ungarn 
Kaufleute aus süddeutschen Städten tätig, deren Rechtsgewohnheiten das Stadt-
recht entscheidend prägten. Durch den Handel mit deutschen und polnischen 
Städten kamen dann jene Rechtsbeziehungen zustande, die zur Vermittlung 
von Normen aus deutschen Rechtsquellen führten.

Die Rechtsquellen der königlichen Freistädte Ofen und Pressburg, das 
Stadtrecht der Bergstadt Schemnitz sowie die Rechtsaufzeichnung der Zipser 
Sachsen wurden in die Untersuchung des Rechtstransfers einbezogen. Ein aus-
drücklicher Hinweis auf das Magdeburger Recht am Anfang des Ofner Stadt-
rechtsbuches zeigt, dass das Magdeburger Recht im 15. Jahrhundert im Lande 
bekannt war. Auch Übernahmen aus dem Sachsenspiegel und dem Magdebur-
ger Recht lassen sich an mehreren Stellen nachweisen. Etliche Quellen des säch-
sisch-magdeburgischen Rechts waren im Untersuchungsgebiet vorhanden –  
wie Wieland Carls’ Darstellung zeigt. So enthielt zum Beispiel der Hermann-
städter Codex Altemberger, eine Handschrift aus dem 15. Jahrhundert, das 
Magdeburger Weichbild.

Mit der Forschungsgeschichte vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
setzt sich das Buch ebenfalls auseinander. Vorgestellt werden die entscheiden-
den Tendenzen, Schulen und Thesen sowie die von der zeitgenössischen Poli-
tik geprägte Beurteilung des Einflusses des deutschen Rechts in Ungarn und 
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Rumänien. Diese Analyse zeigt, dass gerade in der jetzigen intensiven Phase 
des europäischen Einigungsprozesses eine rege Auseinandersetzung mit dem 
Rechtstransfer vor Ort stattfindet, auf deren Erkenntnissen die Autoren jetzt 
aufbauen können.

Die Publikation wurde unter Mitwirkung von Inge Bily erstellt und zudem 
in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Länderkunde Leipzig um eine 
Basiskarte zum Untersuchungsgebiet und ein ausführliches Register der Orte, 
Personen, Sachen, Rechtsquellen und Handschriften ergänzt.

In jener multikulturellen Region Ostmitteleuropas, deren verfassungs-
rechtlichen Rahmen seit dem 11. Jahrhundert das Königreich Ungarn bildete, 
kann die jüngste Forschung Anknüpfungspunkte der damaligen europäischen 
Rechtskultur wiederfinden. Wie aus dem jetzt publizierten Länderband Un-
garn und Rumänien ersichtlich ist, ist der Sachsenspiegel Eikes von Repgow 
zusammen mit dem Magdeburger Recht auch in den Rechtsordnungen im Do-
nau- und Karpatenraum als ein »kulturelles Bindeglied« nachweisbar. Durch 
die hier beschriebenen Wege des Rechtstransfers wurde das sächsisch-magde-
burgische Recht ein Teil der Rechtskultur und somit ein gemeinsames histori-
sches Erbe in Ungarn und Rumänien.

Katalin Gönczi
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Der Mensch der Zukunft – Hintergründe, Ziele und Probleme des Human 
Enhancement. Tagung der Kommission Wissenschaft & Werte, Leipzig, 
17./18. Februar 2012

Herausgegeben von Udo Ebert, Ortrun Riha und Lutz Zerling (Abhand-
lungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philo-
logisch-historische Klasse, Band 82, Heft 3), S. Hirzel, Stuttgart/Leipzig 2013, 
182 Seiten, 3 Abbildungen. Broschur

Der Ende 2013 erschienene Sammelband über das aktuelle ethische Thema 
Human Enhancement präsentiert die Vorträge, die im Februar 2012 auf einer 
diesem Problemkomplex gewidmeten Tagung der Kommission ›Wissenschaft 
und Werte‹ der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig gehal-
ten wurden. Die Beiträge beleuchten aus der Perspektive unterschiedlichster 
Disziplinen die Fragen, weshalb, in welcher Weise und in welcher Hinsicht der 
Mensch mit technischen, chemischen oder biologischen Mitteln ›verbessert‹ 
werden soll, darf oder gar muss. Die Kommission hat damit das Thema ›Men-
schenbilder‹, dem die vorausgehenden Diskussionen sowie eine frühere Kon-
ferenz gewidmet waren, nunmehr in Beziehung zu den Neuentwicklungen in 
den sogenannten Konvergenztechnologien (Nano-, Bio-, Informationstechno-
logien und Kognitionswissenschaften, kurz NBIC) gesetzt. Gefragt wird nach 
den historischen Wurzeln, nach den Ursachen für den (vermeintlichen) Ver-
besserungsbedarf, nach den dahinter stehenden Interessen, nach einer gesell-
schaftlichen Integration, nach vorhandenen und denkbaren Optionen sowie 
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nach möglichen Folgen trans- und posthumanistischer Manipulationen. Dem 
komplexen Gegenstand entsprechend kommen namhafte Vertreter von Natur-, 
Technik-, Geistes- und Sozialwissenschaften zu Wort.

Zu Beginn erinnert Christopher Coenen an frühe Überlegungen zur tech-
nischen Transformation des Menschen bei Winwood Reade, Herbert George 
Wells, John Burdon Sanderson Haldane, Julian Huxley und John Desmond 
Bernal und schlägt von dort die Brücke zu heutigen Transhumanisten. Den 
Wurzeln des Enhancement-Gedankens in der Philosophischen Anthropologie 
gehen danach Richard Saage und Karl-Siegbert Rehberg nach: Saage setzt ein 
katastrophistisches, ein hybrides und ein realistisches Menschenbild in Bezie-
hung zu den Reaktionsmustern der Technikverneiner, der technikaffinen Libe-
ralen und transhumanistischen Technokraten sowie der Technikskeptiker und 
›Normativisten‹, während Rehberg an die philosophische Tradition von Max 
Scheler, Helmuth Plessner und Arnold Gehlen erinnert. Mit der Frage nach 
möglichen Wegen von Enhancement in die gesellschaftliche Realität folgt eine 
ethische und soziologische Standortbestimmung von Armin Grunwald, die 
gleichsam den Rahmen für die exemplarische Konkretisierung von Optimie-
rungsbestrebungen in der ›beschleunigten Moderne‹ bei Hartmut Rosa und 
Jörg Oberthür darstellt. Die biologischen Möglichkeiten und Grenzen mensch-
licher Einflussnahme auf die eigene Evolution erläutert Thomas Juncker an 
historischen Beispielen, die er gleichzeitig unter bioethischen Gesichtspunk-
ten betrachtet. Dieses Thema führt Nikolaus Knoepffler mit dezidiert theolo-
gischem Ansatz fort, aus dem heraus er weitere Argumente Pro und Kontra 
ableiten kann. Die juristischen Rahmenbedingungen, unter denen Enhance-
ment zu organisieren wäre, prüft danach Josef Franz Lindner aus der Sicht des 
Verfassungsrechts. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Enhancement – even-
tuelle wirtschaftliche Interessen im Hintergrund – wird durch Uwe Cantners 
Analyse der ökonomischen Dimensionen derartiger Entwicklungen hinzuge-
fügt. Den Abschluss des Bandes bilden drei Beiträge aus der Medizin: Rud-
hard Klaus Müller vergleicht Doping im Sport mit Enhancement, Uwe-Frithjof 
Haustein stellt die Problematik des Neuro-Enhancements vor und Ortrun Riha 
fasst die speziellen medizinethischen Argumentationen zusammen.

Ortrun Riha
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