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und Gelen

10 Fusionen in der Chemie

Die Fusion von Atomen zu Molekülen ist das tägliche Brot von Chemikerinnen und 
Chemikern, denn ohne die Synthese neuer Moleküle geht in der Chemie wenig bis gar 
nichts. Darüber hinaus kann die Fusion von Molekülen zu supramolekularen Aggre-
gaten neue Materialien mit interessanten und spannenden Eigenschaften hervorbrin-
gen.  
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18 Physik auf der Suche nach dem Ursprung der Erde

All die „schweren“ Elemente, aus denen die Erde und letztendlich auch wir bestehen, 
hängen an den Fusionsprozessen, die in Sternen stattfinden. Wir, beziehungsweise 
unsere Atome, stammen alle aus dem Inneren von Sternen oder aus Supernovae. 
Damit haben wir in gewisser Weise schon alle eine weite Reise hinter uns. Beginnen 
wird der Beitrag aber „etwas“ später, als die Elemente, die man benötigt, um ein Pla-
netensystem zu basteln, bereits existierten und in großen kalten Gebilden als interstel-
lare Molekülwolken in einer Galaxie zu finden waren. 

Patrizio Neff, Dirk Pauly
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28 Über das Verschmelzen zweier Kerngebiete der Angewandten 
Mathematik

In diesem Artikel berichten die Autoren, wie sie vor kurzem eine neue grundlegende 
Ungleichung entdeckt haben, mit der sich sowohl eine der fundamentalen Unglei-
chungen der Elektromagnetostatik als auch die der Elastoplastizität als Spezialfälle 
beschreiben lassen.

Veren Jendrossek,  
Gabriele Siedenburg

Fortschritt durch 
„Wissensfusionen“

38 Strahlenmedizische Forschung an der Universität Duisburg-Essen

Die Strahlenforschung ist auch an der Universität Duisburg-Essen ein ideales Beispiel 
für bedeutsamen Fortschritt durch kontinuierliche und erfolgreiche Fusion traditio-
neller Fragestellungen einer Fachdisziplin mit der Expertise thematisch angrenzender 
Fächer der Natur- und Ingenieurswissenschaften und der (Bio)-Medizin sowie der 
Integration innovativer Technologien.

Rainer Schnell
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Preventing  
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50 Entwicklung neuer technischer Lösungen für die datenschutzgerechte 
Zusammenführung personenbezogener Daten

Für viele Forschungsprobleme der Medizin und der Sozialwissenschaften liegen 
relevante Daten über die gleichen Personen in getrennten Datenbanken vor. Die Ver-
knüpfung dieser Datenbanken würde die Untersuchung zahlreicher Fragestellungen 
erlauben, falls keine Datenschutzbedenken bestünden. Der Beitrag beschreibt neue 
technische Verfahren zur Zusammenführung personenbezogener Datenbanken, die 
die Identität der Personen nicht erkennbar werden lassen.

Hardy Pfanz, Bernd Sures

Fusionen aus 
biologischer 
Sicht

58 Fusionen aus biologischer Sicht

Eigentlich ist die Biologie gar die Wissenschaft der Fusionen per se: Organismen 
fusionieren in Teilen oder in Gänze, sie fusionieren innerartlich, aber auch zwischen 
Arten, Familien, Ordnungen, ja sogar zwischen verschiedenen Reichen. In der Bio-
logie wurde und wird auf allen Ebenen und in allen Zeiträumen fusioniert. Solche 
Fusionen dauern aber nur dann an, wenn sich das gesamte neue Arrangement als vor-
teilhaft bewährt. 

Claus Leggewie

Auf dem Weg  
zur Weltmusik

68 Appropriation, Expropriation und Transkulturalität

Dieser Beitrag wendet das Prinzip der Fusion auf eine „Musikrichtung“ an, die Ver-
schmelzung zum Programm macht und per se als Hybrid angelegt ist: World Music 
oder Weltmusik.



4 5

UNIKATE 45

Wilfried Loth

Zwangsfusion
78 Die Gründung der SED zwischen gesamtdeutscher Strategie  

und kommunistischem Führungsanspruch

Die Vereinigung von sozialdemokratischer und kommunistischer Partei zur „Sozialis-
tischen Einheitspartei Deutschlands“ im April 1946 gilt bis heute als eine der folgen-
reichsten Fusionen in der neuesten Geschichte. Freilich war es eine Zwangsfusion, bei 
der die sowjetische Besatzungsmacht den vielfach widerstrebenden Sozialdemokraten 
ihren Willen aufzwang. Interne Quellen der SED-Führung und der sowjetischen 
Führung zeigen, dass die Motive der Beteiligten doch wesentlich differenzierter als 
vermutet waren.

Ansgar Belke, Florian Verheyen
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Beispiel der Eurozone

88 Anfänglicher Optimismus verwandelt sich in Euroskepsis

Einerseits beleuchtet der Beitrag die Entwicklung hin zur Europäischen Währungsu-
nion (EWU). Es werden sowohl die Hoffnungen, die mit der gemeinsamen Währung 
verbunden waren, aufgezeigt als auch Konstruktionsfehler der EWU dargestellt. 
Andererseits geben die Autoren aber auch einen Ausblick auf mögliche Entwick-
lungen in der Zukunft.

Laura Fölker, Nicolle Pfaff

Schulfusionen
100 Empirische Analyse und theoretische Bezüge in der Schulforschung

Der Beitrag stellt zunächst empirische Befunde aus zwei Fallstudien zu Schulen vor, 
die im Zuge einer Schulstrukturreform Schulfusionen realisiert haben. In einem zwei-
ten Schritt werden diese Ergebnisse vor dem Hintergrund ausgewählter bildungsso-
ziologischer und erziehungswissenschaftlicher Konzepte interpretiert. So wird das 
Erklärungspotenzial theoretischer Ansätze für die Analyse von Schulfusionen ausge-
lotet.

Marc Eulerich

Fluch oder Segen?
112 Fusionen aus Sicht der Betriebswirtschaft

Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob eine Fusion eher als Fluch oder doch eher als 
Segen aus Sicht der Betriebswirtschaft und insbesondere der Unternehmen und der 
betroffenen Personen zu sehen ist. 
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122 Ein Beispiel zur Fusion von Wissensbereichen

Mit diesem Beitrag beschreiben die AutorInnen moderne Werkzeuge zur Zusam-
menarbeit in der Praxis von IngenieurInnen  im Rahmen der globalen Industrie. Die 
Betrachtung der Evolutionen, die über die Zeit auch Fusionen der verschiedensten 
Art zur Folge hatten, zeigen die weitreiche Bedeutung der Fusion als einen Entwick-
lungsschritt auf, der in seiner Bedeutung der reinen Evolution sicher überlegen ist. 

Tobial Debiel, Claus Leggewie, 
Dirk Messner

Homo Cooperativus

134 „Fusion“ als Strategie zur Erforschung globaler Problemlösungen 

Am Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research als Institute 
for Advanced Study wirken internationale Forscherinnen und Forscher zusammen, 
die neue Zugänge zur Erforschung globaler Kooperation erkunden wollen. Und der 
Erfolg eines solchen Projekts wird ganz maßgeblich daran zu messen sein, ob es den 
WissenschaftlerInnen gelingt, neue Ansätze aufzugreifen und anderen Impulse zu 
geben, sprich: Fusionen anzustoßen, in Gang zu setzen, zu inszenieren.
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in unserem Sprachgebrauch hat sich 
der Begriff ‚Fusion‘ (lat. fusio = 
Ausguss, Fließenlassen) fast explo-
sionsartig verbreitet. Ohne In- und 
Transfusionen kommt bisweilen 
die Perfusion ins Stocken, Musik-
stile fusionieren ebenso wie Sens-
ordaten, Atomkerne oder Zellen; 
ohne Diffusion und Diffusivität 
kommt kaum eine Wissenschaft aus. 
Schließlich können Länder, Kon-
zerne, Universitäten und Geheim-
dienste fusioniert werden – oder 
aber gegen ihre Fusion kämpfen, 
weil nicht in jedem Fall die Abgren-
zung zur feindlichen Übernahme 
trennscharf zu bewerkstelligen ist. 

Aufschlussreich ist nun, dass 
das, was wir heute in einem engeren 
Sinn mit Fusion bezeichnen – näm-
lich die Vereinigung und Ver-
schmelzung von zuvor Getrenntem 
– im Lateinischen „confusio“ heißt, 

und wer jemals eine Fusion erlebt 
hat, wird sich auch der Konfusionen 
erinnern. Fusionen führen zum 
Zusammenfluss und zur Konzentra-
tion von Kräften und Potenzialen, 
aber auch zu deren Verschwendung. 
Vereinigungen werfen Bestehendes 
durcheinander, die entstehende Ver-
wirrung kann und sollte dabei aber 
immer auch als produktive betrach-
tet werden. Schließlich lässt das 
durch eine Fusion neu entstehende 
Dritte oft erst die Ausgangsele-
mente retrospektiv zur Kenntlich-
keit geraten: Fusionen produzieren 
so nicht zuletzt auch Erkenntnis. 

Aus Anlass des zehnjährigen 
Jubiläums der Fusion der Uni-
versitäten Duisburg und Essen, 
der ersten in der deutschen Nach-
kriegsgeschichte, haben wir alle 
Fakultäten und zwei An-Institute 
gebeten mitzuspielen bei der Frage, 

was ihnen zum Thema der Fusion 
als Forschungsfrage einfallen 
würde. Das Ergebnis können Sie 
in dem vorliegenden Heft lesen. 
Schon dem flüchtigen Blick zeigt 
sich, welche Vielfalt an Antwor-
ten die Frage generiert. Darüber 
hinaus kann die fachübergrei-
fende Beschäftigung mit dem 
Thema ‚Fusion‘ lehren, dass wis-
senschaftliche Forschung nicht 
Wahrheiten produziert, sondern 
begründete Meinungsvielfalt. 
Außerdem ist daraus zu lernen, 
dass wissenschaftliche Forschung 
nicht notwendig (praktisch) Ver-
wertbares hervorbringt, sondern 
dessen Voraussetzung: theore-
tisches und praktisches Wissen. 
Wie also haben die Kolleginnen 
und Kollegen die Frage nach der 
‚Fusion‘ für ihre jeweilige Fakul-
tät beantwortet?

Verehrte Leserinnen und Leser,
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Carsten Schmuck (Fakultät für 
Chemie): Die Fusionen von Atom-
kernen und die von Atomen zu 
Molekülen bilden das Kerngeschäft 
der Chemie. Die Verknüpfung von 
Atomen zu Molekülen wird aller-
dings Synthese genannt, der Begriff 
der Verschmelzung/Fusion ist den 
Atomkernen vorbehalten. Moleküle 
wiederum „fusionieren“ zu größe-
ren, supramolekularen Aggregaten. 
Chemikerinnen und Chemiker 
untersuchen solche Prozesse der 
„Selbstassemblierung“, um neue 
Anwendungsbereiche zu entwickeln. 

Gerhard Wurm (Fakultät für 
Physik): Planeten entstehen durch 
Collisional Fusing, durch Kollisi-
onen von kosmischen Staubpar-
tikeln, die dann eine neue Einheit 
bilden. Durch fortgesetzte Kolli-
sionsfusionen in immer größerem 
Maßstab kommen Planeten wie die 

Erde zu Stande: Die Ausgangskör-
per werden aufgebrochen und ver-
schmelzen dann. Der Stoß ist eine 
wesentliche kosmische Verbindungs-
kraft.

Patrizio Neff/Dirk Pauly 
(Fakultät für Mathematik): In der 
Mathematik können Kerngebiete 
der Angewandten Mathematik zur 
Fusion gebracht werden. Mathe-
matikern aus Duisburg-Essen ist es 
gelungen, eine neue grundlegende 
Ungleichung aufzustellen, mit der 
sich sowohl eine der fundamentalen 
Ungleichungen der Elektromagne-
tostatik als auch die Ungleichung 
der Elastoplastizität als Spezial-
fälle beschreiben lassen. Aus dieser 
neuen Ungleichung lässt sich ein 
neues Modell der Elastoplastizität 
ausarbeiten, das in der Materialent-
wicklung zur Anwendung gebracht 
werden kann. 

Verena Jendrossek/Gabriele Sie-
denburg (Medizinische Fakultät): 
Die Medizinische Strahlenforschung 
ist nur auf dem Weg einer kontinu-
ierlichen Fusion von Wissen und 
technologischem Know-how aus 
ganz verschiedenen Disziplinen und 
Praxisgebieten möglich: aus Strah-
lenphysik, -biophysik, -biologie und 
-chemie, den Ingenieurwissenschaf-
ten, der Bio-Medizin und dem Strah-
lenschutz. Durch die Institutionali-
sierung dieser Wissensfusion konnte 
Essen als international angesehener 
Standort der Medizinischen Strah-
lenforschung, besonders im Bereich 
der Onkologie, ausgebaut werden.

Rainer Schnell (Fakultät für 
Gesellschaftswissenschaften): Über 
Record Linkage, die Verknüpfung 
unterschiedlicher Datenbanken für 
Forschungszwecke, können per-
sonenbezogene Daten im großem 
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Umfang zusammengeführt werden. 
Möglichkeiten und Grenzen solcher 
Datenfusionen werden durch die 
politische Willensbildung, etwa den 
Datenschutz, bestimmt. Neue tech-
nische Lösungen wie das Privacy 
Preserving Record Linkage verspre-
chen die Auflösung des Konflikts 
zwischen Datenzusammenführung 
und Datenschutz.    

Hardy Pfanz/Bernd Sures 
(Fakultät für Biologie): Fusionen 
sind in der Biologie normal und 
alltäglich, die Biologie kann gar als 
Wissenschaft der Fusionen per se 
bestimmt werden: Alle Organismen 
fusionieren permanent auf allen 
Ebenen und in allen möglichen 
Arten und Graden; keine Fortpflan-
zung ohne Fusion. Unterscheiden 
kann man zwischen den für alle Part-
ner vorteilhaften Fusionen auf der 
einen und den mindestens für einen 
Partner nachteiligen Fusionen (wie 
etwa im Parasitismus) auf der ande-
ren Seite. 

Claus Leggewie (Kulturwissen-
schaftliches Institut): Die Musikge-
schichte ist seit jeher von Fusionen, 
vom Zusammenfluss und der Ver-
schmelzung verschiedener Traditi-
onen, Stile und Produktionsweisen 
geprägt. In der Weltmusik wird diese 
Prägung programmatisch gewendet. 
Dabei lässt sich eine Weltmusik (I), 
in der die zu Grunde liegenden Fusi-
onsprozesse dem Muster kolonialer 
Expropriation folgen, von einer 
Weltmusik (II) unterscheiden, wo 
diese Asymmetrie einer wechselsei-
tigen, postkolonialen Appropriation 
weicht.

Wilfried Loth (Fakultät für 
Geisteswissenschaften): Gerade 
die geschichtsträchtigen Fusionen 
können auch Zwangsfusionen sein 
– wie die zwischen KPD und SPD 
in der sowjetisch besetzten Zone im 
April 1946. Die Geschichte dieser 
Zwangsfusion zeigt, dass politische 
Fusionen strategisch aufgeladene 
Prozesse sind, deren Ausgang immer 
auch vom Zufall, vom richtigen 
Timing und von Gewalt bestimmt 
wird. Und doch müssen die Sieger 
dieser Zwangsfusion letztlich als 

Verlierer gelten: Mit der Vereini-
gung von KPD und SPD wurde 
die Spaltung zwischen West- und 
Ostdeutschland zementiert, die 
Stalin’sche Deutschlandpolitik war 
gescheitert. 

Ansgar Belke/Florian Verheyen 
(Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften):  Währungsfusionen 
stärken die gemeinsame Handlungs-
macht eines Währungsraums, sie 
schränken aber auch einzelstaatliche 
Handlungsspielräume ein. Gerade in 
Krisenzeiten müssen Währungsfu-
sionen als Risikohandeln eingestuft 
werden: im Falle eines Scheiterns 
zerbrechen Währungsunionen 
wieder, die Einzelwirtschaften gehen 
geschwächt aus dem Prozess hervor. 

Laura Fölker/Nicolle Pfaff 
(Fakultät für Bildungswissenschaf-
ten): Schulfusionen, namentlich 
zwischen Haupt- und Realschulen, 
erweisen sich zunehmend aus öko-
nomischen und demographischen 
Gründen als notwendig. Sie erfor-
dern in hohem Maße eine Koopera-
tion der Beteiligten, um die Diffe-
renz der jeweiligen Schulkulturen zu 
überwinden.

Marc Eulerich (Mercator 
School of Management/Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre): Unter-
nehmensfusionen stellen Versuche 
dar, vor dem Hintergrund einer 
globalisierten Wirtschaft Faktoren 
wie Dynamik, Unsicherheit, Risiko, 
Komplexität und Krise positiv zu 
nutzen. Als strategische Option zur 
Wertsteigerung und zur Erzeugung 
von Synergieeffekten wird die Effek-
tivität von Fusionen aber oft über- 
und die entstehenden Dyssynergien 
unterschätzt: Fusionen können auch 
scheitern. 

Axel Hunger, Uwe Dippel, 
Angela Hirlehei, Renate Kärchner-
Ober, Stefka Kisyova, Pascal A. 
Klein, Stefan Werner (Fakultät für 
Ingenieurwissenschaften):
Ingenieurwissenschaft im 21. Jahr-
hundert ist damit beschäftigt, relativ 
statische und isolierte Disziplinen 
in einem kontinuierlichen Prozess 
zu einer neuen Verschmelzung zu 
bringen. Global Engineering und 

Computer Supported Coopera-
tive Working ermöglichen globale 
Kommunikation und Kollaboration 
durch die Fusion verschiedener, 
durchaus heterogener Wissens-
felder: Ingenieurwissenschaften, 
Ökonomie, Soziologie, Kommuni-
kationswissenschaft, Psychologie, 
Informationswissenschaft, Orga-
nisationstheorie und Informatik. 
Fusionierte Ingenieurswissenschaft 
entwirft und realisiert die Tools für 
diesen Prozess.

Tobias Debiel/Claus Leggewie/
Dirk Messner (Käte Hamburger 
Kolleg): Im Hinblick auf die Bewäl-
tigung globaler Aufgaben (global 
governance) gilt es, Bedingungen 
und Möglichkeiten der Kooperation 
zu erforschen. Dabei stellt Koopera-
tion, auch wenn sie die Fusion von 
Kräften und Zielen vorsieht, letzt-
lich einen politisch unverzichtbaren 
Grenzbegriff dar.

In der Vielfalt der hier aufgebo-
tenen Beiträge zeigt sich, so hoffen 
wir, eine weitere Grundbedeutung 
von Fusion: Schon im Lateinischen 
ist mit der „diffusio“ neben der 
Zerstreuung auch die Unterhaltung 
in einem durchaus anspruchsvollen 
Sinn gemeint; die „diffusio animi“ ist 
die Heiterkeit des Geistes. In diesem 
Sinn wünschen wir viel Vergnügen 
bei der Lektüre dieses Heftes!

Ursula Renner-Henke, 
Patrick Eiden-Offe
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Die Fusion von Atomen zu Molekülen ist das tägliche Brot von Chemikerinnen und 
Chemikern, denn ohne die Synthese neuer Moleküle geht in der Chemie wenig bis gar 

nichts. Darüber hinaus kann die Fusion von Molekülen zu supramolekularen Aggregaten 
neue Materialien mit interessanten und spannenden Eigenschaften hervorbringen. 

Von Gentransport 
und Gelen

Fusionen in der Chemie

Von Carsten Schmuck

Die Universität Duisburg-Essen 
feiert ihr zehnjähriges Bestehen 

und damit zehn Jahre erfolgreiche 
Fusion. In der bundesweiten Uni-
versitätslandschaft war und ist diese 
Fusion bisher einzigartig. Anfangs 
wurde sie teilweise heftig bekämpft, 
zwischendurch skeptisch-distanziert 
betrachtet und mittlerweile wird 
sie als Erfolgsmodell gefeiert. Das 
Fusions-Experiment ist geglückt. In 
der Chemie sind Fusionen hingegen 
in allen Bereichen Alltag. Der eine 
oder andere mag sich noch an die 
Fusionswelle in den 1990er Jahren 
beziehungsweise Anfang des neuen 
Jahrtausends in der chemischen 
Industrie erinnern. Zum Beispiel 
fusionierte das deutsche Traditi-
onsunternehmen Hoechst zuerst 
mit dem französischen Pharmakon-
zern Rhône-Poulenc zur Aventis, 
die kurz danach bereits wieder 
mit dem Wettbewerber Sanofi zu 
Sanofi-Aventis fusionierte, die 
heute wieder nur noch Sanofi heißt. 
Degussa fusionierte mit Hüls zur 
Degussa-Hüls, nur um kurz danach 

mit SKW Trostberg zu einem wei-
teren Unternehmen fusionieren, das 
wieder den Namen Degussa führte. 
Einige Jahre später ging die neue 
Degussa dann im frisch gegründeten 
Konzern Evonik auf (der übrigens 
seinen Hauptsitz hier in Essen hat 
und mit unserer Fakultät pünktlich 
zum zehnjährigen Bestehen unserer 
Universität eine besondere strate-
gische Partnerschaft vereinbart hat). 
Manchmal drängte sich bei all den 
Fusionen zwischenzeitlich auch 
der Eindruck der einen oder ande-
ren Konfusion auf und nicht alle 
Unternehmensfusionen haben sich 
im Rückblick als sinnvoll herausge-
stellt, im Gegensatz zur Fusion der 
beiden Universitäten Duisburg und 
Essen, die zur Gründung unserer 
Universität führte. Denn die neue 
Universität Duisburg-Essen und 
speziell die Fakultät für Chemie sind 
eindeutig „Fusionsgewinner“. Die 
Zusammenlegung der beiden alten 
Fachbereiche für Chemie in Essen 
und Duisburg in teils neue, teils 
komplett kernsanierte Gebäude am 

Campus Essen hat dazu geführt, dass 
die Fakultät für Chemie jetzt über 
eine hervorragende Forschungsinfra-
struktur verfügt, die in Deutschland 
ihresgleichen sucht. Kaum denkbar, 
dass die Landesregierung NRW ohne 
die Fusion für etwa 22 Millionen 
Euro ein komplettes Laborgebäude 
am Campus Essen neu gebaut hätte. 
Somit können unsere 22 Professo-
rinnen und Professoren mit ihren 
Arbeitsgruppen und unsere Studie-
renden in modernsten Laboren und 
hervorragend ausgerüsteten Prakti-
kumsräumen forschen und lehren. 
Derzeit beginnen etwa bis zu 400 
Erstsemester ihr Studium in einem 
der drei Studiengänge unserer Fakul-
tät (Chemie, WaterScience und Lehr-
amt). Die Fakultät für Chemie der 
Universität Duisburg-Essen gehört 
damit zu den größten Chemiefakul-
täten bundesweit.

Fusionen in der Chemie

Der Begriff „Fusion“ ist also in 
der Chemie an unserer Universität 
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eindeutig positiv belegt. Das ist nicht 
zwangsläufig selbstverständlich. Als 
Chemiker fällt einem beim Stichwort 
„Fusion“ zuerst einmal die im Jahre 
1989 als Sensation verkündete „Kalte 
Kernfusion“ ein. Zwei Elektroche-
miker aus den USA hatten damals 
berichtet, dass sie in einer einfachen 
Elektrolysezelle, wie sie im Prinzip 
in jedem Labor betrieben werden 
kann, die Verschmelzung von zwei 
Wasserstoffatomkernen (genauer 
gesagt zwischen einem Deuterium- 
und einem Tritiumkern, zwei schwe-
ren Brüdern des normalen „leichten“ 
Wasserstoffatomkerns, des Protons) 
zu einem Heliumatomkern beo-
bachtet hätten (Abb. 1c). Die gleiche 
Reaktion ist für das Feuer der Sonne 
verantwortlich (Abb. 1a). Bei einer 
solchen Verschmelzung (= Fusion) 
von zwei kleinen Atomkernen zu 
einem neuen, größeren Atomkern 
werden riesige Energiemengen frei-
gesetzt. Entsprechend groß war die 
Medienaufmerksamkeit. Die Lösung 
all unserer Energieprobleme schien 
zum Greifen nahe. Entsprechend 
groß war dann auch die Enttäu-

schung (nicht nur in der Fachwelt), 
als sich bereits vier Wochen später 
herausstellte, dass die Ergebnisse von 
anderen Laboren nicht reproduziert 
werden konnten; der Todesstoß für 
jedes wissenschaftliche Ergebnis. 
Denn die Reproduzierbarkeit durch 
unabhängige Experten ist die Prü-
fung, die jede neue wissenschaftliche 
Erkenntnis bestehen muss. Trotz 
zahlreicher Versuche und Experi-
mente, die seitdem weltweit immer 
wieder unternommen wurden, auch 
im Auftrag einer extra eingesetzten 
Kommission der amerikanischen 
Regierung, bleibt die Hoffnung auf 
eine Kalte Fusion bis heute ein uner-
füllter Wunschtraum der Mensch-
heit. Lediglich in Hollywood-
Blockbustern, die sich mit solchen 
Themen beschäftigen, gelingt am 
Ende die rückstandsfreie Erzeugung 
von Energie quasi aus dem Nichts 
heraus. Leider ist die reale Wissen-
schaft oft sehr viel komplizierter als 
das Kino.

Die Energiegewinnung durch 
Fusion wird aber nach wie vor 
weltweit mit riesigem Aufwand 

erforscht, allerdings als heiße Fusion 
in riesigen Reaktoren, bei denen das 
Feuer der Sonne auf der Erde durch 
ultrastarke Magnete gebändigt und 
kontrolliert werden soll (Abb. 1b). 
Seit 2009 wird beispielweise in 
Südfrankreich von einem interna-
tionalen Konsortium, an dem auch 
Deutschland beteiligt ist, der so 
genannte ITER-Kernfusionsreaktor 
(international thermonuclear expe-
rimental reactor) gebaut (geschätzte 
Baukosten ca. 6–7 Mrd. Euro). Die 
Inbetriebnahme ist für das Jahr 2020 
geplant. Bisher war aber für jede 
Kernfusion im Labor mehr Energie 
für das Erzeugen und Kontrollieren 
des Fusionsplasmas notwendig, als 
bei der eigentlichen Kernverschmel-
zung dann wieder frei wurde. Von 
einer selbsterhaltenen Kernreaktion, 
die kontinuierlich Energie liefert, 
sind wir also weit entfernt (mal von 
allen praktischen und technischen 
Problemen abgesehen, wie man z.B. 
ein ca. 100 Millionen Grad heißes 
Plasma, das für die Fusion benötigt 
wird, dauerhaft erzeugt und in einem 
Reaktor durch Magnetfelder sicher 

(1) Fusion von Atomkernen: a) In der Sonne werden durch Fusion von zwei Wasserstoff-
atomkernen zu Helium gewaltige Mengen Energie erzeugt. b) Die gleiche Reaktion soll 
auf der Erde in sogenannten Fusionsreaktoren zur Energiegewinnung genutzt werden. 
Dabei soll das Sonnenfeuer in torusförmigen Magnetfeldern eingeschlossen werden. 
Gezeigt ist der Blick ins Innere einer solchen Fusionskammer. c) Die Fusionsreaktion, 
die dabei genutzt werden soll, ähnelt der Reaktion in der Sonne. Ein Deuterium- und ein 
Tritiumkern verschmelzen zu einem Heliumkern, wobei gleichzeitig ein Neutron und eine 
beträchtliche Energiemenge freigesetzt werden.
Quellen: eigene Darstellungen und dpa, zusammengesetzt von Carsten Schmuck

(2) Fusion von Atomen: Bei der Fusion 
von Atomen zu Molekülen unter Bil-
dung einer kovalenten Atombindung, 
hier gezeigt am Beispiel der Bildung eines 
H2-Moleküls aus zwei H-Atomen, wird 
ebenfalls Energie frei, aber weitaus weniger 
als bei der Fusion von Atomkernen. In der 
Chemie spricht man aber eher von Ver-
knüpfung (Synthese) als von Verschmel-
zung (Fusion). Das Bilden und Brechen 
von kovalenten Atombindungen, also die 
chemische Synthese, steht im Mittelpunkt 
der Chemie als präparativer Naturwissen-
schaft. 
Quelle: eigene Darstellung
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einschließt). Welche unbändigen 
Energiemengen bei einer Kernfusion 
frei werden und wie schwierig diese 
Reaktionen letztendlich zu kontrol-
lieren sind, wurde der Menschheit 
bei der Zündung der ersten Was-
serstoffbombe am 1. November 
1952 im Bikini-Atoll in der Südsee 
auf unrühmliche Weise vor Augen 
geführt.

Aber nicht nur Atomkerne 
können miteinander „fusionieren“, 
sondern auch ganze Atome (Abb. 
2). Dabei entstehen dann Moleküle, 
die durch eine kovalente Atombin-
dung zusammengehalten werden. 
Auch bei diesem Vorgang wird 
Energie frei, aber sehr viel weniger 
als bei einer Kernfusion. So wird 
zum Beispiel bei der Bildung eines 
H2-Wasserstoffmoleküls aus zwei 
Wasserstoffatome (2 H → H2), der 
einfachsten chemischen Reaktion, 
eine Energiemenge von 436 kJ/mol 
frei (zum Vergleich: bei der Kern-
fusion von zwei Wasserstoffatom-
kernen zu einem Heliumatomkern 
wird eine ca. 1015-mal größere Ener-
giemenge freigesetzt). Das Bilden 
und Brechen von solchen kovalenten 
Atombindungen wie im H2-Molekül 
ist das Kerngeschäft der Chemike-
rinnen und Chemiker. Aus Atomen 
werden so Moleküle, aus kleinen 
Molekülen werden große Moleküle 
oder Moleküle werden gezielt umge-
baut, indem beispielsweise einzelne 
Atome oder Atomgruppen (sog. 
funktionelle Gruppen) von einem 
Molekülgerüst abgespalten und 
durch andere Atomgruppen ersetzt 
werden. Wir sprechen dann aber 
nicht von Fusion, sondern von Syn-
these, also nicht von „Verschmelzen“ 
(der Begriff ist in den Naturwissen-
schaften nun einmal für Atomkerne 
reserviert) sondern vom „Verknüp-
fen“ von Atomen.

Synthese von Molekülen

Die Chemie ist per Definition 
die Naturwissenschaft, die sich mit 
dem Aufbau, den Eigenschaften 
und vor allem aber eben der gegen-
seitigen Umwandlung von Stoffen 

nen Naturwissenschaften Ende des 
19. beziehungsweise Anfang des 
20. Jahrhunderts sind unser Wissen 
und Verständnis in diesem Bereich 
enorm gewachsen. Auch wenn die 
Synthese eines komplexen Natur-
stoffs wie zu dem aus einer Koralle 
isolierten Palytoxin (Abb. 3) nach 
wie vor eine Herkulesaufgabe sein 
kann, so ist die chemische Synthe-
sekunst (also das Fusionieren von 
Atomen und Atomgruppen mitei-
nander zu Molekülen) mittlerweile 
so weit entwickelt, dass wir im 
Prinzip jedes (stabile) Molekül im 
Labor herstellen können. Es ist letzt-
endlich eine Frage des Aufwandes. 
An der Synthese von Palytoxin hat 
zum Beispiel ein Team von zehn bis 
zwanzig Wissenschaftlern etwa zehn 
Jahre lang gearbeitet, bis endlich im 
Jahre 1994 einige Milligramm der 
Substanz hergestellt waren: bis heute 
eine Meisterleistung auf dem Gebiet 
der chemischen Synthese. Die große 
Herausforderung beim Palytoxin ist, 
dass es aufgrund seiner besonderen 
Struktur in über 1021 so genannten 
stereoisomeren Formen vorkommen 

beschäftigt. Damit spielt die Syn-
these von Molekülen eine elementare 
Rolle innerhalb der Chemie. Nur 
die Chemie ist als einzige Natur-
wissenschaft in der Lage, die uns 
umgebende Materie auf moleku-
larer Ebene gezielt zu verändern 
und damit neue Stoffe mit neuen 
Eigenschaften zu erzeugen. Derzeit 
sind ungefähr 60 Millionen unter-
schiedliche chemische Verbindungen 
bekannt und jeden Tag kommen 
durch die Arbeit der Chemikerinnen 
und Chemiker weltweit Hunder-
tausende neu hinzu. Unsere Gesell-
schaft wäre ohne die Errungenschaf-
ten der modernen Chemie nicht 
denkbar: Kunststoffe, Farben, Lacke, 
Arzneistoffe, Textilien, Batterien, 
Brennstoffzellen, LCD-Bildschirme 
sind nur einige Beispiele für die All-
gegenwart der Chemie in unserem 
täglichen Leben. Und bei der Her-
stellung dieser und anderer Produkte 
und Werkstoffe spielt die chemische 
Synthese, also das Verknüpfen von 
Atomen und Atomgruppen zu 
Molekülen, eine entscheidende Rolle. 
Seit dem Aufkommen der moder-

(3) (a) Der Naturstoff Palytoxin gilt als das komplizierteste chemische Molekül, das 
bisher im Labor synthetisiert wurde. b) Es findet sich in Korallen, von denen es als Gift 
zum Schutz vor Fressfeinden eingesetzt wird. c) Die erfolgreiche Synthese, die etwa 10 
Jahre in Anspruch nahm, gelang dem US-amerikanischen Chemiker Yoshito Kishi von 
der Harvard-Universität zusammen mit einem Team von 10 bis 20 Wissenschaftlern.
Quellen:  eigene Darstellungen, Wikipedia, zusammengesetzt von Carsten Schmuck
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kann. Dies sind unterschiedliche 
Verbindungen, in denen die Atome 
im Molekül zwar in der gleichen Art 
und Weise miteinander verknüpft 
sind, die einzelnen Verbindungen 
unterscheiden sich aber in der 
genauen dreidimensionalen Anord-
nung der Atome im Raum. Das 
bekannteste Beispiel für ein solches 
Phänomen, das jeder mit sich herum 
trägt, sind unsere beiden Hände. 
Sie sind genau gleich aufgebaut, die 
Abfolge der Finger ist identisch, aber 
sie sind nicht deckungsgleich, son-
dern Spiegelbilder voneinander. Dass 
linke und rechte Hand tatsächlich 
nicht gleich, sondern verschieden 
sind, bemerkt man sofort, wenn man 
einmal seinem Gegenüber die falsche 
Hand zum Handschlag reicht. Beim 
Palytoxin ist die Situation unendlich 
viel komplizierter und die große 
Herausforderung und Leistung der 
Synthese, die übrigens von Professor 
Yoshito Kishi und seinem Team an 
der Harvard-Universität in den USA 
bewältigt wurde, lag darin, genau 
das eine einzige Stereoisomer gezielt 
herzustellen, das auch in der Natur 
vorkommt; schwierig, extrem auf-
wändig aber eben machbar. Fairer-
weise sollte man hinzufügen, dass 
eine solche Synthese natürlich kei-
nerlei wirtschaftliche oder praktische 
Bedeutung hat und auch niemals 
haben wird. Bei solchen Forschungs-
projekten geht es darum zu zeigen, 
dass die Synthese eines solchen kom-
plexen Moleküls prinzipiell möglich 
ist.

Aggregation von Molekülen

In der Chemie fusionieren also 
Atomkerne miteinander zu neuen 
Atomkernen oder ganze Atome 
zu Molekülen. Ist damit das Ende 
der Fusion in der Chemie erreicht? 
Mitnichten, auch ganze Moleküle 
können miteinander fusionieren und 
Aggregate bilden, die von einigen 
wenigen Nanometern (= 10-9 m, der 
Dimension der Moleküle) bis in den 
makroskopischen Bereich reichen 
können (Abb. 4). Die Fusion von 
Molekülen zu solchen größeren 

Aggregaten nennt man in der Chemie 
Selbstassemblierung. Sie gehört zum 
Teilgebiet der Supramolekularen 
Chemie (supramolekular = über ein 
einzelnes Molekül hinausgehend). 
Und damit ist die Fusion wieder an 
unserer Fakultät angekommen, denn 
die supramolekulare Chemie ist einer 
der großen Forschungsschwerpunkte 
unserer Fakultät hier an der Univer-
sität Duisburg-Essen. Die Moleküle 
in supramolekularen Aggregaten 
werden durch sogenannte nichtkova-
lente Wechselwirkungen zusammen-
gehalten, wie beispielsweise Wasser-
stoffbrücken, Salzbrücken oder van 
der Waals-Wechselwirkungen. Diese 
Wechselwirkungen sind sehr viel 
schwächer als die kovalenten Atom-
bindungen, die die Atome in den 
Molekülen selbst aneinander binden. 
Nichtkovalente Wechselwirkungen 
sind häufig nur wenige kJ/mol stark, 
während eine typische Atombindung 
einige Hundert kJ/mol Bindungs- 
energie aufweist. Man braucht daher 

in der Regel viele solcher schwachen 
Wechselwirkungen gleichzeitig, 
um ein stabiles selbstassembliertes 
Aggregat zu bilden. Man spricht 
vom so genannten „Gulliver-Effekt“ 
in Anlehnung an die gleichnamige 
Erzählung von Jonathan Swift, bei 
der Gulliver im Lande Liliput von 
den dort lebenden winzigen Men-
schen, auf die er wie ein Riese wirkte, 
trotzdem durch eine Vielzahl dünner 
und damit schwacher Seile gefesselt 
werden konnte. Jedes einzelne Seil 
allein wäre zu dünn gewesen, um 
Gulliver zu binden, aber gegen Hun-
derte solcher Seile konnte selbst der 
Riese Gulliver nichts ausrichten.

Die geringe Stärke der in der 
supramolekularen Chemie dominie-
renden nichtkovalenten Wechselwir-
kungen ist Segen und Fluch zu gleich. 
Einerseits ist es nach wie vor schwierig 
bis unmöglich, genau vorherzusagen, 
welche Aggregate mit welchen Struk-
turen sich genau durch die Fusion von 
Molekülen bilden werden. Hierzu ist 

(4) Die Fusion von Molekülen führt zu supramolekularen Aggregaten. a) Das gezeigte Mo-
lekül weist gleichzeitig sowohl eine positive wie auch eine negative Ladung auf. Es handelt 
sich um ein selbstkomplementäres Zwitterion. b) Dieses bildet in Lösung stabile scheiben-
förmige Dimere. Viele solcher planaren Dimere stapeln sich dann wie Teller übereinander 
und bilden lange supramolekulare Fasern; ein Prozess, den man als Selbstassemblierung 
bezeichnet. c) Diese Fasern werden bis zu einigen Mikrometern lang und können durch 
Elektronenmikroskopie (links) oder Rasterkraftmikroskopie (rechts) beobachtet werden. 
Quelle: eigene Darstellung
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noch viel Grundlagenforschung zum 
besseren Verständnis solcher moleku-
larer Fusionsprozesse nötig (und auch 
solche Forschung wird an unserer 
Fakultät intensiv sowohl experimen-
tell als auch mit Hilfe theoretischer 
Computerberechnungen betrieben). 
Andererseits können nichtkovalente 
Wechselwirkungen, eben weil sie 
so schwach sind, auch von außen 
beeinflusst werden. Die Aggregate 
„merken“, was um sie herum pas-
siert, und können darauf reagieren. 
So kann beispielsweise eine Verän-
derung der Temperatur um wenige 
Zehn Grad oder des pH-Werts durch 
die Zugabe geringer Mengen Säure 
oder Base die Form oder Größe eines 
supramolekularen Aggregats kom-
plett verändern. Aus Röhren werden 
Kugeln oder es findet ein kompletter 
Zerfall der Aggregate wieder in die 
einzelnen Moleküle statt. Anders als 
die Aggregate bleiben die Moleküle 
selbst von solchen Änderungen in 
ihrer Umgebung in der Regel völlig 
unbeeindruckt. Sie muss man schon 
auf mehrere Hundert Grad erhitzen, 
um die Moleküle auseinander zu bre-
chen. Wenn ein Material einmal und 
für immer eine bestimmte Eigenschaft 
haben soll, ist eine solche Stabilität 
erwünscht. Aber wenn es darum geht, 
dass ein Material seine Eigenschaften 
variabel ändern und an die Umgebung 
anpassen kann, dann kommt man mit 
einzelnen Molekülen alleine nicht 
weiter. Für so genannte „responsive 
Funktionsmaterialien“ greift man 
daher besser auf selbstassemblierte, 
supramolekulare Materialien zurück, 
die eben auch an unserer Fakultät 
derzeit intensiv erforscht werden. 
Und die möglichen Anwendungen 
sind dabei viel breiter und vielsei-
tiger als das immer wieder in diesem 
Zusammenhang zitierte Beispiel des 
selbstheilenden Autolacks, der Kratzer 
selbsttätig verschwinden lässt.

Nanokugeln für die Biomedizin

Wissenschaftler unserer Fakultät 
beschäftigen sich damit, wie sich 
anorganische Materialien wie Calci-
umphosphat (aus dem übrigens auch 

unsere Knochen bestehen) spontan 
zu Nanopartikeln, also kompakten 
Kugeln, mit bis zu einigen Hundert 
Nanometern Größe zusammenla-
gern. Solche Nanopartikel haben 
ganz spannende Eigenschaften und 
können genutzt werden, um andere 
Moleküle wie Krebsmedikamente 
oder auch ganze Gene über eine 
Zellmembran hinweg in eine lebende 
Zelle einzuschleusen. Solche Trans-
portvorgänge sind für die moderne 
Biomedizinische Forschung sehr 
wichtig, da viele Moleküle nicht in 
der Lage sind, von sich aus über 
eine Zellmembran hinweg zu gelan-
gen. Die Membranen stellen für sie 
undurchdringliche Barrieren dar. 
Das ist auch von der Natur so beab-
sichtigt, denn dadurch sollen die 
Zellen vor der schädlichen Einwir-
kung von Fremdstoffen geschützt 
werden. Für die Gentherapie oder 
die Tumorbekämpfung ist es aber 
wichtig, über Methoden zu verfügen, 
mit denen Moleküle gezielt in eine 
Zelle hineingebracht werden können. 
Calciumphosphat-Nanopartikel sind 
ein vielversprechendes Transportsy-
stem, das in diesem Zusammenhang 
bei uns intensiv zusammen mit 
Arbeitsgruppen aus der Medizin 
und Biologie erforscht wird. Eine 
„Nanopaste“ aus solchen selbstas-
semblierten Partikeln, die zusätz-

lich noch mit einem speziellen Gen 
modifiziert sind, scheint übrigens 
auch im Körper das Knochenwachs-
tum anzuregen und könnte damit 
helfen, Osteoporose oder Knochen-
verletzungen zu heilen (Abb. 5); wie 
gesagt, unsere Knochen bestehen 
aus dem gleichen Material wie diese 
Nanopartikel.

Maßgeschneiderte  
molekulare Pinzetten

Die künstliche Gentransfektion 
steht auch bei anderen Forschungs-
arbeiten an unserer Fakultät im 
Mittelpunkt. In einer Arbeitsgruppe 
synthetisieren die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler maßge-
schneiderte zweiarmige molekulare 
Pinzetten, die mit hoher Affinität 
an Nukleinsäuren binden. Da man 
auch heute noch schlecht vorherse-
hen kann, welche genaue moleku-
lare Struktur diese Pinzetten haben 
müssen, um möglichst effektiv an 
eine Nukleinsäure zu binden, ver-
wenden die Wissenschaftler ein Ver-
fahren, das als so genannte Kombi-
natorische Chemie bezeichnet wird. 
Dabei wird nach einer speziellen 
Methode eine Bibliothek von etwa 
200 sehr ähnlichen Pinzetten-Mole-
külen hergestellt, die dann in einem 
Schnelltest auf ihre Bindungseigen-

(5) Eine Paste aus Calciumphosphat-Nanopartikeln, die mit Carboxymethylcellulose 
und DNA umhüllt sind, wird in den Knochen eingebracht. Die Nanopartikel werden 
von Zellen aufgenommen und bringen die Zellen dazu, ein knochenwachstumsför-
derndes Protein (BMP-7) und ein Protein (VEGF-A), das die Adernbildung stimuliert, 
zu synthetisieren. Dadurch wird die Knochenheilung beschleunigt.
Quelle: Matthias Epple
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schaften an eine Nukleinsäure über-
prüft werden. So kann man mit rela-
tiv wenig Aufwand schnell und ziel-
strebig Moleküle mit den gewünsch-
ten Eigenschaften finden. Die 
Herausforderung liegt darin, dass 
man bereits einiges über die Art und 
Weise der Wechselwirkung der Pin-
zetten mit der Nukleinsäure wissen 
muss, um die Zusammensetzung der 
Bibliothek gezielt darauf abstimmen 
zu können. Wir sprechen in diesem 
Zusammenhang von der molekularen 
Erkennung der Nukleinsäure durch 
die Pinzettenmoleküle. Ich muss 
also in etwa bereits wissen, oder 
zumindest eine grobe Vorstellung 
davon haben, wie die Moleküle an 
die Nukleinsäure binden und welche 
nichtkovalenten Wechselwirkungen 
dabei eine Rolle spielen. Dann kann 
ich eine entsprechende Bibliothek 
generieren und die Chance, beim 
Testen eine aktive Verbindung zu 
finden, ist relativ hoch. Etwas anders 
formuliert, wenn ich für meinen Fuß 
einen neuen Schuh suche, macht 

es wenig Sinn, Handschuhe auszu-
probieren, sondern ich sollte mich 
auf Schuhe mit etwa der richtigen 
Größe fokussieren. Dann werde ich 
auch recht schnell einen passenden 
Schuh für mich finden. Mit einem 
solchen kombinatorischen Verfah-
ren haben unsere Chemikerinnen 
und Chemiker in Zusammenarbeit 
mit einer Arbeitsgruppe aus der 
Biologie soeben eine völlig neue Art 
von künstlichen Gentransfektions-
vektoren entdeckt. So nennt man 
Moleküle, die in der Lage sind, gene-
tisches Material (also Nukleinsäuren 
wie die DNA) in eine lebende Zelle 
hinein zu transportieren. 

Bei dieser Gentransfektion 
spielt übrigens wieder eine Fusion 
eine wichtige Rolle. Zuerst binden 
die Pinzettenmoleküle nämlich an 
die DNA und bilden große selbst-
assemblierte Nanopartikel. Wenn 
diese Nanopartikel an eine Zelle 
andocken, kommt es zu einer endo-
somalen Aufnahme. Dabei werden 
die Partikel durch die Zellmembran 

umhüllt und als Kapseln ins Zellin-
nere aufgenommen. Normalerweise 
werden dann alle Stoffe, die sich in 
so einer Kapsel befinden (Endo-
som genannt) chemisch zersetzt 
und abgebaut. Dieses Schicksal 
würde auch den aufgenommenen 
Nanopartikeln aus DNA und den 
molekularen Pinzetten bevorstehen, 
wenn nicht die Pinzettenmoleküle in 
der Lage wären, mit der Membran 
der Endosomen zu „verschmelzen“ 
(da haben wir wieder die Fusion). 
Dadurch werden diese Membranen 
so destabilisiert, dass die Kapseln 
löcherig werden und die einge-
schlossene Nukleinsäure freigesetzt 
werden kann, bevor sie chemisch 
abgebaut wird. Die DNA wandert 
dann in der Zelle bis in den Zellkern 
und kann dort abgelesen und zur 
Produktion von Proteinen genutzt 
werden. Eine erfolgreiche Gen-
transfektion kann man sehr schön 
dadurch nachweisen, dass man ein 
Gen einschleust, dass für ein grün-
leuchtendes Protein codiert. Die 
Zellen fangen dann bei Betrachtung 
im UV-Licht grün an zu leuchten, 
was sich leicht im Experiment beob-
achten lässt. Zwar sind auch hier 
noch viele Schritte und Herausfor-
derungen bis zu einer möglichen 
Anwendung zu meistern, aber die 
bisherigen Untersuchungen sind 
vielversprechend. Die neuen Trans-
fektionsvektoren scheinen minde-
stens ebenso effizient zu sein wie 
die derzeit in der Molekularbiologie 
verwendeten Transfektionsysteme 
wie Lipofectamin® oder PEI (Poly-
ethylenimin), die aus komplexen 
Mischungen verschiedener Polymere 
und Lipide bestehen und leider rela-
tiv cytotoxisch sind. Die an unserer 
Fakultät entwickelten Moleküle 
sind sehr viel kleiner, einfacher und 
schneller zu synthetisieren und sie 
sind so gut wie gar nicht cytotoxisch. 

Supramolekulare Gele

Als letztes Beispiel erfolgreicher 
Fusionen an unserer Fakultät soll die 
Bildung eines supramolekularen Gels 
dienen. Wir alle kennen Gele aus 

(6) a) Die Fusion von Molekülen zu dreidimensionalen Netzwerken kann zur Bildung 
von supramolekularen Gelen führen; b) Lösungen dieser Substanzen werden ab einer 
bestimmten Konzentration fest und bilden ein stabiles Gel. Dann kann man das Reagenz-
glas umdrehen, ohne dass das Gel herunterfließt; c) Da das Gel aber nur durch schwache 
nichtkovalente Wechselwirkungen zusammengehalten wird, lässt es sich zum Beispiel 
durch eine Spritze drücken. Unter dem Druck in der Spritze verflüssigt sich das Gel. Die 
Lösung wird aber beim Austritt aus der Nadel sofort wieder fest. 
Quelle: eigene Darstellung
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dem täglichen Leben. Jeder wird sich 
sicherlich an den Wackelpudding 
erinnern, den man als Kind gerne 
gegessen hat. Solche Gele bestehen 
aus langen kovalenten Polymeren, 
also fadenartigen Makromolekülen, 
in denen viele tausend Atome mitei-
nander verknüpft sind. In der Gela-
tine ist dies das Protein Kollagen. 
Ein einzelnes Kollagenmolekül kann 
bis zu 0,5 μm lang sein (für Moleküle 
eine riesige Länge). Diese langen 
Molekülfäden bilden, ähnlich wie ein 
Knäuel Spaghetti, in Lösung ein ver-
knülltes Netzwerk. Das Besondere 
an einem Gel ist, das anders als bei 
den Spaghetti, sich in die Hohlräume 
des Netzwerkes nun Wassermole-
küle einlagern und dort gebunden 
werden. Dadurch entsteht letztend-
lich eine Art „fester Lösung“, eben 
ein Gel. Durch Erwärmen kann 
das feste Gel wieder aufgebrochen 
werden. Deshalb löst man Gelatine 
zuerst in der Wärme in der Flüssig-
keit auf, die man gelieren möchte. 
Beim Abkühlen bildet sich dann der 
feste Gelzustand. Was hat nun ein 
Wackelpudding mit der Forschung 
an unserer Fakultät zu tun? Einer 
Arbeitsgruppe an unserer Fakultät 
ist es gelungen, erstmals ein stabiles 
makroskopisches Gel herzustellen, 
das nicht bereits wie die Gelatine aus 
einem schon vorgefertigten Polymer 
besteht, sondern bei dem sich ein 
kleines Molekül zuerst durch Selbst-
assemblierung zu den langen ketten-
förmigen Aggregaten zusammenla-
gern muss, die für eine Gelbildung 
nötig sind. Diese supramolekularen 
Fäden, die aus vielen Hundert ein-
zelnen Molekülen entstehen, bilden 
sich zudem nur unter ganz spezi-
ellen Bedingungen, nämlich wenn 
die Lösung weder zu sauer noch zu 
basisch ist und wenn gleichzeitig 
Metallkationen wie Eisen(III)-Ionen 
in der Lösung vorliegen. Die Gelb-
ildung ist somit in mehrfacher Art 
und Weise schaltbar (man spricht 
von einem multi-responsiven 
supramolekularen Gel). Gibt man 
etwas Säure oder Base zu, wird aus 
dem festen Gel sofort eine flüssige 
Lösung. Den gleichen Effekt hat die 

Wegnahme des Eisen(III)-Kations. 
Gibt man dieses dann wieder erneut 
hinzu, erstarrt die Lösung sofort 
wieder zu einem festen Gel. Aber 
auch die klassische Temperaturer-
höhung funktioniert genau wie bei 
der Gelatine. In der Wärme wird das 
Gel flüssig, beim Abkühlen wieder 
fest. Das Gel ist zudem mechanisch 
erstaunlich stabil, auch wenn es 
durch die Selbstassemblierung von 
einzelnen Molekülen entsteht, die 
wie immer in der supramoleku-
laren Chemie nur durch schwache 
nichtkovalente Wechselwirkungen 
zusammen gehalten werden und 
nicht durch starke kovalente Atom-
bindungen wie das Kollagen in der 
Gelatine.

Schluss

Fusionen spielen also in der 
Chemie eine vielfältige Rolle. Von 
der Fusion von Atomkernen sollte 
man zwar besser die Finger lassen. 
Die Fusion von Atomen zu Mole-
külen ist hingegen unser tägliches 
Brot, denn ohne die Synthese neuer 
Moleküle geht in der Chemie wenig 
bis gar nichts. Und die Fusion von 
Molekülen zu supramolekularen 
Aggregaten kann zu neuen Mate-
rialien mit interessanten und span-
nenden Eigenschaften führen. Kein 
Wunder, dass sich unsere Chemike-
rinnen und Chemiker mit solchen 
Themen beschäftigen; wir sind eben 
nicht erst seit der Fusion unserer 
Universitäten ausgewiesene Exper-
tInnen auf diesem Gebiet.

Summary

Fusion happens everywhere in 
Chemistry, even though the term 
“fusion” in natural sciences is used 
to describe the reaction of two 
atomic nuclei to form a new, heavier 
atom accompanied by the release of 
energy. This type of fusion has been 
the subject of facts and fictions as 
it is considered by some to provide 

a possible solution to our energy 
problems. But also atoms or groups 
of atoms can fuse to form a molecule 
in which the atoms are held together 
by a covalent chemical bond. This 
type of fusion is the bread and butter 
business of chemists: The synthesis 
of molecules by the manipulation 
of chemical bonds. Furthermore, 
whole molecules can fuse to form 
aggregates. Within these aggregates 
the individual molecules are held 
together by very weak non-covalent 
interactions which can be easily 
broken also by changes in the sur-
rounding. This allows such materials 
to respond to their environment, 
to sense changes and to adapt their 
properties to these changes. This is 
called supramolecular chemistry, 
one of the main research areas of the 
faculty of chemistry at our univer-
sity. And supramolecular materials 
are promising for future applications 
as so called smart materials which 
one day might change our everyday 
lives.
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All die „schweren“ Elemente, aus denen die Erde und letztendlich auch 
wir bestehen, hängen an den Fusionsprozessen, die in Sternen stattfinden. 
Wir, beziehungsweise unsere Atome, stammen alle aus dem Inneren von 
Sternen oder aus Supernovae. Damit haben wir in gewisser Weise schon 

alle eine weite Reise hinter uns. Beginnen wird der Beitrag aber „etwas“ 
später, als die Elemente, die man benötigt, um ein Planetensystem zu 

basteln, bereits existierten und in großen kalten Gebilden als interstellare 
Molekülwolken in einer Galaxie zu finden waren. 

Sternfusionen
Physik auf der Suche 

nach dem Ursprung der Erde

Von Gerhard Wurm

„A long time ago ...“ mag man 
beginnen und liegt damit sicherlich 
zeitlich vor den meisten Geschichten 
mit dieser Einleitung, denn das Son-
nensystem und mit ihm die Erde ist 
nach aktuellem Stand etwa vierein-
halb Milliarden Jahre alt. Man kann 
sich bei diesem Alter schon einmal 
wie eine Eintagsfliege vorkommen, 
aber auf der positiven Seite sind kos-
mische Zeitskalen generell so groß, 
dass die Sonne unser nettes, kleines 
Planetensystem mit dem blauen 
Planeten auch noch ein paar weitere 
Milliarden Jahre mit Energie versor-
gen wird – von dieser Seite also auf 
jeden Fall kein Grund, sich schon 
Sorgen zu machen. 

Würde ich über das übliche 
Verständnis des Begriffs Fusion in 
der Physik berichten, so könnte 
man an dieser Stelle hervorragend 
abschweifen, denn die Sonne bezieht 
ihre Energie aus der Kernfusion, die 
aus Wasserstoff Helium erzeugt. 
Auch all die „schweren“ Elemente, 
aus denen die Erde und letztendlich 
auch wir bestehen, hängen an den 
Fusionsprozessen, die in Sternen 
stattfinden. Ohne diese Fusion – das 
könnte Sie etwas verstören – gäbe 
es Sie nicht, aber es mag hier nur 
als Anregung dienen, dass wir oder 
unsere Atome alle aus dem Inneren 
von Sternen oder aus Supernovae 
stammen und wir damit in gewisser 

Weise schon alle eine weite Reise 
hinter uns haben. Beginnen möchte 
ich hier aber „etwas“ später, als die 
Elemente, die man benötigt, um ein 
Planetensystem zu basteln, bereits 
existierten und in großen kalten 
Gebilden als interstellare Molekül-
wolken in einer Galaxie zu finden 
waren. 

Um überhaupt eine Chance zu 
haben, Planetenentstehung zu ver-
stehen, muss man diesen Anfangszu-
stand etwas vereinfachen. Dabei hilft 
es einem zu wissen, dass ein Großteil 
der Masse im Universum, zumindest 
wenn man die Materie, wie wir sie 
kennen, betrachtet und die dunkle 
Materie – ein eigenes spannendes 



20

Rätsel – mal außen vor lässt, als Was-
serstoff vorliegt. Es sind etwa drei 
Viertel des gesamten Materials. Das 
zweithäufigste Element, im Wesent-
lichen entstanden durch – wer hätte 
es gedacht – Fusion sehr kurz nach 
dem Urknall, ist das nach Wasser-
stoff leichteste Element Helium. 
Dessen Anteil an der Materie macht 
etwa das andere Viertel aus. Der 
ganzen Rest des Periodensystems 
ab Lithium aufwärts hat nur einen 
Anteil von etwa einem Prozent an 
der Gesamtmasse des Universums. 
Obwohl relativ wenig, ist es genau 
dieses eine Prozent, das für uns so 
wichtig ist, denn diese Elemente sind 
es, aus denen die Erde zum Großteil 
besteht.

Es sind die Details der Fusion in 
Sternen und Supernovae, die bestim-
men, welche schwereren Elemente 
häufig sind. Man muss allerdings 
kein Physiker oder Chemiker sein, 
um ein paar dieser Elemente aufzu-
listen, wenn von mir behauptet wird, 
sie seien häufig. Schauen Sie sich 
also einfach mal um. Allgegenwärtig 
finden Sie in jedem Kunststoff und 
jeder Pflanze Kohlenstoff, in der 
Atmosphäre Sauerstoff und Stick-
stoff. Auch an Eisen gibt es keinen 
Mangel – und das, obwohl ein Groß-
teil des irdischen Eisens im Erdkern 
lagert. Als letztes lassen Sie mich 
vielleicht noch Silizium nennen, 
das einen signifikanten Anteil an 
irdischen Gesteinen ausmacht oder 
dem sie in der Form von Quarz als 
Sand begegnen und das als Halblei-
termaterial in moderner Elektronik 
nicht wegzudenken ist. Um die 
Bühne für die Planetenentstehung 
zu bereiten, haben wir also zunächst 
drei große Elementgruppen – Was-
serstoff, Helium und die schwereren 
Elemente. Helium kann man schnell 
wegdiskutieren. Als Edelgas können 
Sie damit nicht viel Konstruktives in 
Sachen Planetenentstehung anstellen. 
Es ist so flüchtig und hält sich aus 
allem raus, dass es auf der Erde trotz 
der kosmisch starken Präsenz sehr 
selten ist. Packt man all die anderen 
Elemente zusammen, so reagieren 
diese miteinander und bilden Mole-

küle. Man findet praktisch sämtliche 
einfachen Kombinationen im Uni-
versum. Wasser zum Beispiel (H2O) 
ist aus dem reichlich vorhandenen 
Wasserstoff und Sauerstoff sehr 
leicht zu bilden. Wasser gehört zu 
den Molekülen, die man überall im 
Universum findet, und es ist keine 
Seltenheit. Wir kommen darauf noch 
kurz zurück. Ein anderer großer 
Anteil von Sauerstoff bildete mit 
Silizium, Eisen und anderen Ele-
menten Silikate, die zweite große 
Stoffgruppe, die uns hier interessiert. 
Natürlich können Sie auch andere 
Moleküle mischen und alle haben 
ihre Bedeutung in der Astronomie, 
aber das führt vom Thema fort.

Gas, Staub und Eis
 
Wenn man das Problem also 

etwas reduzieren möchte, dann gibt 
es überall im Universum folgendes: 
1. Gas: Dominiert von Wasserstoff 
und Helium, steckt hierin der Groß-
teil der Masse und das Gas ist wich-
tig für den Bau von Sternen und Rie-
senplaneten wie Jupiter oder Saturn.
2. Staub: Die nicht so flüchtigen 
Moleküle (wie Silikate) findet man 
in Form von kleinen Körpern, die 
in der Größenordnung von einigen 
Nanometern bis zu einigen Mikro-
metern liegen. In der Astrophysik 
bezeichnet man dies gewöhnlich als 
Staub. Dieser Name ist im Alltag 
eher negativ belegt. Auch für Astro-
nomen war es zunächst ein Ärgernis, 
da Staub Licht effektiv absorbieren 
kann und Beobachtungen erschwert. 
Aber ich werde Ihnen im weiteren 
Verlauf dieses kurzen Artikels einige 
Aspekte skizzieren, die zeigen, dass 
es ohne den Staub nicht geht. Man 
mag ihn wertfreier Nano- oder 
Mikropartikel nennen, aber wie auch 
immer man ihn bezeichnet, es sind 
ein paar grundlegende Eigenschaften 
kleiner Partikel, die man benötigt, 
um daraus am Ende einen 10.000 
km großen Planeten wie die Erde 
zusammenzusetzen.
3. Eis: Hier sind zum Teil die glei-
chen Eigenschaften wichtig wie 
beim Staub. Ein Unterschied liegt in 

der (In)-Stabilität schon bei kleinen 
Temperaturen. Wasser als Hauptver-
treter dieser Gruppe kann man bei 
den geringen Drücken im All nur in 
zwei Aggregatzuständen finden. Ist 
es kälter als ~150 K (-120° C), finden 
Sie es als Eis und die Menge an klei-
nen, festen Partikeln verdoppelt sich 
im Vergleich zu den reinen Silikaten. 
Ist es wärmer, gibt es nur Wasser-
dampf. Flüssiges Wasser gibt es „da 
draußen“ nicht.

Es sind diese einfachen Phasen, 
mit denen man arbeitet, um zu 
versuchen, die Mechanismen der 
Planetenentstehung zu verstehen. In 
der Regel betrachtet man Gas und 
Staub (oder Eis) im interstellaren 
Raum als gut gemischt und es gibt 
sie überall im Universum; etwas 
konzentrierter findet man Materie 
in den Galaxien. Aber die Materie 
ist hier nicht gleichmäßig verteilt. 
Es gibt beispielsweise die schon 
erwähnten Molekülwolken als eine 
Ansammlung, die relativ dicht und 
relativ kalt ist. Auch wenn wir hier 
über Gebilde reden, die viele hun-
dert Lichtjahre groß sein können, 
und wenn man in den „dichten“ 
Gebieten mit 10.000 Atomen noch 
abzählbar wenig Wasserstoffatome 
pro Kubikzentimeter findet, ziehen 
sich die Atome dennoch gegenseitig 
gravitativ an, was letztendlich zum 
Kollaps eines Teils der Wolke führen 
kann. Was sich bei diesem Kollaps 
bildet, ist zum einen ein zentrales 
Objekt – ein Stern oder einer, der es 
werden will. Da die Wolke sich aber 
immer zufällig ein wenig in Rotation 
befindet, werden sich die äußeren 
Teile beim Kollaps wie eine Pirouet-
ten-Läuferin, die die Arme anzieht, 
immer schneller um den Stern drehen. 
Das Material landet dann nicht mehr 
direkt auf dem entstehenden Stern, 
sondern bildet eine rotierende Scheibe 
um das zentrale Objekt. Ein Beispiel 
einer solchen beobachteten protopla-
netaren Scheibe aus Gas, Staub und 
Eis ist in Abbildung (1) gezeigt.

Diese Scheiben haben Aus-
dehnungen, die vergleichbar mit 
unserem Sonnensystem sind. Sie 
sind die eigentlichen Geburtsstät-
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ten von Planeten, die sich aus ihrem 
Gas und Staub bilden. Das „Wie“ 
ist dabei allerdings eine nicht ganz 
trivial zu beantwortende Frage. In 
Abbildung (1) zeigt sich bereits eine 
wichtige Eigenschaft des Staubes. Er 
macht die Scheiben undurchsichtig 
für sichtbare Strahlung, daher kann 
man nicht direkt beobachten, was 
im Inneren passiert. Darüber hinaus 
sind selbst in Anbetracht moderner 
Großteleskope die Entfernungen zu 
den Scheiben so groß, dass sie räum-
lich nicht sehr gut aufgelöst werden 
können. 

Nichtsdestoweniger wissen wir 
aus der Beobachtung einiges. Klar ist, 
dass es mit (sub)-mikrometergroßem 
Staub und Eis beginnt. Am Ende der 
Entwicklung gibt es Planeten. Was 
die Existenz von Planeten angeht, 
so ist seit etwa zwei Jahrzehnten 

Gas mehr gibt, kann ein Gasriese 
wie Jupiter sich nicht bilden. Das 
schränkt das Problem etwas ein oder 
liefert die Randbedingungen. Die 
Frage, die weiterhin bleibt, ist, wie 
sich aus zunächst mikrometergroßen 
Partikeln in höchstens zehn Milli-
onen Jahren Planeten wie die Erde 
entwickeln. 

Planetares Billard

Ein tendenziell fusionsartiger 
Prozess ist dabei der Stoß zwischen 
zwei Partikeln. Zwei Staubpartikel 
kollidieren, haften aneinander und 
bilden eine neue fusionierte Einheit. 
Diesen Prozess gibt es auf allen 
Größenskalen vom Staub bis zum 
Planeten und in verschiedenen Vari-
anten. Für etwas größere (dm oder 
m) Körper aus Eis, die mit bis zu 200 
km/h mit anderen Körpern zusam-
menstoßen können, wurde in der Tat 
der Begriff „Collisional Fusing“ in 
der Literatur verwendet1. Die Idee 
ist, dass die Bewegungsenergie hier 
dazu führt, dass der Körper teilweise 
aufschmilzt und wieder einfriert, was 
die Kollisionspartner zusammenhält. 

Wenn man in die Endphasen 
der Planetenentstehung springt, so 
sind Kollisionen immer noch die 
wesentlichen Prozesse. Es braucht 
eine Handvoll Kollisionen von 
Marsgroßen Körpern (1/10 der 
Erdmasse), um am Ende eine Erde 
zu formen. Jeder kann sich vor-
stellen, dass diese Ereignisse relativ 
spektakulär waren, wenn praktisch 
ausgewachsene Planeten miteinander 
kollidieren, bis auf den Kern zerlegt 
werden oder einfach nur aufschmel-
zen und fusionieren. Aus einem 
solchen Ereignis stammt nach heu-
tiger Kenntnis der Erdmond. Alles, 
was die Erde heute trifft, selbst ein 
10 km großer Körper, wie er für die 
Extinktion der Saurier verantwort-
lich war, ist dagegen für die (unbe-
lebte) Erde als planetarer Körper 
unbedeutend, für Leserinnen und 
Leser des Unikate-Hefts und andere 
Menschen natürlich höchst rele-
vant, aber das ist wieder ein anderes 
Thema. 

sicher, dass es Planeten auch um 
andere Sterne als die Sonne gibt. 
Mittlerweile liegt die Zahl der neu 
entdeckten Extrasolaren Planeten bei 
etwa 1.000 (exoplanet.eu), aber das 
ist noch immer nur die Spitze des 
Eisberges. Sie können davon ausge-
hen, dass ein Großteil der Sterne am 
Himmel von Planeten umgeben ist. 
Der Prozess war also nicht auf das 
Sonnensystem beschränkt. Die Pla-
netensysteme sind allerdings in ihrer 
Architektur sehr unterschiedlich, was 
Größe, Abstände vom Zentralstern 
oder die Form der Umlaufbahnen 
angeht. Wir wissen heute auch, dass 
der Vorgang der Bildung für Gaspla-
neten wie Jupiter „nur“ zehn Millio-
nen Jahre gedauert haben kann, denn 
nach dieser Zeit findet man praktisch 
keine protoplanetaren Scheiben mehr 
um junge Sterne und wenn es kein 

(1) Protoplanetare Scheibe, aufgenommen mit dem Hubble-Space-Telescope. Ihre Aus-
dehnung ist etwas größer als das Sonnensystem. Der Stern im Innern kann nur durch das 
Licht nachgewiesen werden, das von der Oberfläche der Scheibe gestreut wird. Der Staub 
im Inneren, obwohl nur ein Prozent der Masse der Scheibe, macht sie undurchsichtig für 
sichtbares Licht.
Quelle: NASA Hubble
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Vom experimentellen Stand-
punkt wären Versuche mit Kol-
lisionen auf planetaren Skalen 
interessant, würden aber wohl die 
Laboratorien in Duisburg „spren-
gen“. Artistische Darstellungen 
dieser imposanten Ereignisse sind 
natürlich möglich (Abb. 2). Darüber 
hinaus ist dieses Forschungsgebiet 
numerischen Simulationen vorbe-
halten.

Ganz abgesehen von der 
betrachteten Größenskala ist es aber 
eine einfache Grundidee, dass zwei 
Körper in einer Kollision zu einem 
neuen Körper fusionieren und 
wachsen und wachsen und wachsen. 

Stöße sind in der Physik ein 
elementares Element. Klassische 
Extremfälle sind der elastische Stoß 

und der vollkommen inelastische 
Stoß. Bei ersterem steht die gesamte 
Bewegungsenergie vor dem Stoß 
auch nachher als Bewegungsenergie 
zur Verfügung. Sie wird nur kurz-
zeitig in potenzielle Energie umge-
wandelt. Dies ist ein Idealfall, aber 
bei harten Kugeln, wie zum Beispiel 
beim Billard, relativ gut erfüllt. 
Beim komplett inelastischen Stoß 
geht die gesamte Bewegungsenergie 
„verloren“ beziehungsweise wird 
umgewandelt in Wärme.

Ein Beispiel hierzu wäre die 
Kollision eines Projektils mit einem 
Sandsack. Das Projektil wird hier 
praktisch komplett abgebremst. 
Durch die Verformung des Sand-
sacks kann die Bewegungsenergie 
dissipiert werden.

Oberflächenkräfte und Gravitation
 
Aber reicht diese Betrachtung 

aus? Ist es genug, dass in einem 
Stoß protoplanetarer Körper die 
Bewegungsenergie aus dem System 
genommen wird? Auch dazu 
zunächst ein Beispiel aus einem win-
terlichen Umfeld. Fällt eine Schnee-
flocke zu Boden, so bleibt sie dort 
liegen – eigentlich also ein komplett 
inelastischer Stoß, auch wenn hier 
viel Energie bereits durch die Gas-
reibung verloren geht, aber die passt 
hier als Zusatz ganz gut hinein. Ist 
es sehr kalt, fehlt der Schneeflocke 
nach der Landung aber die Haf-
tung mit dem Boden. Der leichteste 
Windhauch kann sie wieder aufhe-
ben. Ähnlich ist es auch bei Körpern 

(2) Künstlerische Darstellung der Kollision zweier Planeten.
Quelle: NASA, JPL
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in protoplanetaren Scheiben. Der 
Großteil dieser Scheibe besteht aus 
Gas und turbulente Gasströmungen 
sind hier allgegenwärtig. Es ist daher 
zwar notwendig, dass die gesamte 
Energie dissipiert wird, aber es muss 
zusätzlich auch einen Haftungsme-
chanismus geben, der die Körper 
danach zusammenhält, damit sie 
eben nicht durch leichte Störungen 
des Systems wieder auseinander 
getrieben werden.

Die bedeutsamste Wechselwir-
kung im Universum ist die Gravita-
tion und man könnte dem Gedanken 
erliegen, dass die Schwerkraft die 
Körper doch sowieso aneinander 
bindet. Das ist der Fall, wenn die 
Körper groß genug sind, aber was 
bedeutet groß in diesem Zusammen-
hang?

In den letzten Phasen der Plane-
tenbildung bei Körpern von Mond- 
bis Marsgröße ist das natürlich 
offensichtlich. Jeder von uns weiß 
zu genüge, dass die Erde alles nach 
unten zieht. Das ist für Standfestig-
keit und koordinierte Bewegung für 
uns in der Regel nicht schlecht, auch 
wenn man morgens gelegentlich 
gerne auf etwas Gravitation verzich-
ten könnte. Auf der anderen Seite ist 
Gravitation auf kleinen Größenska-
len relativ unbedeutend. Sie können 
das Unikate-Heft sehr intensiv 
anschauen. Es wird sich Ihnen nicht 
auffallend gravitativ nähern. Um 
es konkreter zu machen: für Plane-
tenbildung spielt die eigene Gravi-
tation für Körper, die noch keine 
Kilometergröße erreicht haben, im 
Stoß untereinander keine Rolle. 
Von einem kilometergroßen Körper 
könnte man sich noch relativ einfach 
abstoßen. Die Fluchtgeschwindig-
keit, die man erreichen muss, ist 
lediglich ein Meter pro Sekunde, 
aber bei dieser Kilometergröße fängt 
es in etwa an, dass Material nach 
einer Kollision langsam genug ist, 
um durch die Eigengravitation des 
Körpers zurück zu fallen.

Was lässt kleinere Körper von 
weniger als einem Kilometer Größe 
dann aneinander haften, wenn es 
nicht Gravitation ist? Es sind Ober-

flächenkräfte wie van der Waals 
Kräfte, Oberflächenspannung und 
Dipolwechselwirkungen. Auch diese 
kennt im Wesentlichen jeder. Staub 
haftet überall. Und hier sind wir bei 
der Bedeutung von Staub für die Pla-
netenentstehung. Es ist genau diese 
Eigenschaft der Haftung, die für 
Planetenbildung von außerordent-
lich großer Bedeutung ist. Es muss 
mikrometergroße Staub- oder Eis- 
partikel für sehr lange Zeit in den 
protoplanetaren Scheiben geben. 
Nur diese können effektiv anei-
nander haften bleiben und größere 
Strukturen bilden. Auch für die 
Zwischengrößen vom einzelnen 
Staubpartikel zum kilometergroßen 
Planetesimal ist die staubige Zusam-
mensetzung und ihre Haftung 
bedeutsam. 

Man kann zwei normale Steine 
aneinander drücken, aber es wird 
einem nicht gelingen, sie zur Haf-
tung zu bringen. In protoplanetare 
Scheiben – ohne Gravitation – 
würden sie unweigerlich wieder aus-
einander driften. Nimmt man aber 
etwas Pulver, kann man daraus grö-
ßere Körper pressen, die einigerma-
ßen stabil sind. Es ist wichtig, dass 
es in einem Staubaggregat sehr viele 
Kontakte gibt, die einen Körper ins-
gesamt zusammenhalten. Was diese 
Beispiele zeigen, und wo unsere 
eigene Forschung ansetzt, sind zwei 
Dinge.

Erstens: Die Haftkräfte zwischen 
zwei Kontakten von Mikrometer-
partikeln sind von elementarer 
Bedeutung. Sie entscheiden letztend-
lich, ob ein Stoß komplett inelastisch 
ablaufen kann und zum Wachstum 
führt, oder ob Partikel wie Steine 
voneinander abprallen. Bei hohen 
Temperaturen hat obige Schneeflo-
cke zum Beispiel eine gute Haftung, 
wenn sie an den Kontaktflächen auf-
schmilzt.

Zweitens: Der Stoß zwi-
schen Aggregaten – also größeren 
Ansammlungen aus Mikropartikeln 
– hat mehrere Möglichkeiten des 
Ausgangs. Mehr oder weniger elas-
tisches Abprallen und einfache ine-
lastische „Hit-and-Stick“ Stöße sind 

möglich oder aber – und das macht 
die Sache noch einmal sehr viel 
komplexer – es kann komplette oder 
teilweise Fragmentation auftreten. In 
letzterem Fall ist es nicht mehr leicht 
vorhersehbar, wie sich die Teilchen 
in einer protoplanetaren Scheibe als 
gesamtes Ensemble entwickeln. Dies 
hängt dann sehr genau vom Ort in 
der protoplanetaren Scheibe, den 
Eigenschaften des Gases und der 
einzelnen Körner und den Stoßge-
schwindigkeiten ab.

Auch bei größeren Körpern 
(immer noch kleiner als 1 km) ist es 
von Bedeutung, dass sie aus Staub 
bestehen, denn indem Kontakte in 
einem Aggregat verschoben werden, 
kann kinetische Energie in Wärme 
umgewandelt werden und dennoch 
können größere Teile der Körper 
danach aneinander haften bleiben 
(s.u).

Die Idee, dass es einen konti-
nuierlichen Wachstumsprozess in 
Stößen gibt, von Staubpartikeln 
hin zu kilometergroßen Planetesi-
malen und darüber hinaus, klingt 
daher zwar einfach, ist es aber im 
Detail nicht. Hierzu gab es in den 
vergangenen Jahrzehnten zahlreiche 
dedizierte Experimente und theore-
tische Arbeiten, konvergiert ist das 
Feld noch nicht. Lassen Sie mich 
aber einige aktuelle Aspekte bezie-
hungsweise Arbeiten skizzieren, die 
an der Universität Duisburg-Essen 
stattfinden.

Wassereis im  
protoplanetaren Winterland

Haftkräfte zwischen  
Nanometer-Wassereispartikeln

Abbildung (3) zeigt Eispartikel-
aggregate in der Größenordnung von 
100 μm im Laborexperiment. Diese 
Eisaggregate befinden sich in einer 
Vakuumkammer bei etwa 1 mbar 
Umgebungsdruck und sie befinden 
sich in einem Temperaturgradienten. 
Oberhalb des Eises ist es wesentlich 
kälter als auf der Oberfläche ihres 
Trägers. In diesen Aggregaten gibt es 
sehr schwache Kontakte von Nano-
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meter-Größe. Deren Stabilität und 
Eigenschaften sind aktuell im Fokus 
unserer Untersuchungen.

Es ist ein nicht sehr allgemein 
bekannter Effekt, dass Partikel unter 
solchen Bedingungen (dünnes Gas, 
Temperaturgradient) eine Kraft zur 
kälteren Seite hin erfahren. Freie 
Teilchen bewegen sich dann, was als 
Thermophorese bezeichnet wird. 
Diese thermophoretische Kraft führt 
hier dazu, dass an den Eisaggregaten 
gezogen wird. Gleichzeitig subli-
mieren sie langsam, so dass manche 
Kontakte zwischen zwei Eispar-
tikeln schließlich mit nm-Größe 
so klein werden, dass die Kräfte 
ausreichen, um einen Teil des Aggre-
gats abzulösen. Durch die folgende 
beschleunigte Bewegung lässt sich 
die Haftkraft, die im nN-Bereich 
liegt, genau bestimmen.

Es gibt zwar schon Experimente, 
bei denen die Haftkräfte zwischen 
Staubpartikeln durch Atomkraftmi-
kroskopie gemessen wurden. Dabei 
wird mit einer Spitze, die am Aggre-
gat befestigt ist, gezogen. Diese 
Methode ist in gewisser Weise Stan-
dard bei der Messung kleiner Kräfte 
und sie hat Vorteile, aber sie hat auch 
einen entscheidenden Nachteil. 

Die Aggregate sind nicht mehr 
frei, konkret können sie nicht mehr 
um die Vertikale und nur den einen 
zu untersuchenden Kontakt rotie-
ren. Wie in Abbildung (3) zu sehen, 
ist das bei den Eisaggregate und der 

thermophoretisch angeregten Rota-
tion aber möglich. Das eröffnet uns 
daher zum allerersten Mal mit dieser 
neuen Methode die Möglichkeit, das 
entsprechende Drehmoment aus der 
Rotation experimentell zu bestim-
men2. Unsere ersten Experimente 
deuten darauf hin, dass die Kontakte 
stabiler sind, als bisher angenommen 
wurde. Für kollidierende Partikel 
in protoplanetaren Scheiben (und 
im interstellaren Medium) impli-
ziert dies, dass Eisaggregate nicht so 
leicht restrukturieren, dass sie länger 
in einer fraktalen, hochporösen 
Wachstumsphase sind und erst später 
kompakter werden, sich selbst dann 
aber viel poröser weiter entwickeln 
als vielmals gedacht, was Einfluss auf 
optische Eigenschaften und weitere 
Partikelentwicklung hat.

Eis an sich ist sehr wichtig, da es 
wie im Experiment leicht veränder-
bar ist. Sublimation und Rekonden-
sation können die Hafteigenschaften 
bei der Planetenentstehung stark 
beeinflussen. Wichtig ist in Planeten-
systemen beispielsweise eine „Snow-
line“, die im Sonnensystem nahe an 
Jupiter liegt. Weiter außen gibt es 
Wasser nur als Eis. Weiter innen gibt 
es Wasser nur in der Gasphase und 
es kann beim Wachstum durch Stöße 
nicht einfach in Planeten eingebettet 
werden – ein wichtiger Punkt bei der 
Frage, wie die Erde zu ihrem Wasser 
kam. Am Übergang in der Nähe der 
Snowline sind komplexere Wachs-

tumsprozesse von Planetesimalen 
aufgrund der Volatilität denkbar.

Vom irdischen Labor  
in den Fallturm

Mikrogravitationsexperimente

Große Aggregate aus Staub 
können kleinere aufsammeln (s.u.), 
sind aber in Kollisionen mit gleich 
großen Partnern sehr fragil. Dies 
konnte in Experimenten im Fallturm 
Bremen quantifiziert werden. Die 
Schwerelosigkeit braucht man bei 
kleinen Kollisionsgeschwindigkeiten 
einfach, um genügend Zeit für die 
Beobachtung zur Verfügung zuha-
ben. Im Labor würden die Projektile 
zu schnell wieder zu Boden fallen. In 
den Fallturmexperimenten wurden 
Dezimetergroße, kg-schwere Staub-
aggregate verwendet. Dies sind die 
größten Staubaggregate, die bislang 
in solchen Experimenten untersucht 
wurden3. Wie oben beschrieben kann 
man aus Staub relativ große Körper 
zusammensetzen (hier bis kg!), die 
unter Gravitation noch einigermaßen 
stabil zu handhaben sind. Bereits 
ab etwa 10 cm/s fragmentiert eines 
der Aggregate im Stoß allerdings. 
Sehr stabil sind sie also nicht. Dies 
ist wichtig für bestimmte Modelle 
oder Phasen der Planetenentstehung. 
Typische Kollisionsgeschwindig-
keiten liegen in protoplanetaren 
Scheiben für Dezimeterkörper in der 

(3) Ein Eisaggregat, das durch thermophoretische Kräfte um einen nm-Kontakt rotiert und nach oben gezogen wird, was den Kontakt 
schließlich löst.
Quelle: Aumatell und Wurm, MNRAS 2013
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Regel eher bei mehreren 10 m/s, ein 
Faktor 100 mehr als im Experiment. 
Die Geschwindigkeiten können in 
einem solchen Ensemble von Par-
tikeln beispielsweise nicht einfach 
durch Abprallen in zahlreichen 
Stößen reduziert werden (collisional 
cooling), sondern die Körper würden 
bereits bei der ersten Begegnung zer-
stört. 

Hochgeschwindigkeitsstöße klein-
groß und Kollisionen gleichgroßer 
Körper bei kleiner Geschwindigkeit

Als drittes Beispiel seien Kol-
lisionen erwähnt, bei denen ein 
kleines Staubaggregat (mm- bis 
cm-Größe) auf ein mehrere Zenti-
meter oder mehr messendes Aggre-
gat bei bis zu 50 m/s trifft. Das 
ist in der Planetesimalbildung ein 
„Hochgeschwindigkeits“-Stoß. Im 
Gegensatz zu den zuvor beschrie-
benen Experimenten bleibt der 
große Körper hier dennoch intakt. 
Der kleinere Körper wird jedoch 
zu großen Teilen zerstört. Ähnliche 
Ergebnisse findet man bei der lang-
samen Kollision gleichgroßer cm-
Aggregate, wenn ein Aggregat etwas 
poröser ist als das andere. Hier sieht 
man, wie wichtig Porosität ist und 
wie die Haftkräfte zwischen einzel-
nen Mikrometerkörnern entscheiden, 
ob ein Zentimeteraggregat zerstört 
wird oder nicht. Das etwas porösere 
Projektil wird praktisch komplett 
zerstört, allerdings – und das ist der 
Clou – bleibt ein kleiner Anteil am 
anderen Projektil haften (Abb. 4). 

Auch das ist eine wichtige 
Erkenntnis. Dies ist eine Wachstums-
mode, die es offensichtlich einem 
großen Körper erlaubt, auf Kosten 
eines Reservoirs von kleineren oder 
„schwächeren“ Aggregaten zu wach-
sen. Gleichzeitig liefert die Kollision 
sehr viele kleine Partikel als Frag-
mente zurück in die protoplanetare 
Scheibe. Dies kann erklären, warum 
kleine Staubpartikel über die gesamte 
Lebensdauer der Scheiben beobach-
tet werden. Ein hundertprozentiges 
Wachstum im Stoß ist also gar nicht 
so wünschenswert.   

Fazit

Dies waren nur drei Beispiele 
aktueller Forschung. Manche Arten 
von Kollisionen haben Schlüsselstel-
lungen in der Planetenentstehung, 
das letzte Beispiel ist ein solches, 
da es Wachstum auch bei hohen 
Geschwindigkeiten erlaubt. Andere 
Untersuchungen von Kollisionen 
liefern „nur“ Details, deren Bedeu-
tung als Einzelereignis nicht direkt 
sichtbar ist. Diese müssen erst grö-
ßere Simulationen füttern, um bei-
spielsweise die Größenentwicklung 
von Staubaggregaten hin zu Planete-
simalen nachvollziehen zu können. 
Je nach Parameterbereich (Größen, 
Geschwindigkeiten) können Labor-
experimente oder numerische Simu-

lationen Antworten auf den Ausgang 
einzelner Kollisionen liefern. 

Insgesamt ist es mit den bis-
herigen Erkenntnissen möglich, 
Modelle zu erstellen, die das Wachs-
tum von Planetesimalen erlauben. 
Es sei aber auch erwähnt, dass es 
Alternativen gibt, die ohne Stöße 
auskommen und auf einer Konzen-
tration von Festkörpern basieren, bis 
diese gravitativ instabil werden und 
Planetesimale bilden, Modelle mit 
ihren eigenen Vorteilen und Schwie-
rigkeiten. Den genauen Weg kennen 
wir also noch nicht.

Aber ganz egal, welches Modell 
man auch favorisiert – wenn man es 
schließlich mühsam geschafft hat, 
größere Körper gegen alle Unwäg-
barkeiten der Kollisionsgeschichte 

(4) Kollision zweier cm-großer Körper bei etwa 1 m/s Kollisionsgeschwindigkeit. Das 
untere Projektil ist etwas poröser als der obere Körper.
Quelle: Aufnahme von T. Meisner aus Beitz et al., ApJ, 2011
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mit zahlreichen Annahmen zu retten, 
gibt es ganz andere Prozesse abseits 
der Kollisionen, die diese Körper 
auch wieder zerstören können. Einer 
dieser Mechanismen beruht auf der 
Beleuchtung eines staubigen Körpers 
durch die Sternstrahlung, bei dem 
Prozesse, die sich Photophorese 
und thermisches Kriechen nennen, 
wirken, aber das wäre wieder ein 
eigenes Thema. Wenn es Sie interes-
siert, in welche Richtung diese For-
schung geht: Vielleicht kennen Sie 
die als Lichtmühlen bekannten und 
auf Fenstersimsen stehenden „Croo-
kesschen Radiometer“? Ihr Antrieb 
hat viel damit zu tun.

Zusammenfassend kann man 
also sagen, dass es deutliche Pfade 
in aktuellen Modellen der Planeten-
entstehung gibt. Kleine Partikel in 
Kollisionen zu größeren „zu fusi-
onieren“ ist dabei unzweifelhafter, 
fester Bestandteil. Natürlich gibt 
es auch zahllose Unbekannte, das 
kann man nicht verschweigen, aber 
immerhin versucht man hier auch 
die Entstehung eines ganzen Plane-
tensystems zu verstehen. Da darf es 
durchaus unbekanntes Terrain geben 
und man wird sich schon mal etwas 
Zeit nehmen müssen – aber ein paar 
Milliarden Jahre haben wir ja auch 
noch zur Verfügung dafür.

Summary
 

Planet formation and star formation 
are intimately linked to each other. 
As a star forms, it is surrounded by 
a protoplanetary disk consisting of 
gas, dust and ice particles. Collisi-
ons between the particles dominate 
the early evolution of solids, as 
particles stick together by surface 
forces and grow to larger aggregates. 
Contact forces are an important 
ingredient and are not well known 
down to particle sizes of nm and 
especially not for ice particles. In 
novel laboratory experiments with a 
thermal gradient force microscope, 
these data on sticking, rolling and 
twisting between particles are coll-

ected. Initial aggregation processes 
can numerically be simulated in 
an N-body approach considering 
the motion of every dust grain in 
an aggregate. However, already in 
mm-particles the number of grains 
is too large for such simulations of 
collisions and other approaches are 
necessary.  Laboratory experiments 
provide means in a size range up to 
decimeters to study the outcome of 
energetic collisions. They show that 
bouncing dominates at low veloci-
ties for compact aggregates and that 
fragmentation of decimeter bodies 
occurs at velocities well below velo-
cities expected in protoplanetary 
disks. They also show, however, 
that high energy collisions of a small 
projectile can lead to mass gain of 
a larger target, as impact energy is 
dissipated by a large degree of pro-
jectile fragmentation. This allows 
the formation of larger seed particles 
to planetesimals in protoplanetary 
disks feeding on the smaller particles 
which are numerous as they cannot 
grow through the bouncing barrier.
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In diesem Artikel berichten die Autoren, wie sie vor kurzem 
eine neue grundlegende Ungleichung entdeckt haben, mit 
der sich sowohl eine der fundamentalen Ungleichungen der 
Elektromagnetostatik als auch die der Elastoplastizität als 
Spezialfälle beschreiben lassen.

Eine Fusion in der Mathematik
Über das Verschmelzen zweier Kerngebiete 

der Angewandten Mathematik

Von Patrizio Neff und Dirk Pauly

Die Elektromagnetostatik als 
Teilgebiet der Elektrodyna-

mik und die Elastoplastizität als 
Teilgebiet der Mechanik sind auf 
den ersten Blick zwei vollkommen 
unterschiedliche physikalische 
Phänomene und werden auch wis-
senschaftlich getrennt untersucht. 
So gibt es auf beiden Gebieten aus-
gewiesene Experten, die sich, sei es 
aus mathematischer, physikalischer 
oder ingenieurswissenschaftlicher 
Sicht, mit dem jeweiligen Phänomen 
beschäftigen. Interessant wird es, 
wenn zwischen scheinbar voneinan-
der unabhängigen Theorien plötzlich 
ein Zusammenhang sichtbar wird, 
wenn zwei Theorien zumindest teil-
weise durch eine übergeordnete The-
orie beschrieben werden können.

In diesem Artikel berichten 
wir, wie wir vor kurzem eine neue 
grundlegende Ungleichung entdeckt 
haben, mit der sich sowohl eine der 

fundamentalen Ungleichungen der 
Elektromagnetostatik als auch die 
der Elastoplastizität als Spezialfälle 
beschreiben lassen.

Dazu führen wir kurz in die 
mathematischen Gebiete der Max-
wellschen Gleichungen (Elektroma-
gnetismus) und der Elastoplastischen 
Theorie ein und beschreiben die 
Bedeutung der jeweiligen funda-
mentalen Ungleichungen. Danach 
stellen wir unsere neue fundamentale 
Ungleichung vor und formulieren 
ein neues Elastoplastisches Modell, 
zu dessen Lösungstheorie unsere 
neue Ungleichung benötigt wird.

Die Maxwellschen Gleichungen

James Clerk Maxwell formulierte 
die nach ihm benannten Gleichungen 
zur Beschreibung elektromagne-
tischer Phänomene um 1864. Die 
Maxwellschen Gleichungen stellen 

eines der bedeutendsten Systeme der 
Mathematischen Physik dar.

Sie beschreiben die Interaktion 
zwischen elektrischen und magne-
tischen Feldern sowie deren Wech-
selwirkung mit Materie und liefern 
somit ein mathematisches Modell 

(1) James Clerk Maxwell (* 13.Juni 1831 
in Edinburgh; † 5. November 1879 in 
Cambridge).
Quelle: Wikipedia
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zum Beispiel  ϵr ≈ 100 für Eis oder 
ϵr ≈ 7 für Glas. Analog gibt man die 
Permeabilität eines Mediums relativ 
zur Permeabilität des Vakuums 
durch μr an. Im Vakuum gilt also 
μr  = 1 und zum Beispiel μr ≈ 0, 
9999936 für Kupfer, μr  ≈ 8000 für 
Eisen oder μr  = 0 für Supraleiter 
erster Art. Im allgemeinen unter-
scheidet man zwischen diamagne-
tischen (0 ≤ μr  < 1, dabei heißt μr  = 
0 ideal diamagnetisch), paramagne-
tischen (μr > 1) und ferromagne-
tischen (μr >> 1) Materialien. Eisen 
ist beispielsweise ein ferromagne-
tisches Material, das üblicherweise 
ein nichtlineares aber monoton stei-
gendes Verhalten von μ aufweist. 
Die anderen Materialklassen zeigen 
in der Regel ein lineares Verhalten 
von μ.

(4) Beispiele für lineares und nichtlineares 
Verhalten der Abbildung μ : H → B.
Quelle: Wikipedia

Wir wollen im Folgenden anneh-
men, dass ϵ und μ linear und zeitun-
abhängig sind. Dann ergibt sich zum 
Beispiel durch Differentiation nach 
der Zeit und Einsetzen aus (1a) und 
(1b)

mit

das heißt, E und H erfüllen Wellen-
gleichungen, was den Wellencharak-
ter elektromagnetischer Felder zeigt. 
Denn beispielsweise für

und mit dem Zusammenhang

einer der vier fundamentalen Wech-
selwirkungskräfte. Elektromagne-
tische Felder oder Wellen, wie zum 
Beispiel Licht, Röntgenstrahlen oder 
die Infrarotstrahlen einer Fernbedie-
nung, sind allgegenwärtig. Sie treten 
heutzutage generell in elektronischen 
Geräten wie Computern oder Smart-
phones, in der Medizintechnik (MRT) 
oder in Autos und Flugzeugen, kurz 
gesagt in elektrischen Maschinen auf.

Auch die berühmten Polarlichter 
entstehen beispielsweise durch die 
Abgabe elektromagnetischer Strah-
lung bei dem Eintritt geladener Teil-
chen der Sonne in die Erdatmosphäre 
entlang der Feldlinien des Erdmagnet-
feldes. Dieses ist nämlich an den Polen 
gerade senkrecht zur Erdoberfläche 
und ermöglicht dadurch den Eintritt 
der Teilchen in die Atmosphäre. All 
diese physikalischen Phänomene und 
noch viele mehr lassen sich durch die 
Maxwellschen Gleichungen beschrei-
ben.

Eine vereinfachte Form dieses 
Systems liefert auch ein Modell für 
die Ausbreitung akustischer Wellen. 
So kann beispielsweise die Schallbe-
lästigung in der Fahrgastzelle eines 
Automobils durch dieses System 
mathematisch beschrieben und dann 
auch minimiert werden.

Maxwell erkannte wohl als Erster 
die Symmetrie zwischen elektrischem 
und magnetischem Feld (Symmetrie 
bis auf die Tatsache, dass es keine 
magnetischen Ladungen und Ströme 
gibt):

Ein sich zeitlich änderndes elek-
trisches (magnetisches) Feld erzeugt 
ein magnetisches (elektrisches) Wir-
belfeld.

Der vollständige differentielle 
Feldgleichungssatz (ohne Randbedin-
gungen) lautet

Dieses wichtige System1 von 
partiellen Differentialgleichungen 
soll im Folgenden näher erläutert 
werden. Die erste Gleichung (1a) 

heißt Amperesches oder Durch-
schussgesetz, die zweite (1b) Fara-
daysches oder Induktionsgesetz. 
Diese beiden Gleichungen drücken 
gerade die Erzeugung der Wirbel-
felder aus.

(2) Feldlinien des elektrischen Feldes zwi-
schen einer pos. und einer neg. Ladung.
Quelle: Wikipedia

Die dritte und vierte Gleichung 
(1c) und (1d) sind die Gaußschen 
Gesetze, die Ladung ist Quelle 
des elektrischen Feldes und das 
Feld der magnetischen Flussdichte 
ist quellenfrei, es gibt also keine 
magnetischen Monopole.

(3) Feldlinien der magnetischen Flussdichte 
einer Spule.
Quelle: Wikipedia

Dabei bezeichnet im System (1) 
das Symbol ∂t die (partielle) Ablei-
tung nach der Zeit, rot und div 
bezeichnen Operatoren, die grob 
gesprochen, mit der Ortsableitung 
zusammenhängen. Genauer gilt 

mit dem so genannten Gradienten 
einer Funktion u

Im System der Maxwellschen Glei-
chungen (1) steht J für die negative 
Strom- und ρ für die Ladungsdichte. 
Die Größen D (elektrische Flussdich-
te) und E (elektrische Feldstärke) 
sowie B (magnetische Flussdichte) 
und H (magnetische Feldstärke) 
hängen durch die konstitutiven 
Gleichungen oder Materialeigen-
schaften2

zusammen. Diese Gleichungen 
können linear oder aber auch nicht-
linear sein, was vom betrachteten 
Medium abhängt. ϵ nennt man dielek-
trische Leitfähigkeit (auch Dielektri-
zität oder Permittivität) und μ magne-
tische Leitfähigkeit (auch magnetische 
Permeabilität oder Permeabilität) des 
Mediums. Im Vakuum sind ϵ=ϵ0 und 
μ=μ0 Konstanten (konstante Zahlen/
Einheiten) und sie hängen durch

mit der Lichtgeschwindigkeit im 
Vakuum c0, also einer Naturkon-
stanten, zusammen. Die Permea-
bilität im Vakuum μ0 nennt man 
auch magnetische Feldkonstante. Es 
gelten

und daher

In der Regel gibt man die Dielek-
trizität eines Mediums relativ zur 
Dielektrizität des Vakuums durch ϵr 
an. Dann ist im Vakuum ϵr = 1 und 
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zum Beispiel  ϵr ≈ 100 für Eis oder 
ϵr ≈ 7 für Glas. Analog gibt man die 
Permeabilität eines Mediums relativ 
zur Permeabilität des Vakuums 
durch μr an. Im Vakuum gilt also 
μr  = 1 und zum Beispiel μr ≈ 0, 
9999936 für Kupfer, μr  ≈ 8000 für 
Eisen oder μr  = 0 für Supraleiter 
erster Art. Im allgemeinen unter-
scheidet man zwischen diamagne-
tischen (0 ≤ μr  < 1, dabei heißt μr  = 
0 ideal diamagnetisch), paramagne-
tischen (μr > 1) und ferromagne-
tischen (μr >> 1) Materialien. Eisen 
ist beispielsweise ein ferromagne-
tisches Material, das üblicherweise 
ein nichtlineares aber monoton stei-
gendes Verhalten von μ aufweist. 
Die anderen Materialklassen zeigen 
in der Regel ein lineares Verhalten 
von μ.

(4) Beispiele für lineares und nichtlineares 
Verhalten der Abbildung μ : H → B.
Quelle: Wikipedia

Wir wollen im Folgenden anneh-
men, dass ϵ und μ linear und zeitun-
abhängig sind. Dann ergibt sich zum 
Beispiel durch Differentiation nach 
der Zeit und Einsetzen aus (1a) und 
(1b)

mit

das heißt, E und H erfüllen Wellen-
gleichungen, was den Wellencharak-
ter elektromagnetischer Felder zeigt. 
Denn beispielsweise für

und mit dem Zusammenhang

schlicht weg falsch sind, nicht weiter 
erwähnen oder aufschreiben, um die 
Formeln kürzer und übersichtlicher 
zu halten.

 

(5) Sergei Lwowitsch Sobolew (* 6. Okto-
ber 1908 in Sankt Petersburg; † 3. Januar 
1989 in Moskau).
Quelle: Wikipedia

Zur Lösung der Systeme (1)–
(5) sind nun zum einen für eine 
Funktion u die klassische Poincaré 
Ungleichung

(je nach Randbedingung auch Fried-
richs oder Steklov Ungleichung 
genannt), zum anderen für ein Vek-
torfeld E die Maxwell Ungleichung 
(auch div-rot-Ungleichung genannt)

zentrale Werkzeuge. Wir benutzen 
jeweils die Notation  statt des 
bekannten ≤, da die Ungleichungen 
Konstanten enthalten, die wir der 
Übersichtlichkeit halber nicht notie-
ren wollen. Ferner schreiben wir alle 
L2-Normen und L2-Skalarprodukte 
nicht als Integrale, sondern benutzen 
die Schreibweisen 

für den Vektor-Laplaceoperator sieht 
man durch weitere Umformungen, 
dass jede Komponente u = En oder u 
= Hn von E und H die skalare Wel-
lengleichung

löst, wobei f jeweils von J und ρ 
abhängt. Ferner liefert ein wellen-
förmiger oder zeitharmonischer 
Ansatz, das heißt, die Annahme 
einer komplexen Sinus- und Cosinus-
Abhängigkeit der Felder bezüglich 
der Zeit und einer bestimmten Fre-
quenz ω (z.B. E(t; x) = exp(iωt)E(x), 
wobei i die imaginäre Einheit mit  
i2 = -1 bezeichnet), die Maxwellschen 
Gleichungen im Fourierbild oder 
Frequenzraum 

Im statischen Fall, wenn die Fre-
quenz ω Null ist, erhalten wir die 
beiden entkoppelten Systeme

für E und H. Gleichung (3) nennt 
man auch die zeitharmonischen und 
(4)–(5) die statischen Maxwell Glei-
chungen.

Ungleichungen

Sämtliche in diesem Text vor-
kommende Differentialoperatoren, 
also zum Beispiel , rot oder div , 
sind als distributionelle oder „schwa-
che“ Ableitungen eines L2-basierten 
Sobolevraumes auf einem beschränk-
ten, glatten Gebiet Ω im dreidimen-
sionalen euklidischen Raum zu ver-
stehen. Ferner werden wir die not-
wendigen Randbedingungen, skalare, 
tangentiale oder normale Spuren, 
ohne die alle vorgestellten Systeme 
von partiellen Differentialglei-
chungen unvollständig und sämtliche 
Ungleichungen und Theorien 
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Beide Ungleichungen (6) und (7) 
können als verallgemeinerte Poincaré 
Ungleichung

formuliert werden, wobei Φ eine 
Differentialform gewissen Ranges 
beschreibt. Die Ungleichungen (6) 
und (7) ergeben sich nun aus (8), 
wenn man als Rang der Differential-
form Φ Null oder Eins wählt. Inso-
fern stellt (8) eine gemeinsame For-
mulierung und eine Verallgemeine-
rung der klassischen Ungleichungen 
(6) und (7) dar.

Im eindimensionalen Raum fallen 
die Ungleichungen (6)–(8) zusam-
men. Es ergibt sich beispielsweise 
die klassische Poincaré-Wirtinger 
Ungleichung

mit v(0) = v(d) = 0 für d > 0.(Hier 
haben wir ausnahmsweise die Rand-
bedingungen und die Konstante 
angeführt.) Mit dieser (analytischen) 
Ungleichung kann die (geometrische) 
isoperimetrische Ungleichung bewie-
sen werden: Unter allen Teilflächen 
der zweidimensionalen Ebene R2 mit 
endlicher Ausdehnung und einem 
wohldefinierten gegebenen Umfang 
besitzt der Kreis den größten Flä-
cheninhalt.

Hilbertraummethoden

In der Theorie der partiellen Dif-
ferentialgleichungen ist man zunächst 
daran interessiert, Existenz- und 
Eindeutigkeitsaussagen zu zeigen. 
Solche Existenzresultate liefern mit-
unter auch Hinweise für eine nume-
rische Behandlung der Gleichungen. 
Die wesentlichen Hilfsmittel einer 
Lösungstheorie partieller Diffe-
rentialgleichungen (bzw. Systemen 
davon, wie eben den Maxwellschen 
Gleichungen) sind häufig eine oder 
mehrere passende fundamentale 
Ungleichungen. 

Dies wollen wir ein wenig 
erläutern. Die Lösung des elek-

trostatischen Problems (4) lässt sich 
beispielsweise durch das Lösen einer 
Poissongleichung

finden. Multiplizieren wir diese ellip-
tische partielle Differentialgleichung 
mit einer Testfunktion φ und integrie-
ren partiell, also

so erhalten wir die verallgemeinerte, 
schwache oder variationelle Formulie-
rung von (9), nämlich

Die Beziehung (10) muss nun für be-
stimmte und hinreichend viele Test-
funktionen φ gelten. Testfunktionen 
sind dabei immer sehr glatte (schöne, 
im Sinne von beliebig oft differenzier-
bare) Funktionen, die am Rand oder 
an Teilen des Randes des Gebietes Ω 
verschwinden.
Zur eindeutigen Lösung von (10) 
benötigt man nun genau die Poincaré 
Ungleichung (6). Mithilfe so genannter 
Hilbertraummethoden ergibt sich, dass 
(10) eine eindeutige Lösung besitzt. 
Dabei nutzt man den Umstand, dass 
die linke Seite in (10) eine Bilinearform 
definiert, welche äquivalent zum inne-
ren Produkt (Skalarprodukt) in dem 
entsprechenden Hilbertraum ist. Diese 
Äquivalenz wiederum wird gerade 
durch die Poincaré Ungleichung (6) 
hergestellt. Mit der Lösung u von (10) 
ergibt sich dann

als das gesuchte elektrische Feld. Die 
Lösung u nennt man auch (skalares) 
elektrisches Potenzial. 

   Analog, jedoch deutlich schwie-
riger und mit größerem Aufwand, 
können wir das magnetostatische 
Problem (5) durch Lösen des Systems  
partieller Differentialgleichungen

angehen, was nach (2) einer Vektor-
Poissongleichung entspricht. Die varia- 
tionelle Formulierung von (11) ist nun

was wiederum für bestimmte und 
genügend viele Testvektorfelder Ф 
und Testfunktionen ψ gelten muss. 
Probleme dieser Art nennt man 
auch Sattelpunktprobleme. Zur ein-
deutigen Lösung von (12) benötigt 
man die Maxwell Ungleichung (7) 
und wiederum die Poincarésche 
Ungleichung (6). Aus der eindeu-
tigen Lösung U von (12) ergibt sich 
sodann

als das gesuchte magnetische Feld. 
Die Lösung U wird auch (vektoriel-
les) magnetisches Potenzial genannt.

(7) David Hilbert (* 23. Januar 1862 in Kö-
nigsberg; † 14. Februar 1943 in Göttingen).
Quelle: Wikipedia

Die hier skizzierten Hilbert-
raummethoden sind elegante und 
äußerst mächtige Hilfsmittel bei der 
Lösung partieller Differentialglei-
chungen. Dabei werden stets Unglei-
chungen der hier diskutierten Art als 
fundamentale Resultate benötigt.

Lineare Elastizität

Die lineare Elastizitätstheo-
rie als Teilgebiet der angewandten 
Mathematik ist im Wesentlichen 
eine abgeschlossene Theorie. Sie ist 
das Paradigma einer erfolgreichen 
Theoriebildung: Praktisch alle 
Konstruktionen und Bauwerke der 
letzten zwei Jahrhunderte wurden 

(6) Jules Henri Poincaré (* 29. April 1854 
in Nancy; † 17. Juli 1912 in Paris), Kurt 
Otto Friedrichs (* 28. September 1901 
in Kiel; † 31. Dezember 1982 in New 
Rochelle, New York) und Wladimir 
Andrejewitsch Steklow (* 9. Januar 1864 
in Nizhny Novgorod; † 30. Mai 1926 in 
Gaspra, Krim).
Quelle: Wikipedia
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was wiederum für bestimmte und 
genügend viele Testvektorfelder Ф 
und Testfunktionen ψ gelten muss. 
Probleme dieser Art nennt man 
auch Sattelpunktprobleme. Zur ein-
deutigen Lösung von (12) benötigt 
man die Maxwell Ungleichung (7) 
und wiederum die Poincarésche 
Ungleichung (6). Aus der eindeu-
tigen Lösung U von (12) ergibt sich 
sodann

als das gesuchte magnetische Feld. 
Die Lösung U wird auch (vektoriel-
les) magnetisches Potenzial genannt.

(7) David Hilbert (* 23. Januar 1862 in Kö-
nigsberg; † 14. Februar 1943 in Göttingen).
Quelle: Wikipedia

Die hier skizzierten Hilbert-
raummethoden sind elegante und 
äußerst mächtige Hilfsmittel bei der 
Lösung partieller Differentialglei-
chungen. Dabei werden stets Unglei-
chungen der hier diskutierten Art als 
fundamentale Resultate benötigt.

Lineare Elastizität

Die lineare Elastizitätstheo-
rie als Teilgebiet der angewandten 
Mathematik ist im Wesentlichen 
eine abgeschlossene Theorie. Sie ist 
das Paradigma einer erfolgreichen 
Theoriebildung: Praktisch alle 
Konstruktionen und Bauwerke der 
letzten zwei Jahrhunderte wurden 

nach ihren Vorhersagen ausgelegt. 
Dabei ist ein elastischer Körper 
ein solcher, bei dem unter Einwir-
kung deformierender Kräfte innere 
Spannungen auftreten, die zwi-
schen den einzelnen Masseteilchen 
des Körpers wirken und versuchen, 
die entstandenen Verzerrungen 
zurückzubilden. 

Ziel der Theorie ist also die 
Vorhersage des reversiblen Defor-
mationsverhaltens eines Festkör-
pers unter Beanspruchung. Wichtig 
zu vermerken ist, dass die Theorie 
postuliert, dass der Körper nach 
Wegnahme der äußeren Belastung 
instantan, ohne bleibende Schädi-
gung oder Verformung, vollstän-
dig in seinen Ursprungszustand 
zurückkehrt.

Das Gleichgewicht der Kräfte 
im Körper liefert die Gleichung

Hierbei ist das Vektorfeld F die 
einwirkende Körperkraft (man 
denke an die Gravitationskraft) 
und das quadratische (3x3)-Matrix-
feld σ ist der Spannungstensor, der 
es erlaubt, aus den lokalen Verzer-
rungen sym  u die Spannungen zu 
berechnen. Dies geschieht im 
konstitutiven Gesetz, dem Hooke-
schen Gesetz

welches einen linearen Zusammen-
hang zwischen Verzerrungen und 
Spannungen postuliert. Hierbei 
bezeichnet das Vektorfeld u die 
Verschiebungen. Der Differentialo-
perator  wirkt dabei komponen-
tenweise auf un als transponierter 
Gradient, also ∇ T. Ebenso ist der 
Differentialoperator Div auf einer 
quadratischen Matrix zeilenweise 
als uns bereits bekannte Divergenz 
div erklärt. Ferner haben wir

Damit haben wir z.B.

Jedes Material hat seine Beson-
derheit, sei es Stahl, Gummi, Holz 
oder Beton. Der Übersichtlichkeit 
wegen nehmen wir an, dass unser 
Material keine ausgezeichneten 
Richtungen kennt. Einen solchen 
Körper nennt man isotrop. (Holz 
ist das typische Beispiel für einen 
Körper mit ausgezeichneten Rich-
tungen: Holz verändert seine Eigen-
schaften, je nachdem ob man es in 
Faserrichtung oder senkrecht zur 
Faserrichtung belastet.) Im isotropen 
Fall sind die positiven Zahlen G und 
Λ die beiden einzigen Elastizitäts-
konstanten.

Der Verzerrungstensor sym  u 
bemisst bei gegebenen Verschie-
bungen u die Größe der Verzerrung. 
Im eindimensionalen Fall (gezogener 
Stab) sind die Verzerrungen einfach 
die Längenänderungen und die Span-
nungen sind die dazu notwendigen 
Kräfte.

Aus dem obigen Gleichungssy-
stem ist nun die Verschiebung u der 
Teilchen zu bestimmen; hat man u 
gefunden, ist alles getan. Die (hof-
fentlich) eindeutige Lösung u lässt 
sich nun auch so charakterisieren: 
Das Verschiebungsfeld u „versucht“, 
die gespeicherte elastische Energie 
aufgrund von Verzerrungen mög-
lichst klein zu halten (keine unnütze 
Verschwendung)

Die Frage, ob es solche minimie-
renden Verschiebungsfelder tatsäch-
lich gibt, ist eine Existenzfrage, 
welche mit der Kornschen Unglei-
chung komplett (und positiv) 
beantwortet wird. Dabei kommen 
dieselben Hilbertraumtechniken 
zum Einsatz wie zuvor skizziert.

Die Kornsche Ungleichung 
lautet
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Sie quantifiziert und erweitert 
mathematisch die Beobachtung, dass 
ein Körper, der an keiner Stelle einer 
Verzerrung unterworfen ist, also  
sym  u = 0, und am Rand fixiert 
wird, nirgendwo Verschiebungen u 
aufweist, also u = 0.   

Klassische Plastizitätstheorie

Die lineare Elastizitätstheorie 
kann per se nur kleine reversible 
Verformungen beschreiben. Man 
möchte jedoch auch die großen, 
irreversiblen Verformungen bei-

spielsweise von Stahl, wie in der Ble-
chumformung oder beim Crashtest, 
mithilfe mathematischer Methoden 
beschreiben können.

Dies geschieht im Rahmen der 
infinitesimalen Plastizitätstheorie, 
welche sofort eine Nichtlinearität 
in die Gleichungssysteme einführt. 
Daher sind solche Gleichungen 
wesentlich schwerer zu knacken als 
die der linearen Elastizitätstheorie. 
Lösungen müssen hierbei nicht mehr 
unbedingt eindeutig sein, und auch 
die Existenztheorie ist wesentlich 
komplizierter. Dennoch gelingt es, 
und die Gleichungen haben jetzt die 
Form

Hierbei beschreibt die neu auftre-
tende plastische Distorsion P (wieder 
ein (3x3)-Matrixfeld) die irrever-
siblen Verformungen im Masse-
punkt. Die plastischen Distorsionen 
werden „angetrieben“ von den 
herrschenden elastischen Span-
nungen σ im Massepunkt und zwar 
über eine stark nichtlineare Funktion 
Ƒ. Das System besteht aus einer 
linearen partiellen Differentialglei-
chung (14a), gekoppelt mit einer 
gewöhnlichen nichtlinearen Diffe-
rentialgleichung in jedem Masse-
punkt (14b) sowie der konstitutiven 
Beziehung (14c). Der Spannungsten-
sor σ hängt nun nur noch von einer 
effektiven elastischen Verzerrung 
sym (  u – P) ab.

Eine Fusion in der Mathematik

Wie wir gesehen haben, können 
Systeme partieller Differentialglei-
chungen, die in unterschiedlichen 
Bereichen der Mathematik oder 
mathematischen Physik auftreten, 
mit den gleichen mathematischen 
Werkzeugen (Hilbertraummetho-
den) angegangen und gelöst werden.

Bisher waren eine gemeinsame 
Formulierung oder ein allgemei-
ner Zusammenhang zwischen den 
grundlegenden Ungleichungen (6) 

und (13), also der Poincaréschen und 
der Kornschen Ungleichung, unbe-
kannt. In den letzten Jahren ist es den 
Autoren zusammen mit ihrem UDE-
Kollegen Prof. Karl-Josef Witsch 
gelungen, diese beiden klassischen 
Ungleichungen in einer gemeinsamen 
Form zu verallgemeinern. Es gilt 
nämlich die erstaunliche Ungleichung

für ein quadratisches Matrixfeld τ, 
wobei analog zur Divergenz Div auch 
die Rotation Rot zeilenweise für das 
Matrixfeld τ als bekannte vektorielle 
Rotation rot definiert ist.

Unser Beweis dieser neuen 
Ungleichung benutzt dabei die klas-
sische Kornsche Ungleichung (13), 
die klassische Maxwell Ungleichung 
(7) und weitere tiefe Resultate aus 
der elektromagnetischen Theorie wie 
zum Beispiel Helmholtzzerlegungen, 
also Zerlegungen eines Vektorfeldes 
in rotations-und divergenzfreie 
Anteile. Somit ist ein enger Zusam-
menhang zwischen den drei funda-
mentalen Ungleichungen der mathe-
matischen Physik, nämlich Poincaré 
(oder Friedrichs/Steklov) (6), Korn 
(13) und Maxwell (7), offengelegt 
worden.

Man erhält die Kornsche 
Ungleichung (13) aus (15) durch die 
spezielle Wahl

zurück, denn es gilt Rot ∇τu = 0, da 
τu ein Gradient ist. Die Poincarésche 
Ungleichung (6) taucht zum Beispiel 
durch die Wahl

aus (15) wieder auf, denn sym τy = 0 
und Rot τy ~ y, da∇τy schiefsymme-
trisch ist.

Die Ungleichung (15) ist aber 
nicht nur eine mathematische oder 
intellektuelle Spielerei. Vielmehr lie-
fert sie das Fundament für ein neues 
Modell der Elastoplastizität, das wir 
im Folgenden vorstellen wollen.

Gradientenplastizität

In letzter Zeit haben die Bedürf-
nisse nach Miniaturisierung dazu 
geführt, auch Bauteile im Nanome-

(8) Arthur Korn (* 20. Mai 1870 in Breslau; 
† 21. Dez. 1945 in New Jersey), Erfinder 
der Bildtelegraphie 1906
 Quelle: Wikipedia

(9) Finite Elemente Simulation eines Crashtests.
Quelle: Wikipedia
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Man erhält die Kornsche 
Ungleichung (13) aus (15) durch die 
spezielle Wahl

zurück, denn es gilt Rot ∇τu = 0, da 
τu ein Gradient ist. Die Poincarésche 
Ungleichung (6) taucht zum Beispiel 
durch die Wahl

aus (15) wieder auf, denn sym τy = 0 
und Rot τy ~ y, da∇τy schiefsymme-
trisch ist.

Die Ungleichung (15) ist aber 
nicht nur eine mathematische oder 
intellektuelle Spielerei. Vielmehr lie-
fert sie das Fundament für ein neues 
Modell der Elastoplastizität, das wir 
im Folgenden vorstellen wollen.

Gradientenplastizität

In letzter Zeit haben die Bedürf-
nisse nach Miniaturisierung dazu 
geführt, auch Bauteile im Nanome-

terbereich und deren Plastizität zu 
untersuchen. Im Gegensatz zur klas-
sischen Theorie spielen nun Größen- 
oder Skaleneffekte eine wesentliche 
Rolle: Kleinere Bauteile sind im 
Regelfalle verhältnismäßig steifer. Bei 
größeren Bauteilen ist es aber irgend-
wann gleich, ob das Bauteil groß 
oder sehr groß ist. Diese zusätzlichen 
Effekte finden ihren Niederschlag in 
dem erweiterten Gleichungssystem

Im Vergleich zum System (14) 
ist aus der gewöhnlichen Differen-
tialgleichung (14b) nun selbst eine 
nichtlineare partielle Differentialglei-
chung in Zeit und Ort (!) geworden 
(16b). Es stellt sich die Frage, warum 
in (16b) die Ortsableitungen aus-
schließlich in der Kombination Rot 
Rot P auftreten. Dies ist ein zwin-
gendes Ergebnis unserer Kenntnis 
des Aufbaus der Materie: Träger der 
plastischen Verformung sind die so 

genannten Versetzungen im Material, 
und die zugehörige Größe ist Rot P, 
der so genannte Versetzungsdichte-
tensor.

Die natürlicherweise dem System 
zugeordnete elastische Energie ist 
nun gerade

Wenn man zeigen kann, dass durch 
Kontrolle der Energie Ɛ auch die 
elastische Distorsion

kontrolliert wird, dann hat man eine 
vollständige Lösungstheorie für das 
System (16) des neuen Modells zur 
Hand. In dieser Form stellte sich die 
Frage nach der neuen Ungleichung 
(15) zuerst.

Mit dieser Ungleichung liegt 
die Antwort nun auf der Hand. Wir 
schreiben Ɛ(τ) = Ɛ(u, P), also

denn Rot  u = 0. Die Tensoren P 
und τ nennt man auch inkompatibel, 
da sie kein Gradient eines Vektor-
feldes sind.

Das neue Modell:  
Alberichs Tarnkappe

Wir sind sogar in der Lage, ein 
neues und flexibles linear elastisches 
Modell für die Wellenausbreitung 
in mikrostrukturierten Materialien 
anzugeben. Die Gleichungen haben 
jetzt die prinzipielle Form

(10) Typisches Tafelbild in der Forschung; Das Foto stammt von Prof. Gerhard Starke wäh-
rend einer Diskussion zwischen ihm, Dr. Sebastian Bauer und den Autoren (alle Fakultät für 
Mathematik der UDE) für eine gemeinsame Publikation.
Die Autoren bedanken sich herzlich bei Rektor und Rektorat der UDE für die optimalen Arbeitsbedingungen in der 
neu zusammengeführten Fakultät für Mathematik im Mathematik Carree in Essen, insbesondere für die Ausstattung 
mit hochwertigen Kreidetafeln.
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Eine Besonderheit des Modells ist, 
dass Wellenformen vorhergesagt 
werden, welche im Material ge-
schluckt werden können, so genann-
te „band gaps“. Das heißt also, dass 
gewisse Wellenformen nicht reflek-
tiert werden und damit das streuende 
Objekt für den Beobachter unsicht-
bar bleibt. Solche Effekte werden im 
Experiment für bestimmte, künstlich 
hergestellte Materialien beobachtet, 
konnten aber bislang nicht durch ein 
Kontinuumsmodell erklärt werden. 
Auch hier hängt die mathematische 
Theorie an der neu gefundenen 
Ungleichung (15).

Summary

In our results we uncover a deep 
connection between the seemingly 
unrelated theories of electromagne-
tism and gradient-elastoplasticity. 
Both theories are formulated as a 
system of linear or nonlinear partial 
differential equations. We present 
them in a simplified setting and high-
light the important role of general a 
priori inequalities for the solution of 
the equations. As it turns out, there 
is one, hitherto unknown inequali-
ty, to rule two of the three needed 
inequalities: Korn’s inequality for in-
compatible tensor fields. We describe 
this new inequality and the way in 
which we have found it. Possible 
further applications are indicated.

Anmerkungen

1) Im System (1) ist ρ eine skalare Größe, also 
eine Funktion, und E, H, B, D sowie J sind 
vektorielle Größen, also Vektorfelder.
2) Die Materialeigenschaften ϵ und μ sind 
(3x3)-Matrixfelder.
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Die Strahlenforschung ist auch an der Universität Duisburg-Essen ein ideales 
Beispiel für bedeutsamen Fortschritt durch kontinuierliche und erfolgreiche Fusion 
traditioneller Fragestellungen einer Fachdisziplin mit der Expertise thematisch 
angrenzender Fächer der Natur- und Ingenieurswissenschaften und der (Bio)-
Medizin sowie der Integration innovativer Technologien.

Fortschritt durch 
„Wissensfusionen“

Medizinische Strahlenforschung an der Universität Duisburg-Essen

Von Verena Jendrossek und Gabriele Siedenburg

Die Medizinische Strahlenfor-
schung an der Universität 

Duisburg-Essen (UDE) ist ebenso 
wie die Strahlenforschung insgesamt 
ein ideales Beispiel für bedeutsamen 
Fortschritt durch kontinuierliche 
und erfolgreiche Fusion traditio-
neller Fragestellungen einer Fachdis-
ziplin mit der Expertise thematisch 
angrenzender Fächer der Natur- und 
Ingenieurswissenschaften und der 
(Bio)-Medizin sowie der Integration 
innovativer Technologien. In diesem 
Kontext hat sich der Standort Essen 
der UDE in den letzten Jahren zu 
einem der führenden Standorte für 
Medizinische Strahlenforschung 
in Deutschland mit nationaler und 
internationaler Sichtbarkeit entwi-
ckelt. Dies zeigt sich unter anderem 
durch die erfolgreiche Einwerbung 
eines DFG-Graduiertenkollegs zum 
Thema „Strahlenforschung“ und 
eines Magnetresonanz-Positronen-
emissionstomographen für innova-

tive Bildgebung im Jahr 2012 sowie 
durch die Inbetriebnahme des West-
deutschen Protonenzentrums im 
Juni 2013. Diese zukunftsweisende 
Entwicklung beruht zum einen auf 
der systematischen Bündelung von 
Ressourcen im Bereich Strahlen-
forschung am Universitätsklinikum 
Essen (UKE), zum anderen auf der 
perfekten Einbettung der Strahlen-
forschung in interdisziplinäre For-
schungsstrukturen im Schwerpunkt 
Biomedizin der UDE und dem 
Forschungsschwerpunkt Onkologie 
am UKE mit exzellenter Vernetzung 
der grundlagenwissenschaftlichen, 
translationalen und klinischen For-
schung; insbesondere basiert diese 
Entwicklung aber auf der Bereit-
schaft der Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vor Ort zur Fusion 
von Ideen, Konzepten und Techno-
logien aus der Strahlenforschung und 
thematisch angrenzenden Fächern 
mit dem Ziel, den jeweiligen Fächern 

neue Impulse zu geben und Innova-
tionen den Weg zu bereiten. Im vor-
liegenden Artikel soll die Bedeutung 
einer kontinuierlichen Fusion des 
Wissens und der Technologien ver-
schiedener Wissenschaftsdisziplinen 
für den Fortschritt am Beispiel der 
Medizinischen Strahlenforschung in 
Essen beleuchtet werden. 

Geschichte der Strahlenforschung

Seit der Entdeckung der Rönt-
genstrahlen 1895 in Würzburg durch 
den Nobelpreisträger Wilhelm 
Conrad Röntgen wird in Deutsch-
land weltweit beachtete Strahlenfor-
schung betrieben. In ihrer gesamten 
Geschichte stellte die Strahlenfor-
schung nicht nur wichtiges Grund-
lagenwissen für den medizinischen 
Fortschritt zur Verfügung, sondern 
erlaubte auch Einblicke in biolo-
gische Vorgänge, die weit über ihre 
Grenzen hinaus prinzipielle Aus-
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sagen gestatten. Die Erkenntnisse 
der Strahlenforschung finden in 
heutiger Zeit eine breite Anwendung 
in den Lebenswissenschaften, dem 
Strahlenschutz und der Medizin. Ein 
bedeutsamer Erkenntnisgewinn war 
und ist auch heute noch meist das 
Resultat einer erfolgreichen Fusion 
der traditionellen Strahlenforschung 
mit der Expertise unterschiedlicher 
Wissenschaftsbereiche, zum Beispiel 
der Physik, der Chemie, der Biologie 
und den Ingenieurs-Wissenschaften 
sowie der (Bio)-Medizin, und der 
rasanten Entwicklung neuer Tech-
nologien seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts. Dieser multidisziplinäre 
Forschungsansatz macht die gezielte 
und fundierte Erforschung der kom-
plexen biologischen Auswirkungen 
ionisierender (d.h. von Alpha-, 
Beta-, Gamma- und Röntgenstrah-
len) und nicht ionisierender Strah-
lung (z.B. elektromagnetische Felder 
im Frequenzbereich unter 750THz) 
erst möglich. Aber auch die Integra-
tion strahlenbiologisch relevanter 
Fragestellungen in die Arbeitsgebiete 
der Nachbardisziplinen ermöglichte 
dort einen enormen Wissenszu-
wachs. 

Derzeit besteht ein hoher For-
schungsbedarf in allen Bereichen 
der Strahlenforschung, die sich in 
drei überlappende Forschungs-
schwerpunkte unterteilen lässt: i) die 
naturwissenschaftliche und medi-
zinische Grundlagenforschung, ii) 
die angewandte Strahlenforschung 
zu Strahlenschutz und Technologie 
und iii) die angewandte medizinische 
Strahlenforschung in Diagnostik und 
Therapie. Die klassische Strahlen-
Grundlagenforschung schließt unter 
anderem Forschung in den Bereichen 
Strahlenphysik, Strahlenbiophysik, 
Strahlen- und Radiochemie sowie 
Strahlenbiologie ein. Ziel der Grund-
lagenforschung ist die Aufklärung 
physikalischer und strahlenbiolo-
gischer Mechanismen der Strahlen-
wirkung, um daraus beispielsweise 
ein besseres Verständnis der Wir-
kung ionisierender Strahlen auf 
Zellen, Gewebe und Organismen im 
jeweiligen Kontext zu erzielen und 

neue Strahlenquellen zu erschließen. 
Der öffentliche Strahlenschutz ist ein 
Gebiet der angewandten Strahlen-
forschung. Sie nutzt zum Beispiel im 
Bereich Strahlenepidemiologie und 
Radioökologie die Ergebnisse der 
strahlenbiologischen Grundlagenfor-
schung und der medizinischen Strah-
lenforschung, um Empfehlungen für 
den Strahlenschutz zu erarbeiten. 
Die medizinische Strahlenforschung 
ist ein wichtiger Bereich sowohl der 
Grundlagenforschung als auch der 
angewandten Strahlenforschung. 
Aufgrund der breiten Bedeutung 
der radiologischen Diagnostik und 
der Strahlentherapie für die Versor-
gung von PatientInnen, weist dieser 
Forschungsbereich klassischerweise 
große Überschneidungen mit der 
Radiologie, der Nuklearmedizin, der 
Radioonkologie und verschiedenen 
anderen medizinischen Teildiszipli-
nen auf, sowie darüber hinaus auch 
mit den Natur- und Ingenieurwis-
senschaften und dem Strahlenschutz. 
Die Anwendung ionisierender Strah-
lung in der Medizin ist ein transdis-
ziplinäres Arbeitsfeld von zentraler 
Relevanz mit außergewöhnlich 
dynamischer Entwicklung und 
hohem Innovationspotential sowohl 
im Bereich Grundlagenforschung als 
auch im Bereich der klinischen For-
schung. Bahnbrechende Fortschritte 
in der Erforschung und Anwendung 
von Strahlung im medizinischen 
Bereich waren und sind dabei meist 
eng verknüpft mit der Einführung 
neuer Geräte oder innovativer For-
schungsmethoden. Beispielsweise 
konnte durch Einführung von 
Linearbeschleunigern anstelle der 
bis dahin genutzten Röntgenröhren 
in den 1950er Jahren eine deutliche 
Verbesserung der Strahlentherapie 
durch Verringerung der Normalge-
webstoxizität erreicht werden. 

Medizinische Strahlenforschung 
am Standort Essen

An der Medizinischen Fakul-
tät der UDE bestand traditio-
nell eine starke Ausrichtung auf 
Medizinische Strahlenforschung: 

Neben Lehrstühlen in den Fächern 
Strahlentherapie, Radiologie und 
Nuklearmedizin wurde an der 
Medizinischen Fakultät der UDE 
bereits 1974 einer der ersten und 
bis heute wenigen Lehrstühle für 
Medizinische Strahlenbiologie ein-
gerichtet. Erster Lehrstuhlinhaber 
war Professor Christian Streffer, der 
bis heute weltweit großes Ansehen 
im Bereich der Strahlenforschung 
und des Strahlenschutzes genießt. 
Darüber hinaus legten zwei visionäre 
Lehrstuhlinhaber, Professor Carl 
Gottfried Schmidt und Professor 
Eberhard Scherer, schon 1967 mit 
Gründung des „Essener Tumor-
hospitals“ den Grundstein für die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Grundlagenforschung, 
Onkologie und Strahlentherapie. Die 
sich aus diesen Institutionen entwi-
ckelten Strukturen bilden gemeinsam 
mit der Klinik für Strahlentherapie, 
der Klinik für Nuklearmedizin, 
dem Institut für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie und 
Neuroradiologie und dem Institut 
für Zellbiologie (Tumorforschung) 
heute die Basis für die erfolgreiche 
Strahlenforschung in Essen. Aber 
auch das Thema Strahlenschutz ist 
noch heute am UKE sehr gut reprä-
sentiert: Professor Wolfgang-Ulrich 
Müller, stellvertretender Leiter des 
Institutes für Medizinische Strah-
lenbiologie, und Professor Dr. Dr. 
Andreas Bockisch, Leiter der Klinik 
für Nuklearmedizin, sind deutsch-
landweit renommierte Experten im 
Bereich Strahlenschutz und waren 
beide langjährig in der Strahlen-
schutzkommission tätig.

In den letzten 15 Jahren hat sich 
der Standort Essen der UDE durch 
konsequente Personal- und Inve-
stitionspolitik zu einem der wich-
tigsten Zentren für Onkologische 
Forschung und Medizinische Strah-
lenforschung in Deutschland entwi-
ckelt (Abb. 1). Die Entscheidung im 
Bereich Strahlenforschung zu expan-
dieren und zu spezialisieren war 
Ende des 20. Jahrhunderts dabei eher 
unpopulär. Die Strahlentherapie war 
1985 gerade erst aus dem Schatten 
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der Radiologie herausgetreten und 
bildete erstmals ein eigenständiges 
Fachgebiet. Eine Gegenüberstellung 
der aufgewendeten Forschungsmittel 
zum Strahlenschutz aus dem Jahr 
1993 zeigt, dass die zur Verfügung 
gestellten Mittel in Frankreich und 
Großbritannien um den Faktor 4 
höher waren als in Deutschland. Die 
Krise war bis Anfang des 21. Jahr-
hunderts nicht gemeistert; so titelt 
„Die Welt“ am 13. März 2002 „In 
der Strahlenforschung sind wir bald 
ahnungslos“ und malt ein düsteres 
Bild der Forschung in Deutschland. 

und späten toxischen Strahleneffekte 
sowohl für Verbesserungen in der 
Strahlentherapie von Tumoren und 
der Therapie von Strahlenunfällen 
als auch für eine bessere Abschät-
zung des Strahlenrisikos notwendig 
waren. Mithilfe bundesweiter und 
lokaler Initiativen zum Kompetenz-
erhalt in der Strahlenforschung 
wurde diese Entwicklung gestoppt, 
so dass in Deutschland inzwischen 
wieder weltweit geachtete Strahlen-
forschung betrieben wird.

Heute präsentiert sich die UDE 
als herausragender Standort für 
Medizinische Strahlenforschung 
in Deutschland mit nationaler 
und internationaler Sichtbarkeit 
und hervorragender Infrastruktur: 
Professor George Iliakis, der seit 
2001 das Institut für Medizinische 
Strahlenbiologie leitet, ist führender 
Experte auf dem Gebiet der Zellant-
wort auf DNA-Schäden mit einem 
Schwerpunkt auf der Regulation 
der Reparatur strahleninduzierter 
DNA-Doppelstrangbrüche und 
von Zellzykluskontrollpunkten. 
Professor Martin Stuschke leitet seit 
2000 die Klinik für Strahlentherapie, 
die exzellente Strahlentherapie auf 
dem neuesten Stand der Technik 
einschließlich der Protonentherapie 
bietet, und führt darüber hinaus 
mechanistische Untersuchungen zur 
Modulation der Strahlenwirkung 
durch Modifikation der Chroma-
tinstruktur sowie translationale 
Studien zur Identifikation von Bio-
markern für die Einschätzung der 
Strahlensensitivität durch. Professo-
rin Verena Jendrossek leitet seit 2007 
die Abteilung für Zellbiologie am 
Institut für Zellbiologie (Tumorfor-
schung); sie ist ausgewiesene Exper-
tin für zellbiologische und tierex-
perimentelle Modelle in der Experi-
mentellen Radioonkologie; bei ihrer 
Forschung fokussiert sie sich auf 
molekulare Mechanismen tumorzel-
lintrinsischer sowie Hypoxie-vermit-
telter Strahlenresistenz und moleku-
lare und zelluläre Grundlagen strah-
leninduzierter Normalgewebsschä-
den. Die Klinik für Nuklearmedizin 
unter Leitung von Professor Andreas 

Basierend auf dem Alter der dama-
ligen Lehrstuhlinhaber in Deutsch-
land und der Auflösung zahlreicher 
Professuren zeichnete sich eine 
dramatische Reduktion der Strahlen-
forschung in Deutschland innerhalb 
des folgenden Jahrzehnts ab. Dabei 
war allen Experten klar, dass eine 
Weiterführung der Forschung und 
Ausbildung auf dem Gebiet der 
Strahlenbiologie und Strahlenbio-
physik unverzichtbar war, da neue 
Erkenntnisse zu den molekularen 
und zellulären Mechanismen der 
Strahlenwirkung und den akuten 

(1) Übersicht über die geschichtliche Entwicklung des Schwerpunktes Strahlenforschung 
in Essen: Die Tumorklinik Essen bildet 1967 die erste kooperative Institution des Landes, 
die ausschließlich der Diagnose und Therapie von Tumorkranken gewidmet war. 5 Jahre 
später wird der Lehrstuhl für Medizinische Strahlenbiologie geschaffen und im Jahr 1977 
das Westdeutsche Tumorzentrum Essen (WTZ) gegründet. Das WTZ arbeitet seitdem so 
erfolgreich, dass es in den Jahren 2009 und 2013 von der Deutschen Krebshilfe als Onko-
logisches Spitzenzentrum ausgezeichnet und zertifiziert wurde. Über ein Jahrzehnt nach 
Errichtung des WTZ wird die Strahlenforschung in Essen durch die Errichtung des ersten 
Positronen-Emissions-Tomographiezentrums in Deutschland gestärkt, bevor 1995 die drei 
zukünftigen Forschungsschwerpunkte des Uniklinikums Essen: Onkologie, Kardiologie 
und Transplantation definiert werden. Seitdem entwickelt sich die Strahlenforschung in 
Essen rasant weiter und immer mehr Großprojekte und innovative Techniken kommen vor 
Ort zum Einsatz. 2006 geht das 7-Tesla MRT (Magnet-Resonanz-Tomographie) in Betrieb 
und das WTZ wird zum „Comprehensive Cancer Center“ (CCC). Nur zwei Jahre später 
feiert das Westdeutsche Protonentherapiezentrum Essen (WPE) Richtfest und die ersten 
Protonenstrahlen erreichen den Behandlungsraum, in dem 2013 die erste Behandlung am 
Patienten durchgeführt werden kann. 2011 wird die Arbeit am Standort Essen im Verbund 
mit dem Universitätsklinikum Düsseldorf ausgezeichnet und Essen wird zum Partner-
standort des „Deutschen Konsortiums zur translationalen Krebsforschung“ (DKTK). Die 
neuesten Errungenschaften bilden die Einrichtung eines von der DFG-geförderten und im 
Bereich Strahlenforschung spezialisierten Graduiertenkollegs (GRK1739) und die Einwer-
bung und Inbetriebnahme eines PET-MRT (Magnetresonanz-Positronenemissionstomo-
graphen) im Jahre 2012.  
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Bockisch und das Institut für Dia-
gnostische und Interventionelle 
Radiologie und Neuroradiologie 
unter Leitung von Professor Michael 
Forsting nutzen Strahlung sowohl 
für etablierte als auch für innovative 
Ansätze in Diagnostik und Therapie, 
wie beispielsweise die funktionelle 
Bildgebung (siehe unten). Mit dem 
2013 in Betrieb genommenen „West-
deutschen Protonentherapiezentrum 
Essen“ (WPE) verfügt der Campus 
des UKE seit kurzem über eines der 
wenigen Protonentherapiezentren 
weltweit. Damit wurde ein weiterer 
bedeutsamer Meilenstein für den 
Ausbau der UDE als wichtiger For-
schungsstandort in den Bereichen 
Strahlenforschung und moderne 
Tumortherapie sowie eine eigens für 
die Partikeltherapie eingerichtete 
Professur (Prof. Dr. Beate Timmer-
mann) erreicht. 

Auch die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zur Nachwuchs-
förderung im Bereich Strahlen-
forschung ist in Essen beispielhaft 
umgesetzt: Eingebettet in den 
Schwerpunkt „Biomedizin“ der 
UDE und den Schwerpunkt „Onko-
logie“ der Medizinischen Fakultät 
am UKE konnte eine Gruppe von 
14 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern der Medizinischen 
und der Biologischen Fakultät 
der UDE um Verena Jendros-
sek, George Iliakis und Martin 
Stuschke erfolgreich ein von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
gefördertes Graduiertenkolleg 
einwerben. Seit April 2012 bildet 
das Graduiertenkolleg GRK1739 
Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und Nachwuchswissenschaftler aus 
den Naturwissenschaften und der 
Medizin in grundlagenwissenschaft-
lichen, translationalen und klinischen 
Aspekten der Strahlenforschung und 
Onkologie aus, um so exzellenten 
Nachwuchs für dieses wichtige, in 
den letzten Jahren aber vernach-
lässigte, Fach zu gewinnen und 
die Attraktivität und den Ausbau 
dieses Forschungsfeldes an der UDE 
langfristig zu sichern; thematische 
Schwerpunkte der theoretischen und 

praktischen Ausbildung sind dabei 
die Strahlenbiologie, die Radio-
Onkologie, die Tumorbiologie und 
die Signaltransduktion. Die multidis-
ziplinäre interfakultäre Struktur des 
Graduiertenkollegs gibt allen Dok-
torandinnen und Doktoranden die 
Möglichkeit, relevante Forschungs-
themen zu bearbeiten und dabei 
nicht nur grundlegende Methoden 
der Biomedizin, der Strahlenbiologie 
und der Experimentellen Radioon-
kologie zu erlernen, sondern darüber 
hinaus ein vertieftes Verständnis 
für klinisch-relevante Forschung zu 
erlangen. Deutschlandweit gibt es 
aktuell nur zwei DFG-geförderte 
Programme zur strukturierten Pro-
motionsförderung im Bereich Strah-
lenforschung, das GRK1739 in Essen 
und das GRK1657 in Darmstadt. 
Dabei grenzt sich das Essener Kolleg 
gegenüber dem Darmstädter Kolleg 
durch seinen Fokus auf medizinische 
Strahlenforschung ab. Außerdem 
bildet das GRK1739 aufgrund der 
zunehmenden Bedeutung transla-
tionaler Forschung für Fortschritte 
in der Radioonkologie naturwis-
senschaftliche und medizinische 
Doktorandinnen und Doktoranden 
gemeinsam aus. Dadurch sollen diese 
in die Lage versetzt werden, durch 
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Grundlagenwissenschaft-
lern und Medizinern zukünftig die 
Bereiche Forschung und klinische 
Anwendung erfolgreich miteinander 
zu fusionieren. Für eine kompetente 
und effiziente Zusammenarbeit 
werden seitens der Grundlagenfor-
schung WissenschaftlerInnen mit 
exzellenten Kenntnissen in der Zell-, 
Molekular- und Strahlenbiologie 
sowie komplementären Kenntnissen 
in der Onkologie benötigt; auf der 
klinischen Seite sind für die Umset-
zung neuer Therapieansätze in die 
klinische Praxis dagegen ausgezeich-
net geschulte klinische Onkolo-
gInnen mit fundierter Expertise in 
der Molekular-, Zell- und Strahlen-
biologie gefragt. 

Für die Umsetzung dieses Kon-
zeptes ist die Einbettung des Aus-
bildungsprogramms in starke inter-

disziplinäre Forschungsstrukturen 
im Bereich Onkologie von zentraler 
Bedeutung: Die erfolgreiche Fusion 
von Grundlagenforschung mit trans-
lationaler und klinischer Forschung 
hat in Essen eine lange Tradition. 
Nach Gründung des „Essen Tumor-
hospitals“ als interdisziplinäres Insti-
tut der Inneren Medizin und Strah-
lentherapie im Jahr 1967, wurde zehn 
Jahre später offiziell das Westdeut-
sche Tumorzentrum (WTZ) gegrün-
det und diente in der damaligen 
Zeit vielen anderen onkologischen 
Forschungszentren in Deutschland 
und Europa als Modell eines Com-
prehensive Cancer Centers (CCC). 
Heute ist das WTZ Deutschlands 
ältestes und nach Patientenzahlen 
größtes Tumorzentrum. Das WTZ 
wird seit 2009 von der Deutschen 
Krebshilfe als Onkologisches Spit-
zenzentrum gefördert. Anfang 2013 
wurde das WTZ erneut ausgezeich-
net und gehört somit zu den derzeit 
zwölf von der Deutschen Krebshilfe 
geförderten Onkologischen Spit-
zenzentren in Deutschland. Schwer-
punkt der Tätigkeit des WTZ sind 
die interdisziplinäre Krebsdiagnose 
und fächerübergreifende Therapie 
von KrebspatientInnen in hochspe-
zialisierten Organzentren, die auf 
die Behandlung von PatientInnen 
mit bestimmten Organtumoren, 
zum Beispiel Haut-, Brust-, Darm-, 
Lungen- und Prostatatumoren, 
spezialisiert sind und in spezia-
lisierten klinischen Programmen 
zur Optimierung der Therapie 
bei Lymphomen und Leukämien, 
Gehirntumoren, endokrinen Tumo-
ren, Augen-, Knochen- und Weich-
teiltumoren sowie von Tumoren bei 
Kindern und älteren Menschen. Ein 
wichtiger Schwerpunkt des WTZ ist 
die Durchführung klinischer Studien 
zu innovativen Therapieansätzen 
mit dem Ziel einer Überführung 
effektiver Strategien in die klinische 
Anwendung. Bemerkenswerterweise 
wurde das UKE im November 
2011 im Verbund mit dem Univer-
sitätsklinikum Düsseldorf in einem 
kompetitiven Ausschreibungs- und 
Begutachtungsverfahren von einem 
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internationalen Expertengremium 
als einziges Forschungszentrum in 
Nordrhein-Westfalen zum Partner-
standort des „Deutschen Konsor-
tiums für Translationale Krebsfor-
schung“ gewählt. Es ist zu erwarten, 
dass dieses Netzwerk aus acht 
Partnerstandorten deutschlandweit 
einschließlich des Deutschen Krebs-
forschungszentrums in Heidelberg 
die zukünftige Krebsforschung in 
Deutschland maßgeblich vorantrei-
ben wird. 

Aktuelle Forschungsthemen der 
Medizinischen Strahlenforschung 
in der Onkologie

Tumorerkrankungen gehö-
ren neben den Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu den häufigsten 
Todesursachen in Deutschland und 
anderen industrialisierten Ländern. 
Die Strahlentherapie bildet neben 
der Operation und der medikamen-
tösen Therapie (Chemotherapie) die 
dritte tragende Säule der Tumor-
therapie. Derzeit erhalten in den 
modernen Industrienationen mehr 
als die Hälfte, in Deutschland und 
den USA sogar mehr als 60 Prozent 
aller KrebspatientInnen im Verlaufe 
ihrer Erkrankung eine Strahlenthera-
pie. Dabei wird die Strahlentherapie 
inzwischen zumeist mit einer Ope-
ration und/oder einer Chemothe-
rapie mit klassischen zelltoxischen 
Medikamenten oder so genannten 
„zielgerichteten“ Wirkstoffen kom-
biniert, die gezielt in veränderte 
Signalwege von Tumorzellen ein-
greifen. Durch solche so genannte 
„multimodale Therapiekonzepte“ 
konnten die Behandlungsergebnisse 
für viele Tumorpatienten deutlich 
verbessert werden. Es gibt aber auch 
Tumoren, wie zum Beispiel das loka-
lisierte Prostatakarzinom, bei denen 
im Rahmen einer Primärbehandlung 
durch eine alleinige hochdosierte 
Strahlentherapie gleichwertige 
Ergebnisse wie bei einer Operation 
erzielt werden können. Insgesamt 
bleibt festzuhalten, dass die moderne 
Strahlentherapie bei einer Vielzahl 
von Tumoren zu verbesserten Hei-

lungsraten beiträgt. Andererseits 
müssen die Behandlungserfolge für 
andere Tumorentitäten mit einer 
hohen Rate eines erneuten lokalen 
Tumorwachstums („lokales Rezi-
div“) nach Bestrahlung weiter ver-
bessert werden; zu diesen gehören 
beispielsweise hochmaligne Hirntu-
moren, Lungentumoren, Kopf-Hals-
Tumoren und Weichteilsarkome.

Ziel einer Strahlentherapie ist es, 
die Zellen eines Tumors lokal dau-
erhaft und vollständig zu vernich-
ten, ohne dabei durch Schädigung 
des umgebenden Normalgewebes 
toxische Nebenwirkungen zu erzeu-
gen. Allerdings wird der Erfolg einer 
Strahlentherapie durch verschiedene 
biologische Faktoren limitiert: Zum 
einen sind die Tumorzellen bei eini-
gen Tumorentitäten durch eine aus-
geprägte zellbedingte („intrinsische“) 
Strahlenresistenz charakterisiert. 
Dies führt dazu, dass unter der The-
rapie nicht alle Tumorzellen vernich-
tet werden und es zu einem lokalen 
Rezidiv kommt. Hier wird derzeit 
diskutiert, ob die so genannten 
„Tumorstammzellen“, also Zellen, 
die zu klonalem Wachstum und 
daher zu einer Tumorneubildung 
befähigt sind, sich durch eine beson-
ders hohe Strahlenresistenz aus-
zeichnen und welche molekularen 
Mechanismen dieser erhöhten Resis-
tenz zugrunde liegen. Zum anderen 
können auch bestimmte Umge-
bungsfaktoren, wie beispielsweise 
eine Minderversorgung des Gewebes 
mit Sauerstoff („Hypoxie“), oder 
strukturbildende Gewebekompo-
nenten, wie Moleküle der Extrazel-
lulärmatrix, zu einer Resistenz der 
Tumorzellen gegenüber der Strah-
lentherapie beitragen. Obwohl die 
Resistenz der Tumorzellen theore-
tisch durch die Anwendung höherer 
Strahlendosen durchbrochen werden 
könnte, steht einer exzessiven Erhö-
hung der Strahlendosis häufig eine 
ausgeprägte Strahlensensitivität des 
umgebenden Normalgewebes entge-
gen. Das Auftreten akuter Strahlen-
schäden oder bestrahlungsbedingter 
Spätschäden kann die Lebensqualität 
der betroffenen Patienten deutlich 

einschränken oder sogar lebensbe-
drohlich sein und begrenzt somit 
die Möglichkeiten zur Anwendung 
einer für eine Tumorheilung ausrei-
chenden Strahlendosis („kurative 
Dosis“). Eine Verringerung der 
Strahlendosis führt allerdings dazu, 
dass die Tumorzellen lokal nicht 
in ausreichendem Maße abgetötet 
werden, so dass lokale Rezidive und 
Metastasierungen begünstigt werden. 
Die derzeitigen Forschungsanstren-
gungen auf dem Gebiet der Strah-
lentherapie zielen daher auch am 
Standort Essen auf die Entwicklung 
effektiver Strategien zur technischen 
und biologischen Optimierung radi-
oonkologischer Therapieprotokolle 
ab. 

Bei der technologischen Opti-
mierung der Strahlentherapie geht 
es unter anderem darum, durch eine 
Verbesserung der Bestrahlungspla-
nung die applizierte Dosis gezielt 
bevorzugt auf das Tumorgewebe 
zu applizieren und so das gesunde 
Gewebe optimal zu schonen und 
die Verträglichkeit der Therapie zu 
verbessern. Während zum Beispiel 
in den Anfängen der Strahlenthe-
rapie Tumore großflächig bestrahlt 
wurden, ist es heute möglich, die 
Strahlung sehr genau zu fokussieren 
und damit die Nebenwirkungen der 
Strahlentherapie drastisch zu senken. 
Hier spielt die Fusion der Strahlen-
therapie mit innovativen Technolo-
gien der Radiologie und Nuklear-
medizin eine zentrale Rolle: Eine an 
den Tumor des jeweiligen Patienten 
genau angepasste, individualisierte 
Bestrahlungsplanung gründet auf 
moderne Bildgebungsverfahren, wie 
beispielsweise die Computertomo-
graphie (CT) und die Magnetreso-
nanztomographie (MRT), die eine 
3D-Rekonstruktion des Tumors 
erlauben. Die seit kurzem zur Ver-
fügung stehende Möglichkeit einer 
molekularen Bildgebung mittels 
Positronenemissionstomographie 
(PET), dem so genannten „functional 
imaging“, erlaubt darüber hinaus die 
Identifizierung besonders prolifera-
tionsaktiver beziehungsweise sauer-
stoffarmer Bereiche und lässt für die 



44

unklare Weichteilläsionen durch den 
besseren Weichteilkontrast mit der 
PET/MRT leichter charakterisieren 
lassen als mit der PET/CT, wobei 
mit beiden Methoden die Rezidive 
sicher erkannt wurden1. 

Aber nicht nur durch die Wei-
terentwicklung der Bestrahlungs-
planung mittels innovativer Bild-
gebungsverfahren, sondern auch 
durch technische und physikalische 
Verbesserungen bei der Applikation 
der Strahlung konnten bedeutsame 
Fortschritte in der Strahlentherapie 
erzielt werden. Moderne Bestrah-
lungsverfahren wie die stereotak-
tische Strahlentherapie, die inten-
sitätsmodulierte Strahlentherapie 
(IMRT) und die Partikeltherapie, 
erlauben es den heutigen Strah-
lentherapeuten, die Strahlendosis 
im Tumor zu steigern und dabei 
die Normalgewebstoxizität auf ein 
tolerables Maß zu reduzieren. Mit 
der Inbetriebnahme des WPE hat 
der Standort Essen einen wichtigen 

Zukunft eine weitere Optimierung 
der individualisierten Bestrah-
lungsplanung unter Einbeziehung 
biologischer und physiologischer 
Parameter erwarten. Im Bereich der 
innovativen Bildgebungsverfahren 
verfügt Essen nach der erfolg-
reichen Einführung der PET/CT 
Technologie im Jahr 2002 und der 
Etablierung eines 7-Tesla MRT am 
Erwin L. Hahn Institut im Jahr 2006 
seit neuestem als einer von wenigen 
Standorten deutschlandweit zusätz-
lich über einen Magnetresonanz-
Positronenemissionstomographen 
(PET/MRT). Dieses Gerät ist eine 
Neuentwicklung, die zwei andere 
bislang voneinander getrennte Bild-
gebungsverfahren (PET und MRT) 
miteinander kombiniert, um Infor-
mationen über die physiologische 
und strukturelle Beschaffenheit von 
Organen, Geweben, Tumoren oder 
Gefäßwänden sowie deren moleku-
lare Eigenschaften und Stoffwech-
selaktivität im Rahmen einer Mes-
sung zu fusionieren. Dabei ist die 
Strahlenbelastung bei der PET/MRT 
deutlich niedriger als bei Untersu-
chungen mittels PET/CT. In diesem 
Zusammenhang konnten sich die 
Klinik für Nuklearmedizin und das 
Institut für Diagnostische und Inter-
ventionelle Radiologie und Neuro-
radiologie des UKE im letzten Jahr 
mit einem gemeinsamen Forschungs-
antrag in einer kompetitiven Groß-
geräteinitiative der DFG erfolgreich 
gegenüber anderen Mitbewerbern 
durchsetzen. Mit der PET/MRT 
haben die Teams um Michael 
Forsting und Andreas Bockisch seit 
2012 die Möglichkeit, die Relevanz 
dieser innovativen Technologie für 
den Klinikalltag im Rahmen wis-
senschaftlicher Studien zu prüfen, 
von der im Bereich Onkologie unter 
anderem Vorteile bei der Diagnostik 
sowie der Verlaufskontrolle und 
Nachsorge erwartet werden. In 
einer Pilotstudie konnten Essener 
Forscher kürzlich zeigen, dass sich 
bei Patientinnen mit Krebserkran-
kungen der Eierstöcke oder des 
Gebärmutterhalses und Verdacht auf 
ein Rezidiv kleine Leberläsionen und 

Schritt in Richtung der Einführung 
der zukunftsträchtigen Partikelthe-
rapie gemacht. Die Protonentherapie 
ist eine noch sehr junge Teildisziplin 
der Strahlentherapie mit hohem 
Innovationspotenzial. Im Vergleich 
zur Röntgenstrahlung ist bei der 
Protonenstrahlung nicht nur die 
Richtung der Strahlung präzise kon-
trollierbar, sondern über die Wahl 
der Beschleunigungsenergie auch 
deren Reichweite. So ermöglicht die 
Protonentherapie eine zielgenaue 
Behandlung tiefliegender Tumoren 
sowie von Tumoren mit schwieriger 
Lokalisation in hochempfindlichen 
Geweben bei gleichzeitiger Mini-
mierung der Schädigung des vor 
und hinter dem Tumor liegenden 
Normalgewebes; dies kann bei-
spielsweise bei der Behandlung von 
Tumoren im Augen- und Schädel-
bereich Vorteile bieten. Durch die 
gezielte Abgabe der Strahlendosis2 
kann bei der Protonenbestrahlung 
gegenüber der Photonenstrahlung 

(2) Das Graduiertenkolleg 1739 fusioniert verschiedene Fachbereiche und Institutionen 
für die Gewährleistung einer optimalen Ausbildung zukünftiger Strahlenforscher in den 
Bereichen Biologie (Dr. rer. nat.) und Medizin (Dr. med.). Neben den „Kernfächern“ 
Medizinische Strahlenbiologie, Strahlentherapie und Zellbiologie, werden Doktoran-
dinnen und Doktoranden in den Bereichen Pharmakologie, Medizin, Molekularbiologie, 
Physiologie und Onkologie ausgebildet. Der Standort Essen ermöglicht die Einbindung 
in moderne Strukturen bestehend aus dem GRK selber und vor Ort ansässigen Instituten 
(z.B. Westdeutsches Tumorzentrum Essen, WTZ;  Westdeutsches Protonentherapiezen-
trum, WPE;  Zentrum für Medizinische Biotechnologie, ZMB) und Forschungsverbün-
den (z.B. WTZ wird als Comprehensive Cancer Center, CCC, der Deutschen Krebshilfe 
ausgezeichnet;  Translational Oncology Research Center Methropolitan Area Ruhr  
(TORCMAR) wird Translationales Forschungszentrum im Deutschen Konsortium für 
Translationale Krebsforschung, DKTK). 
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auch die Zahl der Einstrahlfelder 
aus verschiedenen Richtungen redu-
ziert und so die Strahlenbelastung 
des Körpers weiter gesenkt werden. 
Dadurch erhofft man sich unter 
anderem auch eine Reduktion des 
Risikos für die Entstehung strahlen-
induzierter Zweittumoren; diese ist 
insbesondere für die Strahlentherapie 
kindlicher Tumoren von besonderer 
Relevanz. Allerdings gibt es bislang 
nur wenige klinische Studien, die für 
bestimmte Indikationen einen Vor-
teil der Protonentherapie gegenüber 
der klassischen Strahlentherapie mit 
Photonen nachweisen. Ein Ziel des 
neuen Behandlungszentrums WPE 
ist es daher, in Kooperation mit dem 
UKE und dem WTZ, ein besonderes 
Augenmerk auf die wissenschaftliche 
und technologische Weiterentwick-
lung dieses Therapieverfahrens zu 
legen. Hierzu sollen die Ergebnisse 
der bisherigen Behandlungen welt-
weit mit Hilfe von breiter angelegten 
klinischen Studien auf eine evidenz-
basierte Grundlage gestellt und neue 
Therapieprotokolle für die Anwen-
dung von Protonenstrahlen generiert 
werden. Der erste Einsatz dieser 

hochmodernen Bestrahlungseinheit 
am Patienten erfolgte im Juni 2013 
unter der ärztlichen Leitung des 
WPE durch Professorin Beate Tim-
mermann. Das WPE bietet den Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, den Ärztinnen und Ärzten und 
auch dem GRK1739 vor Ort einzig-
artige Möglichkeiten, die Anwen-
dung von Protonenstrahlung sowohl 
im grundlagenwissenschaftlichen 
Bereich als auch in der klinischen 
Anwendung wissenschaftlich zu 
erforschen, weiterzuentwickeln 
und so maßgebliche Fortschritte für 
krebskranke Patienten zu erzielen. 
Für Details zum Thema „Protonen-
therapie“ sei auf das Unikate Heft 42 
verwiesen2.

Eine weitere aktuelle Strategie 
zur Verbesserung des Behand-
lungserfolges ist die biologische 
Optimierung der Strahlentherapie. 
Hierzu wird weltweit an neuen 
Möglichkeiten zu einer selektiven 
Steigerung der Strahlensensitivität 
von Tumorzellen oder einer selek-
tiven Protektion der umgebenden 
Normalgewebszellen mittels zielge-
richteter pharmakologischer Radio-

sensitivitäts-Modulatoren gearbeitet. 
Bisher haben allerdings nur wenige 
molekulare Therapieansätze Ein-
gang in klinische Studien oder gar 
in die klinische Routineversorgung 
erhalten, darunter die Kombina-
tion der Strahlentherapie mit einem 
hemmenden Antikörper gegen den 
epidermalen Wachstumsfaktorre-
zeptor (Cetuximab) zur Behandlung 
von Kopf-Hals-Tumoren, und die 
Kombination einer Bestrahlung mit 
dem pharmakologischen Entzug 
männlicher Hormone zur Behand-
lung des fortgeschrittenen Prosta-
takarzinoms3,4. Es ist zu erwarten, 
dass weitere aktuell untersuchte 
molekular zielgerichtete Substan-
zen, wie beispielsweise Inhibitoren 
von DNA-Reparaturenzymen oder 
von spezifischen Kinasen, zukünftig 
einen wichtigen Bestandteil inno-
vativer kombinierter Radiochemo-
therapieprotokolle zur Behandlung 
solider Tumoren bilden werden. 

Um das volle Potenzial mög-
licher Strahlentherapie/Chemothe-
rapie-Interaktionen für eine Ver-
besserung des Behandlungserfolges 
auszuschöpfen, ist es notwendig 

(3) Die Projekte des GRK1739 erforschen Moleküle und Signalwege mit potenzieller Bedeutung für die zelluläre Strahlenantwort. Dazu 
werden in den beteiligten Projekten sowohl Prozesse untersucht, die durch ionisierende Strahlung in Tumor- und/oder Normalgewebs-
zellen an der Erbsubstanz (DNA) und an zellulären Membranen initiiert werden, als auch Signalmoleküle sowie genetische, epigenetische 
und metabolische Faktoren analysiert, die die Interaktion von Zellen mit ionisierender Strahlung beeinflussen und so die zelluläre Strah-
lenantwort und deren Interaktion mit einer Chemotherapie bestimmen. 
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Signalwege zu identifizieren, die 
ausgehend von den primären strah-
leninduzierten Läsionen relevante 
biologische Effekte steuern. Hier 
setzt die Forschung des GRK1739 
„Molekulare Determinanten der 
zellulären Strahlenantwort und 
ihre Bedeutung für die Modulation 
der Strahlensensitivität“ an. Durch 
die im GRK1739 bearbeiteten wis-
senschaftlichen Projekte soll eine 
fundierte wissenschaftliche Basis für 
die zukünftige Entwicklung effek-
tiver Strategien zur Modulation der 
Strahlenwirkung sowie für eine bio-
logische Optimierung strahlenthe-
rapeutischer Behandlungskonzepte 
geschaffen werden. Dazu fusionieren 
die beteiligten Arbeitsgruppen im 
GRK1739 klassische Bereiche der 
medizinischen Strahlenforschung 
(Strahlenbiologie, Experimentelle 
Radioonkologie, Strahlentherapie) 
mit innovativen Konzepten und 
Methoden sowie komplementärer 

Expertise aus den Bereichen Zellbi-
ologie, Molekularbiologie, Physio-
logie, Pharmakologie, Onkologie 
und Pädiatrische Hämatologie, die 
durch die am GRK1739 beteiligten 
Institute und Kliniken des UKE 
und des Zentrums für Medizinische 
Biotechnologie (ZMB) an der UDE 
eingebracht werden. Auch die wich-
tigen Bereiche Nuklearmedizin und 
Radiologie sind mit dem GRK1739 
assoziiert (Abb. 2).

Das Forschungsprogramm des 
GRK1739 zielt auf die Identifizie-
rung von Molekülen und Signalwe-
gen ab, die für die zelluläre Reaktion 
auf ionisierende Strahlung und damit 
die Strahlensensitivität essentiell 
sind. Dazu werden in den betei-
ligten Projekten sowohl Prozesse 
untersucht, die durch ionisierende 
Strahlung in Tumor- und/oder Nor-
malgewebszellen an der Erbsubstanz 
(DNA) und an zellulären Memb-
ranen initiiert werden, als auch 

Signalmoleküle sowie genetische, 
epigenetische und metabolische 
Faktoren analysiert, die die Inter-
aktion von Zellen mit ionisierender 
Strahlung beeinflussen und so die 
zelluläre Strahlenantwort und deren 
Interaktion mit einer Chemotherapie 
bestimmen. Dabei werden moderne 
Techniken der Molekularbiologie 
und Genetik und deren Erkenntnisse 
zu den molekularen Grundlagen von 
Tumorentstehung und -progression 
in die Untersuchungen integriert. 
Darüber hinaus wird die mögliche 
Bedeutung solcher Moleküle und 
Signalwege als Zielstrukturen für 
eine pharmakologische Modula-
tion der Strahlenantwort in präkli-
nischen Modellen in vitro und im 
Tiermodell untersucht (Abb. 3). Ein 
weiteres Ziel des GRK1739 ist es, 
in Zusammenarbeit mit dem WPE 
und dem WTZ die molekularen 
Auswirkungen von Photonen- und 
Protonenstrahlen auf verschiedene 

(4) In der Strahlenforschung/Strahlentherapie fusionieren Techniken und Wissen aus verschiedenen Fachgebieten und erlauben die Ent-
wicklung innovativer Diagnose- und Therapieverfahren. Das koordinierte Zusammenspiel moderner aktueller und zukünftiger Errungen-
schaften aus den Bereichen Biologie, Medizin/Klinik und Physik/Technik war, ist und wird für den Fortschritt der Strahlenforschung von 
entscheidender Bedeutung sein.
Quelle: verändert aus Molls, Michael: Strahlenforschung in Deutschland: Gegenwärtiger Stand und Entwicklungstendenzen auf dem Gebiet der Radioonkologie, in Nova Acta 
Leopoldina 355/2008, 103–112 
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Normalgewebs- und Tumorzellen 
sowohl in der Zellkultur als auch im 
Tiermodell zu vergleichen, um so 
eine wissenschaftliche Basis für die 
Bewertung, Anwendung und Wei-
terentwicklung dieser zukunftsträch-
tigen Technologien zu schaffen. 

Thematisch lassen sich die Pro-
jekte des GRK1739 in drei Bereiche 
einteilen: Da die Induktion von 
Doppelstrangbrüchen in der DNA 
die wichtigste Läsion für die zyto-
toxische und mutationsauslösende 
Wirkung nach einer Bestrahlung 
darstellt, liegt ein Schwerpunkt der 
Arbeiten in der Analyse der Mecha-
nismen der Initiation und Reparatur 
von DNA-Doppelstrangbrüchen 
durch Photonen- beziehungsweise 
Protonenstrahlung und ihren Effek-
ten auf die Kontrolle von Zellzyklus 
und Zellüberleben. Darüber hinaus 
wird die Bedeutung der Aktivität 
wichtiger zellulärer Signalmole-
küle mit deregulierter Funktion in 
Tumorzellen, wie beispielsweise 
bekannter Onkogene (Myc, KRas, 
Proteinkinase B), Tumorsuppressor-
gene (p53, pRB) oder Resistenzpro-
teine (Survivin, Bcl-2), und der Ein-
fluss extrinsischer Signale aus dem 
Mikromilieu, wie beispielsweise 
Sauerstoffmangel oder Verände-
rungen der extrazellulären Matrix, 
für die Regulation der DNA-
Schadensantwort, die Reparatur von 
DNA-Doppelstrangbrüchen und 
das Zellüberleben nach Bestrahlung 
charakterisiert. Weitere zukunfts-
trächtige Projekte untersuchen den 
Einfluss des Zellmetabolismus, der 
Ubiquitinsignaltransduktion und 
von Signalmolekülen aus zellulären 
Membranen auf diese Prozesse 
(Abb. 3). Eine detaillierte Kennt-
nis der molekularen Vorgänge bei 
der DNA-Schadensinduktion und 
DNA-Reparatur und der an der 
Regulation dieser Vorgänge beteili-
gten intrinsischen und extrinsischen 
Signalkaskaden ist notwendig, um
1. die positiven und negativen 
Auswirkungen einer Bestrahlung 
und die zellulären Prozesse zur 
Aufrechterhaltung der DNA-Inte-
grität und damit der Stabilität des 

Genoms zu verstehen,
2. Biomarker für die Vorhersage der 
Strahlenantwort zu definieren, und 
3. durch Nutzung potenzieller 
Interaktionen von Chemotherapie 
und Bestrahlung modulierend in die 
Strahlenantwort von Tumor- und 
Normalgewebe einzugreifen. 

Hierfür sind insbesondere 
Moleküle mit unterschiedlicher 
Expression oder strahleninduzierter 
Regulation in Tumor- und Nor-
malgewebszellen interessant, da sie 
eine spezifische Sensibilisierung 
strahlenresistenter Tumorzellen 
oder eine spezifische Protektion 
empfindlicher Normalgewebszellen 
ermöglichen könnten. Die gezielte 
Bündelung der Expertise der ver-
schiedenen Einrichtungen in diesem 
Programm und die Einbindung in 
die hervorragenden Strukturen in 
den Bereichen Strahlenforschung 
und Onkologie am Standort Essen 
lassen exzellente Synergieeffekte für 
die strahlenbiologische Forschung 
erwarten. Darüber hinaus bilden die 
Strukturen des WTZ und des DKTK 
einen ausgezeichneten Rahmen für 
die Überprüfung neuer Erkennt-
nisse und Hypothesen an klinisch 
relevanten Problemen und für einen 
Transfer neuer Erkenntnisse aus der 
Grundlagenforschung in die kli-
nische Forschung. 

Die Integration moderner 
Technologien der Molekularbiolo-
gie und der Bildgebung sowie der 
Errungenschaften der Nanotechno-
logie werden es der Medizinischen 
Strahlenforschung auch in Zukunft 
erlauben, bedeutsamen Neuerungen 
den Weg zu bahnen (Abb. 4,5). Eine 
individuelle Erfassung genetischer 
Unterschiede in Tumoren vor und 
während einer Strahlentherapie 
könnte es beispielsweise möglich 
machen, die Evolution einer Strah-
lenresistenz während der Therapie 
nachzuverfolgen und dadurch neue 
Ansatzpunkte für eine Durchbre-
chung der Therapieresistenz zu 
finden. Für solche Analysen ist 
wiederum der technologische Fort-
schritt entscheidend: Die seit kurzem 
zur Verfügung stehende bildgeführte 

Probenentnahme („image guided 
biopsy“) ermöglicht in Zusammen-
hang mit dem „functional imaging“ 
die gezielte Entnahme von Tumor-
gewebe aus funktionell unterschied-
lichen Tumorbereichen für eine 
molekularbiologische Charakterisie-
rung dieser potentiell auch genetisch 
heterogenen Tumorbereiche und 
könnte auch für die Charakterisie-
rung genetischer Veränderungen 
genutzt werden, die einer therapiein-
duzierten Resistenz zugrunde liegen. 
Der Einsatz solcher Techniken in der 
Routineversorgung und das immer 
stärker differenzierte Wissen über 
die Genetik von Tumoren könnte so 
den Weg für eine weiter individu-
alisierte, molekular personalisierte 
Strahlentherapie ebnen. Damit 
werden zur Optimierung der Strah-
lentherapie zukünftig möglicher-
weise drei verschiedene Personali-
sierungstechniken miteinander kom-
biniert werden – die physikalische 
Personalisierung durch verschiedene 
moderne Bildgebungsverfahren und 
Bestrahlungstechniken, die physio-
logische Personalisierung durch das 
„functional imaging“, und die mole-
kulare Personalisierung durch den 
Einsatz zielgerichteter molekular 

(5) Moderne Techniken aus verschiedenen 
Fachgebieten bilden die Grundlage für die 
Zukunft der personalisierten Strahlenthe-
rapie. 

Techniken der personalisierten 
Strahlentherapie

1. Physikalische Personalisierung
a. IMRT (Intensitätsmodulierte 
    Strahlentherapie)
b. IGRT (Bildgeführte Strahlentherapie)
c. SBRT (Stereotaktische Radiochirurgie)
d. Protonentherapie

2. Physiologische Personalisierung
„functional imaging“

3. Molekulare Personalisierung
a. Genom-/Proteomanalyse
b. „Deep genomic sequencing“
c. zielgerichtete molekular aktive Verbindungen
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aktiver Verbindungen auf der Basis 
genetischer Daten – mit dem Ziel 
maligne Tumoren noch effektiver 
zu vernichten und gleichzeitig das 
gesunde Gewebe bestmöglich zu 
schützen und so den Therapieerfolg 
bei soliden Tumoren weiter zu ver-
bessern (Abb. 5). 

Summary

In recent years, the University Duis-
burg-Essen has evolved into one of 
the leading centers of medical radia-
tion research in Germany, with both 
national and international visibility. 
This is demonstrated by the suc-
cessful establishment of a Research 
Training Group (GRK1739) funded 
by the German Research Association 
(DFG) and innovative equipment 
for imaging (PET/MRT) in 2012, 
and by the start-up of the West 
German Proton Center in June 2013. 
This exciting development is based 
firstly on the systematic support 
and focused investment of both the 
University Hospital Essen and the 
University of Duisburg-Essen. They 
have shown their support for this 
research area, which was neglected 
elsewhere for a period of time at 
the end of the 20th century. The 
development is based secondly on 
the willingness of key local players 
to build on new technologies and to 
fuse the specific knowledge of radia-
tion sciences with the ideas, concepts 
and methods of neighboring disci-
plines with the vision to enable inno-
vation. The third factor is the perfect 
embedding of this research area in 
the environment of vivid interdis-
ciplinary research structures in the 
Biomedical Sciences in the univer-
sity, as well as an excellent oncology 
focus with a long-standing tradition 
of integrating basic and translational 
cancer research with clinical care. 
Using medical radiation research as 
an example, this report highlights the 
importance of fusing the concepts, 
expertise and technologies of diffe-
rent disciplines for innovation. 
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Für viele Forschungsprobleme der Medizin und der Sozial-
wissenschaften liegen relevante Daten über die gleichen 
Personen in getrennten Datenbanken vor. Die Verknüpfung 
dieser Datenbanken würde die Untersuchung zahlreicher 
Fragestellungen erlauben, falls keine Datenschutzbedenken 
bestünden. Der Beitrag beschreibt neue technische Verfahren 
zur Zusammenführung personenbezogener Datenbanken, die 
die Identität der Personen nicht erkennbar werden lassen.

Getting Big Data,  
Preventing Big Brother

Entwicklung neuer technischer Lösungen 

für die datenschutzgerechte 

Zusammenführung personenbezogener Daten

Von Rainer Schnell

In modernen Gesellschaften 
werden durch kommerzielle, 

bürokratische, organisatorische und 
nicht zuletzt medizinische Prozesse 
immer mehr personenbezogene 
Daten gespeichert. In kaum einem 
anderen Land sind die dabei entste-
henden Datenbestände so vollständig 
voneinander getrennt und gesetzlich 
vor einem Missbrauch geschützt wie 
in Deutschland. Ein wesentliches 
Element dieser Verhinderung eines 

Missbrauchs personenbezogener 
Daten besteht in dem Verbot eines 
einheitlichen Personenkennzeichens 
durch das Bundesverfassungsge-
richt1. Im Gegensatz dazu besitzen 
alle skandinavischen Länder eine 
entsprechende Personenkennziffer, 
die in nahezu allen personenbezo-
genen Datenbeständen vorhanden 
ist. Eine solche einheitliche Perso-
nenkennziffer erlaubt die Zusam-
menführung unterschiedlichster 

Datenbestände und damit auch 
die Untersuchung vielfältiger For-
schungsfragestellungen allein mit 
Hilfe vorhandener Daten. Dazu 
gehören im weitesten Sinne zunächst 
einmal medizinische Fragestel-
lungen, zum Beispiel bezüglich des 
Langzeiterfolges von Therapien. 
Verfügt ein Land über kein einheit-
liches Personenkennzeichen, ist die 
Untersuchung vieler Fragestellungen 
schwierig oder faktisch unmöglich.
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Im Bereich der Medizin ist in 
Deutschland durch das Fehlen eines 
zentralen Mortalitätsregisters schon 
die einfache Frage, wie lange ein 
Patient mit einer bestimmten Krebs-
art und einer bestimmten Therapie 
überlebt, faktisch kaum zu beant-
worten: Wechselt in Deutschland 
ein Krebspatient das Bundesland, 
dann gibt es keine tatsächlich nutz-
bare zentrale Möglichkeit, nach 
einem oder zwei Jahren zu klären, 
ob der Patient noch lebt oder nicht. 
Mit hohem manuellem Aufwand 
kann man zwar einen Großteil der 
Patienten finden, erhält aber keine 

Informationen über die Todesursa-
che.  Obgleich dies auch auf einem 
anderen administrativen Weg mög-
lich wäre, ist der Aufwand aber so 
hoch, dass dies in der Forschungs-
praxis in Deutschland bislang nur 
in Einzelfällen erfolgt. Damit ist der 
Behandlungserfolg mit vertretbarem 
Aufwand nicht über die Zeit hinweg 
beobachtbar. Dies ist die Folge 
der Einrichtung länderspezifischer 
Krebsregister unter Verzicht auf eine 
zentrale Patienten-Identifikation.

Vergleichbare Probleme erge-
ben sich für zahlreiche andere For-
schungsfragestellungen. Ein Beispiel 
ist die Frage nach dem Effekt unter-
schiedlicher Maßnahmen nach einem 
Hirnschlag auf die Langzeiterfolge 
unterschiedlicher Rehabilitations-

maßnahmen. Ein anderes Beispiel ist 
die Frage, ob Kinder, die durch einen 
Kaiserschnitt geboren wurden, im 
Erwachsenenalter eine andere Mor-
talität besitzen. In den Sozialwissen-
schaften stellt sich zum Beispiel die 
Frage nach der Rückfallwahrschein-
lichkeit eines Straftäters, wenn die 
Daten der Strafverfolgungsbehör-
den aus Datenschutzgründen nach 
Ablauf von zehn oder fünfzehn 
Jahren gelöscht wurden. In Deutsch-
land lassen sich solche Fragen unter 
anderem aufgrund der Trennung 
verschiedener Datenbanken, zum 
Beispiel zwischen den Bundeslän-

dern oder zwischen gesetzlichen und 
privaten Krankenversicherern und 
dem Fehlen einheitlicher Personen-
kennzeichen in der Regel kaum mit 
den verfügbaren Daten beantworten.

Verknüpfung personenbezogener 
Datenbanken

Die Möglichkeiten der Ver-
knüpfung unterschiedlicher Daten-
banken zur Untersuchung neuer 
Fragestellungen wird in der statisti-
schen Literatur „Record-Linkage“ 
genannt. Record-Linkage wird in 
der Forschungsliteratur in zuneh-
mendem Maße genutzt. Die Anwen-
dungen reichen dabei von Fragen 
der Geschichtswissenschaft (z.B. 
die Veränderung der Haushaltszu-

sammensetzung im viktorianischen 
England), über medizinische Pro-
bleme (z.B. Unfallhäufigkeiten von 
hyperaktiven Kindern) bis hin zur 
Ersetzung klassischer Volkszäh-
lungen mit Befragungen durch reine 
Registerzensen. Die Entwicklung 
verläuft in den einzelnen Wissen-
schaftsgebieten mit unterschiedlicher 
Geschwindigkeit: Die Abbildung (1) 
zeigt die Entwicklung der Anzahl 
der Record-Linkage-Anwendungen 
in der medizinischen Literatur einer-
seits und in der sozialwissenschaft-
lichen Literatur andererseits2.

Ein Anstieg in der sozialwis-
senschaftlichen Literatur ist bis-
lang kaum erkennbar, während in 
der Medizin pro Jahr mehr als 300 
Arbeiten unter Verwendung von 
Record-Linkage veröffentlicht 
werden. Angesichts der Vorteile des 
Record-Linkage (Größe der Daten-
bestände, geringe Kosten, relativ 
hohe Datenqualität bei vielen – aber 
nicht allen – Datenbeständen) wird 
die Nutzung vorhandener Daten-
bestände durch Record-Linkage 
für Forschungszwecke auch in den 
Sozialwissenschaften sicherlich 
zunehmen.

Prinzipiell werden die Möglich-
keiten des Einsatzes von Record-
Linkage mit der wachsenden Zahl 
personenbezogener Datenbanken 
immer größer. Die Datenbanken 
sind natürlich umso interessanter für 
Forschungsfragen, je mehr relevante 
Informationen sie zu einer For-
schungsfrage enthalten und je größer 
die Abdeckung der interessierenden 
Population in der Datenbank ist. 
Viele administrative Datenbanken 
enthalten nahezu die gesamte Popu-
lation (z.B. Einwohnermelderegister) 
oder zumindest für viele Fragen 
relevante Subgruppen (z.B. sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte). 
Je größer die Abdeckung der Popu-
lation wird und je mehr Merkmale 
in den Datenbanken enthalten sind, 
desto größer werden in der Regel die 
Befürchtungen, dass die Daten nicht 
nur für Forschungszwecke genutzt 
werden. Entsprechend müssen die 
Merkmale, die einen Personenbe-

(1) Anzahl der Record-Linkage Anwendungen in der Medizin und in der Soziologie.
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zug erlauben, vor einer Einsicht 
geschützt werden.

Verknüpfung personenbezogener 
Datenbanken in Deutschland

In der Bundesrepublik verwen-
den verschiedene bürokratische 
Organisationen verschiedene Perso-
nenkennziffern (Matrikel-, Personal-
ausweis-, Wehrpass-, Sozialversiche-
rungs-, Rentenversicherungsnummer 
etc.). Dateien mit mehreren ver-
schiedenen Kennziffern für dieselbe 
Person in unterschiedlichen Orga-
nisationen existieren selten. Unter 
solchen Umständen bleiben als mög-
liche Identifikationsvariablen in der 
Regel nur der Name, das Geburtsda-
tum und die Adresse der Person.

Die Weitergabe solcher Iden-
tifikationsvariablen ist fast immer 
heikel. Eine einfache Möglichkeit 
zur Vermeidung des Problems ist 
die Verwendung einer Institution 
als „Datentreuhänder“ (vgl. Abb. 2). 
Im Falle zweier Datengeber mit den 
Datenbeständen A und B werden 
die Datenbestände unabhängig 
voneinander mit beliebigen, aber 
eineindeutigen neuen Kennziffern 
versehen. Die neuen Kennziffern 
werden jeweils den Datenbestän-
den zugefügt. Das Forschungsteam 
erhält die beiden Datensätze A 
und B mit ihrer jeweiligen neuen 
Identifikationsnummer, aber ohne 
die ursprünglichen Identifikations-
variablen. Aus den ursprünglichen 
Datenbeständen A und B erstellen 
die Datengeber Auszüge, die nur die 
ursprünglichen Identifikationsvari-
ablen (Name etc.) und die jeweilige 
neue Kennziffer enthalten. Beide 
Auszüge werden einem Datentreu-
händer übergeben, der nun zwar die 
ursprünglichen Identifikationsva-
riablen und die neuen Identifikati-
onsnummern kennt, aber nicht die 
Daten aus A und B. Der Datentreu-
händer verknüpft die beiden Aus-
züge über die ursprünglichen Iden-
tifikationsvariablen, führt also die 
Zuordnung der Records aufgrund 
gleicher oder ähnlicher Identifikati-
onsvariablen durch. Danach löscht 

Funktionen (im Englischen: „keyed 
HMACs“: keyed Hashed Message 
Authentification Codes) bezeich-
net. Das gemeinsame Merkmal all 
dieser Verfahren ist die Unumkehr-
barkeit einer Verschlüsselung: Aus 
dem Ergebnis der Verschlüsselung 
kann nicht mehr auf die Eingabe 
geschlossen werden. Beispiele für 
diese Verfahren sind MD-5 oder 
SHA-1. MD-5 ist vielen Anwendern 
von CD-Brennern bekannt: Mit 
MD-5 werden Prüfsummen über 
ganze CDs berechnet. Ändert sich 
auch nur ein Bit oder eine Zahl bei 
einer Kopie, liefert MD-5 eine völlig 
andere Prüfsumme. Aus der Ähn-
lichkeit der Ergebnisse einer solchen 
Einwegfunktion kann nicht mehr 
auf die Ähnlichkeit der Eingaben 
geschlossen werden.

Verschlüsselt man die Identi-
fikatoren mit HMACs, führt dies 
zum Verlust aller Fälle, bei denen 
die Identifikatoren durch kleine 
Datenfehler (z.B. vertauschte Buch-
staben im Namen) nicht vollständig 
übereinstimmen. Im Regelfall sind 
die Fälle mit nicht vollständig iden-
tischen Identifikatoren inhaltlich 
anders als Fälle ohne Veränderungen 
in den Identifikatoren. Daher kann 
man sich nicht auf die fehlerfreien 

der Treuhänder die ursprünglichen 
Identifikationsvariablen und erstellt 
eine neue Datei, die nur die Paare aus 
beiden neuen Kennziffern enthält. 
Diese Datei wird dem Forschungs-
team übermittelt. Mit dieser Datei 
können die Datenbestände A und B 
zusammengeführt werden, ohne dass 
das Forschungsteam die Identität der 
Personen kennt.

Abwandlungen dieses Modells 
werden für verschiedenste Anwen-
dungen verwendet. Administrativ 
besonders aufwändige Varianten 
liegen zum Beispiel den Krebsre-
gistern mit ihrer Trennung von 
Register- und Vertrauensstellen 
zugrunde3.

Anonyme Verknüpfung  
von Datenbanken

 
Möchte man verhindern, dass 

der Treuhänder die Identifikatoren 
kennt, dann kann man die Identifi-
katoren durch die Datengeber ver-
schlüsseln lassen. Hierzu eignet sich 
prinzipiell jedes moderne Verschlüs-
selungsverfahren. 

In der Kryptografie wurden viele 
verschiedene solcher Verfahren ent-
wickelt. Die gesamte Klasse dieser 
Verfahren wird als Einweg-Hash-

(2) Record-Linkage mit einem Datentreuhänder.
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Fälle beschränken, wenn man Aus-
sagen über alle Fälle machen möchte. 
Aus diesem Grund werden zum Bei-
spiel in Krebsregistern phonetische 
Codes aus den Namen der Personen 
gebildet und dann anschließend 
verschlüsselt4. Phonetische Codes 
basieren auf Gruppen ähnlich klin-
gender Wortbestandteile, wobei 
alle Bestandteile derselben Gruppe 
denselben Code erhalten. Verschie-
dene ähnlich klingende Schreibwei-
sen eines Namens erzeugen daher 
den gleichen phonetischen Code. 
Der international am weitesten 
verbreitete phonetische Code ist 
„Soundex“5. Soundex führt zum Bei-
spiel für die Namen Engall, Engehl, 
Ehngel, Ehngehl, Enngeel, Enkel, 
Ehnkiehl und Ehenekiehl zum selben 
Code: E524. Dieses Beispiel illustriert 
das Problem phonetischer Codes 
allgemein: Sehr verschiedene Namen 
haben den gleichen Code und bedin-
gen daher möglicherweise falsche 
Identifizierungen. Phonetische Codes 
erlauben auch keine Ähnlichkeitsbe-
rechnungen, da alle Varianten eines 
Namens zum gleichen Code führen. 
Daher führen solche Codes auch 
zu erheblichen Verlusten bei relativ 
geringen Abweichungen (z.B. Bengel 
hat den Code B524). Daher stellen 
verschlüsselte phonetische Codes 
keine ideale Lösung dar.

Anonyme und fehlertolerante 
Datenverknüpfungsmethoden

Die Probleme phonetischer 
Codes bei der Verknüpfung perso-
nenbezogener Daten haben zur Aus-
bildung eines eigenen Forschungs-
gebietes in der Informatik geführt: 
„Privacy Preserving Record Linkage“ 
oder kurz PPRL. In den letzten zehn 
Jahren sind innerhalb dieses For-
schungsgebietes zahlreiche Methoden 
entwickelt worden, die fehlertole-
rante und anonyme Datenverknüp-
fungen erlauben6. Die meisten dieser 
Verfahren benötigen aber entweder 
in der Praxis untragbare Rechen-
zeiten oder zahlreiche Interaktionen 
zwischen den Datenhaltern. Nur 
sehr wenige dieser PPRL-Verfahren 

wurden bislang in inhaltlichen For-
schungsprojekten eingesetzt. Eines 
dieser Verfahren wurde von der 
Arbeitsgruppe des Verfassers entwi-
ckelt und soll daher etwas ausführ-
licher dargestellt werden.

Schnell, Bachteler und Reiher7 
schlugen eine neue Klasse von 
Verfahren zum PPRL vor. Neu ist 
hierbei die Anwendung sogenannter 
Bloom-Filter für die Berechnung von 
Namensähnlichkeiten. Bloom-Filter 
basieren auf der mehrfachen Abbil-
dung von Objekten in einem binären 
Vektor.

Beim vorgeschlagenen Verfahren 
werden (wie bei vielen anderen Ver-
fahren auch) die Namen nicht direkt 
miteinander verglichen, sondern es 
wird geprüft, wie viele Bestandteile 
zwei Namen miteinander gemeinsam 
haben. Die Namen werden zunächst 
in Gruppen von je zwei Buchstaben 
eingeteilt, daher werden diese Grup-
pen Bigramme genannt. Zum Beispiel 
besteht der Name „SMITH“ aus den 
Bigrammen „_S“, „SM“, „MI“, „IT“, 
„TH“ und „H_“.  „SMYTH“ besteht 
aus den Bigrammen „_S“ „SM“, 
„MY“, „YT“, „TH“ und „H_“. Die 
beiden Namen haben vier Bigramme 
(_S, SM, TH, H_) gemeinsam, ins-
gesamt besitzen die beiden Namen 
zusammen zwölf Bigramme. Ein Maß 
für die Ähnlichkeit zweier Bigramm-
Mengen besteht in dem doppelten 
Anteil der gemeinsamen Bigramme 
an der Zahl insgesamt vorhandener 
Bigramme. Im Beispiel ist dieses Maß 
2∇4/12 ≈ 0.667. Man bezeichnet dieses 
Maß als Dice-Koeffizient. Namen 
mit höherem Dice-Koeffizient sind 
einander ähnlicher als Namen mit 
kleinem Dice-Koeffizient. Die Grun-
didee des neuen Verfahrens besteht 
darin, die Bigramme mit mehreren, 
unabhängigen HMACs in binären 
Vektoren abzubilden. Eine solche 
Abbildung wird in der Informatik 
allgemein als Bloom-Filter bezeich-
net. Die Idee, die Ähnlichkeit der 
resultierenden binären Vektoren als 
Approximation der Bigramm-Ähn-
lichkeit zu verwenden, wurde von 
der Arbeitsgruppe erstmalig vorge-
schlagen und als Safelink-Verfahren 

bezeichnet. Für Safelink werden alle 
Identifikatoren einzeln in einen eige-
nen Bloom-Filter gespeichert.

Die Abbildung (3) illustriert das 
Verfahren für die beiden Namen 
SMITH und SMYTH mit Bigram-
men und einem (unrealistisch kurzen) 
Bloom-Filter mit 30 Bits und zwei 
Hash-Funktionen. Die Namen 
werden in Bigramme zerlegt und 
jedes Bigramm der beiden Namen in 
den Bloom-Filtern A und B gespei-
chert. So ergibt zum Beispiel das 
gemeinsame Bigrammm „_S“ den 
Hash-Funktionswert 2 für die erste 
Hash-Funktion und den Wert 6 für 
die zweite Hash-Funktion: Ent-
sprechend werden die Bits an den 
Positionen 2 und 6 in beiden Bloom-
Filtern auf den Wert 1 gesetzt. Im 
Gegensatz dazu sind die Bigramme 
„YT“ (Hash-Werte 3 und 4) und 
„IT“ (Hash-Werte 28 und 30) nur 
in einem Namen vorhanden, daher 
werden in den beiden Bloom-Filtern 
unterschiedliche Bits auf den Wert 1 
gesetzt. Nach der Speicherung aller 
Bigramme in die Bloom-Filter sind 
acht identische Bit-Positionen in 
beiden Bloom-Filtern auf 1 gesetzt. 
Insgesamt sind 11 Bits im Filter 
A und 10 Bits in Filter B gleich 1 
gesetzt. Der Dice-Koeffizient ergibt 
sich als 2∙8/21 ≈ 0.762. Die Bigram-
mähnlichkeit der beiden Namen 
(0.667) wird durch die Ähnlichkeit 
der Bloom-Filter (0.762) approxi-
miert8.

Da aber für die Speicherung 
kryptographische Einwegfunktionen 
genutzt wurden, können aus den 
Bloom-Filtern die Eingabenamen 
nicht mehr rekonstruiert werden. 
Dadurch wird eine fehlertolerante 
Verknüpfung zweier Datenbanken 
durch eine Forschungsgruppe oder 
eine Drittpartei bei vollständiger 
Anonymität der Identifikatoren 
möglich.

Für den Einsatz des Verfahrens 
sind eine Reihe von Entscheidungen 
notwendig. Weitgehend unkritisch 
ist die Wahl, ob Bi- oder Trigramme 
eingesetzt werden: Unsere Simulati-
onen zeigen kaum Unterschiede zwi-
schen den Ergebnissen. Ebenso ist 
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die Wahl der Länge der Bloom-Filter 
innerhalb eines Intervalls von 500 
bis 1.000 Bits eher unproblematisch. 
Die Wahl der eigentlichen Hash-
Funktion scheint ebenfalls kaum eine 
Rolle zu spielen. Kritisch ist hingegen 
die Zahl der Hash-Funktionen im 
Verhältnis zur Länge der Bloom-
Filter: Je höher die Zahl der Hash-
Funktionen, desto sicherer wird 
der Bloom-Filter gegenüber einem 

Angriff. Bei einem Bloom-Filter der 
Länge 500 sollte die Zahl der Hash-
Funktionen mindestens bei 15 liegen. 
Liegt die Zahl der Funktionen deut-
lich über 30, verringert sich die Güte 
der Approximation der Bigrammähn-
lichkeit durch die Bloom-Filter. Bei 
der Wahl von 15 Funktionen wird in 
der Regel ein akzeptabler Kompro-
miss zwischen Sicherheit und Güte 
erreicht.

Trotzdem sind solche Verschlüs-
selungen unter idealen Bedingungen 
(z.B. Verfügbarkeit der Häufigkeiten 
der Identifikatoren) prinzipiell 
angreifbar. Mit sehr großem Auf-
wand lassen sich einzelnen Bloom-
Filtern zumindest die häufigsten 
zugrundeliegenden Namen zuord-
nen9.

Da dies auf jeden Fall verhindert 
werden muss, schlug die Arbeits-

gruppe des Verfassers die Verwen-
dung eines gemeinsamen Bloom-
Filters für alle Identifikatoren vor10. 
Alle Identifikatoren werden hierbei 
mit unterschiedlicher Anzahl von 
HMACs und unterschiedlichen 
Passwörtern in dem gleichen 
Bloom-Filter abgebildet. 

Für die Verknüpfung medizi-
nischer Qualitätssicherungsdaten zu 
Geburten kann für ein Neugebo-

renes diese Menge von Identifika-
toren aus den Merkmalen Geburts-
jahr, Geburtsmonat, Geburtstag, 
Geschlecht, Vorname (bei Geburt), 
Nachname (bei Geburt), Geburtsort 
und Geburtsland bestehen11. Diese 
Identifikatoren werden verwendet, 
weil sie leicht zu erheben sind und 
auch für große Datenbanken in der 
Regel zu einer einzigartigen Kombi-
nation für jede Person führen. Jedes 
dieser Merkmale wird anschließend 
in die Menge direkt aufeinander-
folgender Buchstaben (Bigramme) 
zerlegt (auch die numerischen Werte, 
also z.B. 01 in „ 0“, „01“ und „1 “). 
Jedes Bigramm eines Identifika-
tors wird dann mit einem für den 
jeweiligen Identifikator spezifischen 
Passwort und einer spezifischen 
Anzahl von Hash-Funktionen in 
den gleichen Bloom-Filter abgebil-

det. Die Zahl der Hash-Funktionen 
pro Identifikator richtet sich dabei 
nach der Zahl der möglichen Aus-
prägungen und der Verteilung der 
Ausprägungen der Merkmale in 
der Datenbank: Je mehr Ausprä-
gungen möglich sind und je ähn-
licher die Verteilung der Merkmale 
einer Gleichverteilung ist, desto 
mehr Hash-Funktionen werden für 
die Verschlüsselung verwendet12. 

Entsprechend kann zum Beispiel 
Geschlecht mit nur vier Hash-Funk-
tionen verschlüsselt werden, der 
Vorname dagegen mit 20.

Der resultierende Bloom-
Filter bildet einen kryptografischen 
Code, der nicht umkehrbar ist und 
zusammen mit den Passwörtern 
aus den individuellen Identifika-
toren einer Person gebildet werden 
kann. Daher wird dieser Code als 
„kryptografischer Langzeitschlüs-
sel“ („cryptographic longterm key“: 
CLK) bezeichnet. Bei sinnvoller 
Wahl der Parameter des Verfahrens 
funktioniert dieses Verfahren auch 
für große Datenbestände13. Ein 
kryptografischer Angriff auf einen 
CLK ist erheblich schwieriger als ein 
Angriff auf einen einzelnen Bloom-
Filter. Bislang wurde kein einziger 
erfolgreicher Angriff auf einen CLK 

(3) Beispiel für die Verschlüsselung der Namen „SMITH“ und „SMYTH“ in zwei binäre Vektoren.
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berichtet. Die Arbeitsgruppe widmet 
sich derzeit der kryptografischen 
Analyse und der Implementierung 
des Verfahrens für sehr große Daten-
bestände, wie Krebsregistern, Morta-
litätsregistern und Zensen.

Anwendungen und offene  
Probleme der Forschung  
zum Record-Linkage

Die Arbeitsgruppe selbst hat das 
Verfahren bisher zweimal für die 
Deduplizierung von Krebsregistern 
(jeweils mehr als 300.000 Fälle) ver-
wendet. Schon drei Jahre nach der 
Erstveröffentlichung gab es Anwen-
dungen des Verfahrens für sehr 
große Datensätze, wie zum Beispiel 
in der Schweiz durch Kuehni et al.14 
und in Brasilien durch Santos et al.15 
Modifikationen des Verfahrens sind 
Gegenstand laufender Bemühungen 
mehrerer Arbeitsgruppen.

International setzt die Forschung 
derzeit den Schwerpunkt auf die 
Probleme, die bei der tatsächlichen 
Umsetzung der Linkage-Verfahren 
in der Praxis entstehen. Dies sind vor 
allem Probleme, die durch große Fall-
zahlen und fehlende Indikatoren auf-
treten. Das in der Praxis bedeutsamste 
Problem ist dabei das Problem sehr 
großer Fallzahlen. Alle Verfahren zur 
fehlertoleranten anonymen Daten-
verknüpfung funktionieren in kleinen 
Datenbeständen mit wenigen Tausend 
Fällen. Bei Fallzahlen oberhalb von 
100.000 Fällen haben alle Verfah-
ren Schwierigkeiten, da bei 100.000 
Fällen fast 5∙109 Paare verglichen 
werden müssen. Selbst bei 10.000 
Vergleichen pro Sekunde benötigt 
man dafür fast sechs Tage. Daher ver-
sucht man Verfahren zu entwickeln, 
die mit Sicherheit die ähnlichsten 
Paare auch dann finden, wenn man 
nur die ähnlichsten Paare vergleicht. 
Dazu müssen Möglichkeiten gefun-
den werden, für jeden Fall nur die 
ähnlichsten anderen Fälle zu finden. 
Generell werden solche Verfahren als 
„Blocking“ oder „Indexing“ Verfah-
ren bezeichnet16. Ein aussichtsreicher 
Kandidat für ein solches Verfahren 
sind so genannte „Multibit-Trees“. 

Diese spezielle Form von Such-
bäumen wurde für die Suche nach 
chemischen Verbindungen in che-
mischen Datenbanken entwickelt17. 
Die Anwendung dieser Bäume für 
das Record-Linkage Problem wurde 
vom Verfasser vorgeschlagen und 
von der Duisburger Record-Linkage 
Arbeitsgruppe getestet18. Mit diesem 
Verfahren lässt sich das Problem mit 
100.000∇100.000 Fällen innerhalb von 
wenigen Stunden auf einem Stan-
dardrechner lösen. Beschränkt man 
den Vergleich potenzieller Paare auf 
Teilgruppen („blocks“), zum Beispiel 
nur auf Personen gleicher Geburts-
orte oder gleicher Geburtsjahrgänge 
(wobei diese dann getrennt und auf 
andere Art verschlüsselt werden), 
lassen sich auch sehr große Daten-
sätze, wie sie in der Forschung mit 
Routinedaten im Gesundheitswesen 
oder bei Zensen anfallen, anonym, 
sicher und fehlertolerant verknüpfen. 
Derzeit suchen mehrere Arbeits-
gruppen weltweit nach Verfahren, 
um die Blocks zu vergrößern, ohne 
dass die Rechenzeit deutlich ansteigt. 
Da dieses Problem den zentralen 
Problemen von Suchmaschinen im 
Allgemeinen sehr ähnelt, handelt es 
sich um ein sehr aktives Forschungs-
gebiet in der Informatik.

Infrastruktureinrichtungen  
für das Record-Linkage

Um die Zahl und die Qualität 
von Record-Linkage-Anwendungen 
in den Fachwissenschaften dau-
erhaft zu steigern und unter Ein-
haltung des Datenschutzes neue 
Datenquellen für die Forschung zu 
erschließen, wurde im August 2011 
das Deutsche Zentrum für Record 
Linkage (German RLC) gegründet. 
Angesiedelt an zwei Standorten, im 
Forschungsdatenzentrum (FDZ) 
der Bundesagentur für Arbeit im 
Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB) in Nürnberg 
und der Arbeitsgruppe des Verfas-
sers am Institut für Soziologie der 
Universität Duisburg-Essen, steht 
es allen Fachrichtungen offen. Das 
German RLC wird seit 2011 von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) gefördert.

Das Zentrum bietet Dienstlei-
stungen zum Record-Linkage an. 
Die Serviceleistungen des German 
RLC umfassen die Beratung bei 
der Planung und Realisierung von 
Datenverknüpfungsprojekten, die 
Ausführung von Datenverknüp-
fungen als Auftragsarbeiten sowie 
die Bereitstellung entsprechender 
Software zum Record-Linkage19. 
Für mehrere große epidemiolo-
gische und sozialwissenschaftliche 
Projekte dient das German RLC als 
Clearing-Stelle für die Verknüpfung 
von sensiblen Datenbeständen. Bei-
spielsweise werden für die Qualitäts-
sicherungsstelle Hessen (GQH) drei 
Datenbanken über unterschiedliche 
Behandlungsstadien bei Schlaganfall-
patienten verlinkt. Auf der epidemi-
ologischen Seite werden im Projekt 
Arbeitsmedizinische Forschung in 
epidemiologischen Kohortenstudien 
(AeKo) im Rahmen einer Studie des 
Universitätsklinikums Essen Anga-
ben der Befragten einer arbeitsmedi-
zinischen Erhebung mit den Beschäf-
tigungsdaten der Bundesagentur für 
Arbeit zusammengeführt. Auf der 
sozialwissenschaftlichen Seite wurden 
unter anderem Dienstleistungen für 
die meisten der derzeit laufenden 
Großprojekte (SAVE, SOEP, PASS, 
PAIRFAM) erbracht. 

Summary

For many research problems in the 
medical and the social sciences, rele-
vant data on the same individuals 
exist in separate databases. Linking 
these databases would allow the ana-
lysis of numerous research questions. 
However, this option is rarely used 
due to privacy concerns. This paper 
describes new techniques for linking 
databases containing personal data, 
without revealing the identity of the 
people concerned.
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Anmerkungen

Weitere Informationen sind auf der Home-
page des German RLC unter www.record-
linkage.de zu finden.
1) Siehe hierzu das Urteil zur Volkszählung 
vom 15. Dezember 1983 (BVerfGE 65, 1), vor 
allem Seite 61 der Begründung.
2) Die Abbildung basiert auf Auszählungen 
des Schlüsselbegriffs „Record Linkage“ in den 
Datenbanken „Pubmed“ und „Sociological 
Abstracts“.
3) Richter/Krieg 2008
4) Borst/Allaert/Quantin 2001
5) vgl. z.B. Christen 2012a: 74
6) Vatsalan/Christen/Verykios 2013
7) Schnell/Bachteler/Reiher 2009
8) Die Approximation wird mit realistischen 
Werten für die Länge der Bloom-Filter und 
die Zahl der Hash-Funktionen besser als in 
diesem Anschauungsbeispiel.
9) Kuzu et al. 2011
10) Schnell/Bachteler/Reiher 2011
11) Heller 2013
12) Die Wahl der Zahl der Funktionen erfolgt 
proportional zur Entropie des Identifikators.
13) Kuzu et al. 2013
14) Kuehni et al. 2012
15) Santos et al. 2011
16) Christen 2012b
17) Kristensen/Nielsen/Pedersen 2010
18) Bachteler/Schnell/Reiher 2013
19) MergeToolBox, siehe Schnell/Bachteler/
Reiher 2005
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Eigentlich ist die Biologie gar die Wissenschaft der Fusionen 
per se: Organismen fusionieren in Teilen oder in Gänze, sie 

fusionieren innerartlich, aber auch zwischen Arten, Familien, 
Ordnungen, ja sogar zwischen verschiedenen Reichen. 

In der Biologie wurde und wird auf allen Ebenen und in 
allen Zeiträumen fusioniert. Solche Fusionen dauern aber 

nur dann an, wenn sich das gesamte neue Arrangement als 
vorteilhaft bewährt. 

Normal und alltäglich
Fusionen aus biologischer Sicht 

Von Hardy Pfanz und Bernd Sures

Grundlegendes zur  
biologischen Fusion

Fusionen sind in der Biologie 
etwas völlig Normales und Alltäg-
liches. Fast möchte man behaupten, 
dass in der Biologie nichts ohne 
Fusionen geht. Eigentlich ist die Bio-
logie gar die Wissenschaft der Fusi-
onen per se: Organismen fusionieren 
in Teilen oder in Gänze, sie fusionie-
ren innerartlich, aber auch zwischen 
Arten, Familien, Ordnungen, ja 
sogar zwischen verschiedenen Rei-
chen. Allerdings ist die Sachlage, wie 
immer in der Biologie, vielschichtig 
und aus der Sicht des Fusionierenden 
und des Fusionierten teilweise unter-
schiedlich zu bewerten. Man könnte 
der Einfachheit halber biologische 

Fusionen in Gut und Böse einteilen, 
oder besser in für die jeweiligen 
Partner vorteilhaft (z.B. Symbiosen, 
Mutualismen) oder für mindestens 
einen Partner nachteilig (z.B. Parasi-
tismus). 

In vielen Fällen werden Orga-
nismen, wenn sie denn mit einem 
anderen Organismus oder einem Teil 
dessen fusionieren, ungeahnte, neue 
Fähigkeiten zuteil. So werden Pilze 
oder Schnecken nach der Fusion 
mit Algen plötzlich photosynthe-
tisch aktiv, Pilze können höchst 
lebensfeindliche Lebensräume, wie 
Trockenwüsten oder arktische Käl-
tewüsten besiedeln und menschliche 
Zellen werden zur Atmung befähigt. 
Selbst ganze Lebensräume sind das 
Ergebnis von Fusionen, in diesem 

Fall zwischen riffbildenden Korallen 
und Dinoflagellaten (Abb. 1). Letz-
tere bezeichnet man auch als Zoo-
xanthellen, deren Aufgabe es ist, die 
Korallenpolypen mit Photosynthese-
produkten zu versorgen, während sie 
selbst Nährstoffe und Lebensraum 
von den Korallen angeboten bekom-
men. Das Resultat dieser Fusion sind 
Rifflandschaften und ganze Atolle, 
wie das Beispiel der Malediven zeigt. 

In Fällen „negativer Fusion“ 
genießt ein Parasit die Vorteile des 
Schmarotzertums und verbraucht 
Nährstoffe und Ressourcen des Part-
ners meist auf Kosten des Ernäh-
rungs- und Gesundheitsstatus des 
Wirtes. Der andere Partner, Wirt 
genannt, wird durch die Präsenz 
des Fusionators mehr oder weniger 
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stark geschädigt, je nachdem welche 
Funktion der Wirt im Entwick-
lungszyklus und Leben des Parasiten 
einnimmt.

Doch gibt es naturgemäß auch 
wissenschaftliche und semantische 
Grenzbereiche der Fusion: 
(1) Kann man beispielsweise von 
Fusion sprechen, wenn sich ein ver-
sprengtes Gnu-Pärchen aus Mutter 
und Kind wegen einer fehlgeschla-
genen Flussüberquerung anschlie-
ßend in eine andere, neue Herde 
eingliedert?  
(2) Wie bewertet man das zeitweise 
Einwachsen von larvalen Teich- und 
Flussmuscheln in das Kiemen- oder 
Flossengewebe von Fischen? Nach 
einer kurzen Phase der Fusion geht 
jeder Organismus wieder seines 
Weges als wäre nichts gewesen: für 
die Muschel obligater Bestandteil 
ihrer Entwicklung, für den Fisch 
eine zeitweise Belastung, die jedoch 
langfristig keine Schäden hinterlässt. 
(3) Ist es Fusion, wenn zwei Baum-
stämme, die sich jahrelang windbe-
wegt aneinander gerieben hatten, 
plötzlich ein gemeinsames Wundge-
webe (Kallus) ausbilden und zu einer 
festen Einheit verwachsen (Abb. 2)? 

Wie bewertet man es, wenn danach 
die Leitgefäße der beiden Bäume (es 
sind teilweise verschiedene Arten) 
anastomosieren und gemeinsam 
Wasser und Nährstoffe leiten? Denkt 
man konsequent weiter, dann sind 
Pfropfungen von Nutzpflanzen 
ebenfalls (Zwangs-)fusionen. Die 
Technik des Pfropfens ist hunderte 
Jahre alt und nur mit dieser Art der 
pflanzlichen Gewebsfusion sind 
beispielsweise Obstsorten überhaupt 
erzeugbar beziehungsweise konser-
vierbar geworden und damit eine 
wesentliche Nahrungsgrundlage für 
Mensch und Tier.

Doch wenden wir uns vorerst 
den eindeutigen Fusionen und deren 
Mannigfaltigkeit in der Biologie 
etwas detaillierter zu. 

Subzelluläre Fusionen

Neues Leben durch  
geschlechtliche Fusion

Fusionen führen auch zu neuem 
Leben. In den meisten Organis-
mengruppen ist für die sexuelle 
Fortpflanzung das Verschmelzen 
eines männlichen Gameten mit der 

Eizelle die Grundvoraussetzung. 
Diesem Geschehen geht bei vielen 
Organismen sogar eine transiente 
Verschmelzung der Sexualpartner 
voraus. Dieses Prinzip ist schon bei 
einzelligen Ciliaten oder primitiven 
Pilzen realisiert, selbst wenn sich 
die Gameten der verschiedenen 
Geschlechter dort noch sehr ähnlich 
sehen. Erst später in der Evolution 
werden mobile, männliche Gameten 
(die Spermien) und sessile Game-
ten, die weiblichen Eizellen, diffe-
renziert. Erst nach der Fusion der 
Geschlechtszellen zu einer gemein-
samen Zelle, der Zygote, entsteht 
neues Leben, das die Erbinformation 
beider Sexualpartner trägt. Hier 
ist also die Fusion der Zellen der 
essentielle Schritt zur Mischung des 
Erbgutes und damit der Initiation 
eines neuen Organismus derselben 
Art. Molekular betrachtet ist natür-
lich auch die Mischung des Erbgutes 
ein Fusionsprozess. Während der 
Meiose lösen sich Partner-DNS-
Stränge voneinander und verschmel-
zen danach normalerweise wieder 
mit einem anderen passenden Teil-
strang. Auf dieser Fusion basiert die 
Durchmischung des Erbgutes, der 
Produktion genetisch vielfältigster 
Nachkommen und durch äußeren 
Umweltdruck, die evolutionäre 
Selektion, also das Herauslesen der 
am besten an die vorherrschenden 
Verhältnisse angepassten Individuen. 
Es ist also die Fusion von Makromo-
lekülen, die die Vielfalt des Lebens 
auf unserem Globus kreiert hat und 
dies immer noch tut. Die darwini-
stische Sichtweise auf die Organis-
men basiert also schlussendlich auf 
Fusion.

Doch wieso hat sich eigentlich 
diese aufwändige Form der sexuel-
len Vermehrung entwickelt, die viel 
Zeit und Energie kostet? Bei der 
ungeschlechtlichen Vermehrung, 
wie wir sie oft bei einzelligen Orga-
nismen finden können, werden aus 
einer Zelle zwei Zellen, indem sich 
zunächst alle Zellorganellen verdop-
peln und sich danach die Zelle teilt. 
Beide Tochterzellen sind nun ihrer-
seits wieder in der Lage, sich eben-

(1) Korallengemeinschaft mit der Feuerkoralle Millepora platyphylla als dominierende Art. Wie 
Steinkorallen leben auch Feuerkorallen in Symbiose mit Zooxanthellen und beziehen von diesen 
einen Teil ihrer Nahrung. Sikha Island, Golf von Aden, Jemen.
Foto: Michael Eisinger
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falls zu teilen. So ist es möglich, dass 
sich sehr schnell enorm individuen-
starke Populationen aufbauen. Der 
Nachteil dieser Form der Vermeh-
rung ist jedoch, dass die Erbinforma-
tion der resultierenden Zellen weit-
gehend identisch ist – Variationen 
treten hauptsächlich dann auf, wenn 
Mutationen das Erbgut verändern 
und weitergegeben werden. Somit 
ist auch klar, unter welchen Bedin-
gungen eine solche Form der Ver-
mehrung erfolgreich ist: Dann, wenn 
die Lebensumstände stabil sind, wird 
keine schnelle Veränderung und 
Anpassung benötigt oder wenn die 
Reproduktionsrate so enorm schnell 
läuft, dass ungerichtete Mutationen 
genügend Variation in die Erbinfor-

mationen bringen. Somit scheint die 
geschlechtliche Fortpflanzung, die 
mit einer Fusion einhergeht, spezi-
ell dann vorteilhaft zu sein, wenn 
ein hohes Maß an Rekombination 
genetischer Information gefordert 
ist, beispielsweise bei sich ständig 
ändernden Lebensbedingungen.

Neues Leben durch artifizielle Fusion

Die moderne Medizin, unter-
stützt von Molekularbiologie und 
Genetik, hat sich daran gemacht, 
natürliche Fusionen zu imitieren und 

geführt hat. Ähnliche Konstellati-
onen kennt und nutzt die Mensch-
heit schon lange, beispielsweise 
Kreuzungen zwischen Pferden und 
Eseln, die dann entweder Maultier 
(Kreuzungsprodukt aus Pferdestute 
und Eselhengst) oder Maulesel 
(Kreuzungsprodukt aus Pferde-
hengst und Eselstute) heißen. Diese 
Beispiele zeigen, dass erzwungene 
Fusionen zwischen den Zellen 
unterschiedlicher Organismen im 
Regelfall nicht zu einem selbstrepro-
duzierenden System werden und es 
daher durchaus Unterschiede in der 
Qualität der Fusionsprodukte gibt. 

Zelluläre Fusionen

Fusion von Teilen schafft  
ein neues Ganzes

Ein höchst effizientes und für 
das Leben und Überleben auf diesem 
Globus exzellentes Beispiel aus der 
Kategorie „gute Fusionen“ ist die 
Fähigkeit zur Photosynthese bei den 
höheren Pflanzen. Es ist bekannt, 
dass die pflanzliche Photosynthese 
ein höchst kompliziertes Wech-
selspiel verschiedenster Enzyme 
im Stroma des Chloroplasten ist. 
Cytologische, physiologische und 
neuerdings auch biochemisch-mole-
kularbiologische Untersuchungen 
haben nun gezeigt, dass die in der 
pflanzlichen Zelle zu hunderten 
vorkommenden Chloroplasten 
eigentlich von Blaualgen (Cyanobak-
terien) abstammen, also von Orga-
nismen, die kaum unterschiedlicher 
sein können. Cyanobakterien sind 
nämlich mit den echten Bakterien 
wesentlich näher verwandt als mit 
höheren Pflanzen. Die Endosymbi-
ontentheorie besagt nun, dass solche 
Cyanobakterien vor hunderten von 
Millionen Jahren von Vorläufern 
der Pflanzenzellen aufgenommen 
wurden beziehungsweise in diese 
Zellen eingewandert sind. In diesen 
Zellen angekommen, wurden sie 
nicht konsequent bekämpft oder 
gar abgetötet. Man nahm ihnen nur 
einen Teil ihrer Autonomie. Sie ver-
loren ihre bakterielle Zellwand, sie 

künstlich in vitro-Fusionen durch-
zuführen, bei der entweder Spermien 
mit Eizellen konfrontiert werden 
oder mithilfe von ultradünnen Pipet-
ten, Zellkerne der Spermien direkt 
in Eizellen injiziert werden. Diesen 
Fusionen steht mancher Biologe 
skeptisch gegenüber und man fragt 
sich, ob es nicht einen natürlichen 
Grund für das Versagen der norma-
len biologischen Fusion gab.

Künstliche Fusionen von Zellen 
unterschiedlicher Organismen 
können Chimären erzeugen. So 
können Tomate und Kartoffel zur 
Tomoffel werden. Hierzu verdaut 
man die Zellwände der beiden 
Partner enzymatisch und fusio-
niert die entstandenen „nackten 
Protoplasten“, um so genannte 
„somatische Hybride“ zu erhalten. 
Die bringen dann die gewünschte 
Tomatenfrucht und den unterir-
dischen Speicherspross der Kartof-
fel. Dem Pommes-Esser dürfte die 
tatsächliche Herkunft seiner heißen 
Kartoffelstäbchen ziemlich egal 
sein, der Tomoffel eher nicht. Diese 
künstliche Kreatur hat die Fähigkeit 
zur sexuellen Fortpflanzung verloren 
und muss durch Fusion ständig neu 
generiert werden. 

Paracelsus beschrieb 1538 wohl 
als erster eine derart artifizielle 
Fusion.1 In diesen Experimenten 
sollten menschliche Spermien in 
einem Gefäß umgeben von wär-
mendem Pferdemist verfaulen, um 
den Homunkulus (ein mensch-
liches Kunstwesen) zu erzeugen. 
Dieser erlebte dann unter anderem 
in Goethes Faust seine literarische 
Renaissance. Doch waren fusionierte 
Mischwesen aus Löwe, Ziege und 
Drache schon in der griechischen 
Mythologie als Chimaira bekannt. 
Und selbst in jüngerer Zeit begegnet 
man fusionierten und real existie-
renden Hybriden wie dem Liger, bei 
dem ein männlicher Löwe und ein 
weiblicher Tiger gekreuzt wurden. 
Die männlichen Liger sind jedoch 
unfruchtbar, so dass die Fusion der 
zwei unterschiedlichen Großkatze-
narten nicht zu einer neuen Art im 
Sinne der biologischen Systematik 

(2) Zwei sich innig aneinander reibende, 
fusionierende Bäume unterschiedlicher 
Arten. 
Foto: Hardy Pfanz
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verloren auch die Fähigkeit der sexu-
ellen Fortpflanzung und sie verloren 
einen Großteil ihrer DNS und damit 
der autonomen Steuerungs-Informa-
tion. In der modernen Pflanze sind 
sie nun als Photosynthese-Sklaven 
für die Reduktion von Kohlendioxid 
zu Zuckern zuständig. Gleichzeitig 
stellen sie den Sauerstoff für die 
Atmung aller Aerobier inklusive 
des Menschen auf unserem Globus 
bereit. Die Photosynthese läuft 
jedoch nicht ausschließlich in den 
Blattzellen ab. Grüne Blüten, rei-
fende Früchte, Samen und Pollen 
aber auch die Rinden vieler Bäume 
sind hierzu befähigt2. Man kann die 
heutige Situation aber auch anders 
deuten. Die ehemaligen Bakterien 
stellten ihr Können den höheren 
Pflanzen zur Verfügung und 
erhielten dafür ein für ihr Überleben 
optimales und weitgehend stabiles 
Zellmilieu (pH, Salze, Wasser, Nähr-
stoffe). Wie immer man es deuten 
möchte, diese Fusion hat die bedeu-
tendste Gruppe der Organismen 
geschaffen, die unseren Planeten 
beleben. Ohne die höheren Pflan-
zen mit ihrer Fähigkeit, reduzierte 
Kohlenhydrate aus Kohlendioxid zu 
bilden und als Neben- und Abfall-
produkt Sauerstoff an die Atmo-
sphäre abzugeben, wäre unser Planet 
ein völlig anderer. Tiere würden 
wohl gar nicht existieren, Pilze nur 
als gärende Anaërobier und sonst 
wären es wohl nur anaërobe Mikro-
ben, die diesen unwirtlichen Pla-
neten besiedelten. 

Es darf hier naturgemäß nicht 
unerwähnt bleiben, dass eine ähn-
liche Fusion die Energie-produzie-
renden Kraftwerke aller höheren 
Zellen geformt hat. Nur mithilfe 
der Mitochondrien (oder der nah 
verwandten Hydrogenosomen, die 
bei manchen Einzellern auftreten) 
können Pilze, Tiere und Pflanzen 
in ihren Zellen die von den höheren 
Pflanzen gebildeten Kohlenhydrate 
veratmen und dabei chemische Ener-
gie und Wärme gewinnen. Natürlich 
gilt dies auch für den zu den Säuge-
tieren gehörenden Menschen. Die 
Energie, die Studierende aufwenden 

müssen, um in einer Klausur die 
richtigen Antworten anzukreuzen, 
stammt aus mikroskopisch kleinen, 
subzellulären Kompartimenten, den 
Mitochondrien. Auch diese sind 
entsprechend der Endosymbionten-
Theorie wahrscheinlich aus der Auf-
nahme von aëroben Bakterien durch 
Vorläufer der heutigen Eukaryoten-
zelle hervorgegangen. Wie die zur 
Photosynthese befähigten Plastiden 
haben sich auch die Mitochondrien 
im Laufe der Evolution so weit spe-
zialisiert, dass sie nicht mehr isoliert 
lebensfähig sind, sondern nur in 
Kombination mit ihren neuen Fusi-
onspartnern ihre Leistungsfähigkeit 
erreichen. 

Wenn ganze Organismen  
fusionieren

Ähnliche Sachverhalte ergeben 
sich auch, wenn man Fusionen nicht 
auf subzellulärer Ebene, sondern 
auf zellulärer, histologischer oder 
gar organismischer Ebene betrach-
tet. Prinzipiell unterscheiden wir 
hierbei zwei Szenarien: Einerseits 
mag die Fusion zu einem (temporä-
ren) intimen Zusammenleben von 
artfremden Organismen führen, 
bei denen oftmals der Fusionator 
scheinbar stärker profitiert als der 

Fusionierte, wie uns Beispiele aus 
der Parasitologie lehren. Anderer-
seits können solche Fusionen art-
verschiedener Organismen auch zu 
eigenständigen neuen Organismen-
gruppen führen. 

Positive Fusionen führen  
zu neuen Organismengruppen

Hier fallen einem sofort die oben 
bereits erwähnten riffbildenden 
Korallen ein3, aber auch Flechten4 
oder die Mykorrhiza-Symbiosen 
von Bäumen (aber auch Gräsern und 
Kräutern). Im letzten Fall haben 
sich mikroskopisch kleine Pilze 
mit teilweise extrem großen Holz-
pflanzen (z.B. Sequoia sempervirens 
– Riesenmammut-Baum mit bis zu 
116 m Höhe) zusammengetan, um 
etwas Gemeinsames von beidersei-
tigem Nutzen zu schaffen. Natürlich 
können Bäume auch ohne Pilze 
wachsen und vielleicht auch die Pilze 
ohne Bäume. Aber gemeinsam, also 
im fusionierten Zustand, funktio-
niert es eben besser. 

In grauer, evolutionärer Vorzeit 
haben sich parasitische und patho-
gene Pilze über die Wurzeln von 
Pflanzen in den Pflanzenkörper 
eingeschlichen, um sich von den 
lebenden Zellen der Wirtspflanze 

(3) Die Krusten der bunten Steinflechtengesellschaft fusionieren zu einem ästhetischen 
Gesamtbild auf isländischem Vulkangestein. Jede der unterschiedlich gefärbten Krusten-
flechten ist selbst ein Fusionsprodukt aus Pilz und Alge.
Foto: Hardy Pfanz
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zu ernähren. Die so angegriffenen 
Pflanzen lernten im Laufe der 
Evolution, sich diesem Angriff zu 
stellen und ihm zu begegnen. Die 
eindringenden Pilzhyphen wurden 
bekämpft und bis zu einer bestimm-
ten Zellschicht in der Wurzelrinde 
zurückgedrängt. Hier dürfen die 
Pilzhyphen nun die Zellwand 
manipulieren und partiell zerstören 
und ihre der Nahrungsaufnahme 
dienenden Haustorien eng an das 
pflanzliche Plasmalemma anlegen. 
Sie dürfen kostbare, organische 
Nährstoffe (Zucker, Fette, Vitamine, 
Proteine) entnehmen und sich zeitle-
bens davon ernähren. Im Gegenzug 
entzieht die Pflanze den Pilzhyphen 
Wasser und die darin gelösten anor-
ganischen Nährstoffe, die das den 
Waldboden weit durchspinnende 
Myzel dem Substrat entnommen hat. 
Der Baum nutzt die enorme Ober-
flächenvergrößerung durch den Pilz-
partner, um leichter und schneller an 
Wasser und anorganische Nährstoffe 
zu gelangen. Der Pilz profitiert von 
der Ernährung mit Organischem 
durch den Baum. – Ein durch Fusion 
entstandenes, perfektioniertes Mit-
einander zweier völlig unterschied-
licher Organismen, das sich in den 
verschiedensten Ökosystemen eta-
bliert hat. 

Ähnlich ist die Sachlage bei 
Flechten oder grünen Korallen, die 
im engeren Sinne gar keine echten, 
eigenständigen Lebewesen sind, 
sondern fusionierte Doppelwesen. 
Im ersten Fall sind es wieder Pilze, 
im zweiten Fall Blumentiere, die 
die Fähigkeit zur Photosynthese 
anderer Organismen nutzen, um 
an den wertvollen organischen 
Kohlenstoff zu gelangen. In beiden 
Fällen werden Algen entweder von 
Pilzhyphen umsponnen oder in 
bestimmte Zellschichten von Tieren 
eingelagert, um ihnen einen Platz mit 
optimaler Umgebung zu bieten. Hier 
sollen und können die pflanzlichen 
Symbionten dann in Ruhe Photo-
synthese treiben. Im Falle der Flech-
ten (Abb. 3) ergeben sich aus der 
Fusion dann sogar morphologisch 
völlig andere Organismen mit einem 

völlig veränderten Metabolismus. 
Das gemeinsame Gebilde ähnelt in 
seiner Form auch keineswegs mehr 
einer Algenkolonie. Und auch die 
Pilzgestalt ist verändert: Ein neuer, 
vielgestaltiger und ästhetisch anspre-
chender Flechten-Habitus (Thallus) 
ist entstanden. 

Neutrale Fusionen  
verändern Individuen

Doch es geht noch extremer. Fast 
etwas unheimlich wirkt eine Fusion, 
in der ein Tier (in diesem Fall die 
Schnecke Elysia chlorotica) aus seiner 
pflanzlichen Nahrung funktionsfä-
hige Chloroplasten extrahiert und 
diese in körpereigene Hautzellen 
einbaut. Nun ist das Tier plötzlich 
in der Lage, (fast) wie eine Pflanze 
zu agieren und echte Photosyn-
these zu treiben. Die extrahierten 
Chloroplasten sind zudem noch 
über einen sehr langen Zeitraum 
lebens- und funktionsfähig. Entspre-
chend versorgen sie die Schnecke 
auch mit ihren Photosynthesepro-
dukten, so dass sich die Schnecke 
morphologisch an diese veränderten 
Nahrungsbedingungen anpasst: 

sie bildet ihren Mund zurück und 
greift im Wesentlichen auf die von 
„ihren“ Chloroplasten selbst produ-
zierten Zucker zurück. Wer selbst 
einmal Chloroplasten aus Spinat, 
Feldsalat oder Gerste zu extrahieren 
versucht hat, der weiß, dass diese 
fragilen Organellen eigentlich nur 
wenige Stunden im Reagenzglas, also 
außerhalb der gewohnten, zellulären 
Umgebung vital bleiben. Die Mee-
resschnecke Elysia scheint folglich 
ein phantastischer Isolierungs- und 
Fusionskünstler zu sein. Eine wahr-
lich bunte Blüte als Folge einer 
Fusion.

Glaubt man nun, die Grünfär-
bung von Faultieren oder von in 
Zoologischen Gärten gehaltenen 
Eisbären mit Fusion erklären zu 
können, so sieht man sich rasch 
getäuscht. Hier sitzen Algen als Epi-
phyten auf den feuchten Haaren des 
Faultieres oder in den Röhrenhaa-
ren des Eisbären und genießen wie 
anderswo an vulkanischen Mofet-
tenstandorten5 die feuchte Wärme 
und das Atmungs-CO2 der Tiere. Ja, 
die Biologie täuscht oft genug und 
vermeintliche Fusionen stellen sich 
als Mimese, Mimikry, oder reines 

(4) Parasiten, wie die Art Pomphorhynchus laevis weisen eine enorme Anreicherung toxischer 
Metalle auf. Diese Parasitenart tritt häufig als Massenbefall auf, wie der geöffnete Darm einer 
Barbe im Hintergrund zeigt.
Foto: Milen Nachev; Quelle: Nachev M, Zimmermann S, Rigaud T, Sures B (2010):  Is metal accumulation in Pompho-
rhynchus laevis dependent on parasite sex or infrapopulation size? Parasitology 137, 1239–1248 
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Epiphytentum heraus. Vorsicht bei 
der Fusionsbewertung ist also immer 
geboten.

Einseitiger Vorteil durch Parasiten?

Auch bei den eher auf den 
Vorteil eines Partners ausgerichte-
ten Fusionen gibt es erstaunliche 
Erscheinungen. Als ein Beispiel 
hierfür dienen Strandkrabben, die 
mit einer anderen Krebsart derart 
vergesellschaftet sind, dass sich die 
so genannten Sackkrebse ähnlich 
einem Pilzmyzel in der Wirtskrabbe 
ausbreiten. Äußerlich erkennbar sind 
infizierte Strandkrabben am ehesten 
dadurch, dass die Reproduktions-
organe der parasitischen Krebse in 
einer sackartigen Ausstülpung an 
der Unterseite des Wirtes aus dem 
Körper herauswachsen. Diese Para-
siteninfektion hat natürlich enorme 
Nachteile für die Wirtskrabbe. 
Beispielsweise werden männliche 
Strandkrabben zunächst sterilisiert 
und dann äußerlich zu Weibchen 
„umgepolt“, so dass sie schließlich 
sogar das weibliche Balzverhalten 
annehmen. Schließlich versorgt und 
bewacht die Strandkrabbe auch noch 
den Nachwuchs der parasitischen 
Sackkrebse. Derartige Beispiele gibt 
es aus dem Bereich der Parasitologie 
tausendfach zu berichten, so dass 
man sich fragen kann, warum es so 
viele verschiedene Wirtsarten gibt, 
die scheinbar wehrlos den Parasiten-
attacken ausgesetzt sind. Vielleicht 
ist ja unsere derzeitige Sichtweise 
auf Wirt-Parasit Fusionen zu ober-
flächlich? Ist es denn wirklich so, 
dass eine Parasitose nur Kosten bei 
den Wirten verursacht oder können 
Wirte zumindest langfristig oder 
bezogen auf ihre Population gegebe-
nenfalls auch einen Vorteil aus dieser 
Interaktion ziehen? 

Einer der Vorteile liegt auf 
der Hand und knüpft unmittel-
bar an unsere Ausführungen zur 
geschlechtlichen Fusion an: Auf-
rechterhaltung der genetischen 
Diversität durch wechselnde 
Herausforderungen. Eine wirklich 
ernst zu nehmende Herausforderung 

sind Parasiten und Krankheitser-
reger, gegen die der Wirt Abwehr-
mechanismen entwickeln muss, die 
ihrerseits den Erreger dazu veran-
lassen werden, Gegenmaßnahmen 
zu evolvieren. Hieraus entwickelt 
sich ein munteres Wettstreiten zwi-
schen Wirten und ihren Erregern, 
ein Prozess, der in Anlehnung an 
das Buch von Lewis Caroll „Alice 
hinter den Spiegeln“ in der Biologie 
als Red-Queen-Hypothese Eingang 
gefunden hat. In dem Buch erklärt 
die rote Königin der kleinen Alice: 
„Hierzulande musst du so schnell 
rennen, wie du kannst, um auf der 
Stelle bleiben zu können“. Übersetzt 
in die Biologie heißt das einfach, 
dass Wirte Mechanismen entwickeln 
müssen, ihre Erreger in den Griff zu 
bekommen. Diese hingegen müssen 
ebenfalls Anpassungsmöglichkeiten 
finden, um nicht endgültig zum Bei-
spiel vom Immunsystem des Wirtes 
getötet zu werden. Im Ergebnis exi-
stieren beide Partner weiter, ohne im 
Vergleich zu ihrem Gegenüber einen 
Nettogewinn erzielt zu haben: Sie 
treten auf der Stelle trotz unermüd-
licher gegenseitiger Anpassungspro-
zesse. 

Dieser gegenseitige Wettstreit 
wird als Wirt-Parasit-Koevolution 
bezeichnet und hat bunte Blüten 
getrieben. Für den Menschen ist 
diese Art der Koevolution gut an 
dem Beispiel des Auftretens der 
Erkrankung Sichelzellenanämie 
sichtbar. Hierbei handelt es sich 
um eine Erkrankung, die in einigen 
Regionen Afrikas mit hoher Rate 
auftritt und bei der die Form der 
roten Blutkörperchen aufgrund einer 
Fehlstellung in der Proteinkette des 
Hämoglobins ein sichelförmiges 
Aussehen annimmt, sobald Sauer-
stoffmangel vorliegt. Menschen, die 
reinerbig für dieses Merkmal sind, 
neigen zu anfallartigen schmerz-
haften, zum Teil lebensbedroh-
lichen Durchblutungsstörungen. 
Betroffene, bei denen nur eines der 
beiden Hämoglobin-Gene verändert 
ist (Heterozygote), sind hingegen 
vor den besonders schweren Ver-
laufsformen der Malaria tropica 

geschützt. Entsprechend ist in 
Malariagebieten das Sichelzellenal-
lel relativ häufig. In Teilen Afrikas 
ist fast ein Drittel der Bevölkerung 
heterozygot für dieses Merkmal, 
während in anderen Weltgegenden 
das Sichelzellenallel praktisch nicht 
vorkommt, da hier dieser Selekti-
onsvorteil aufgrund der fehlenden 
Malaria nicht wirksam ist. Diese 
und ähnliche Beispiele zeigen, dass 
unsere einseitige Sicht auf Parasiten 
sehr anthropozentrisch gesteuert ist 
und hierdurch häufig grundlegende 
evolutionsbiologisch wirkende 
Mechanismen übersehen werden. 
Neben dieser evolutionsbiologischen 
Betrachtung zeigen Studien zur 
Schadstoffaufnahme bei Parasiten 
und ihren Wirten, dass manche 
Erreger ungeahnt hohe Schwer-
metallgehalte aufweisen können6. 
Diese Metallanreicherung in den 
Parasiten wirkt sich auch auf die 
Metallbelastung des Wirtes aus, 
der im Falle einer Parasitose eine 
geringere Metallkonzentration zeigt 
als nicht infizierte Tiere. Geringere 
Schadstoffbelastungen im Wirt wie-
derum sind nun die Grundlage für 
weniger stark ausgeprägte toxische 
Wirkungen der Schadstoffe selber7. 
Ist es also vielleicht bei starker 
Umweltverschmutzung gar vor-
teilhaft, mit bestimmten Parasiten 
infiziert zu sein? Eine spannende 
Frage, die, obwohl sie derzeit noch 
nicht abschließend beantwortet 
werden kann, zumindest aufzeigt, 
dass Effekte von Parasiten immer 
auch sehr stark von den jeweiligen 
Begleitumständen abhängig sind und 
vermeintlich rein schädigende Fusi-
onen eventuell sogar positive Effekte 
aufweisen können.

Fusion im Ökosystem

Betritt man einen Wald, so ver-
schmilzt man förmlich mit diesem 
Ökosystem. Neben limnischen und 
marinen Habitaten gibt es kaum 
einen anderen Lebensraum, in dem 
der einzelne Organismus förmlich 
im Ökosystem abtauchen kann und 
in ihm verschwindet. Doch gibt es 
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im Wald neben dieser rein roman-
tisch-semantischen Fusion auch viele 
handfeste Fusionen. Allerdings sieht 
man sie meist erst auf den zweiten 
oder dritten Blick. Wir haben weiter 
oben schon einmal von der Fusion 
von Geweben sich aneinander rei-
bender Bäume gesprochen. Dies 
geschieht auch im Wurzelraum. Und 
es geschieht hier in noch viel gigan-
tischerem Umfang. Die ebenfalls 
schon erwähnte Mykorrhiza, also 
das symbiontische Zusammenspiel 
zwischen Baum und Pilz ist nämlich 
nicht nur auf zwei Partner (ein Pilz 
– ein Baum) beschränkt. So bildet 
der jedem Kind bekannte Fliegenpilz 
(Amanita muscaria, Abb. 5) gleich-
zeitig mit sehr vielen Baumarten 
derartige Symbiosepartnerschaften 
(z.B. Fichte, Kiefer, Birke). Im Klar-
text heißt dies, dass ein bestimmter 
Fliegenpilz seine mykorrizierenden 
Hyphen gleichzeitig mit vier in der 
Umgebung stehenden Fichten, an 
zwei Birken und einer Kiefer ver-
knüpft haben könnte. Eine in der 
Nähe wachsende Kolonie der chlo-
rophylllosen, bleichen Schmarot-
zerpflanze „Fichtenspargel“ (Mono-
tropa hypopytis) zapft zusätzlich am 
organischen Kohlenstoff der Fichte. 
Doch sie tut es nicht selbst. Sie nutzt 
hierzu einen Bodenpilz (Monotropo-
myces nigrescens), der als Leitungs- 
und Zapfsystem fungiert und sowohl 
mit ihr als auch mit den Fichtenwur-
zeln verbunden ist. Hier hat sich also 
eine Dreierbeziehung zwischen einer 
schmarotzenden, die Fähigkeit zur 
Photosynthese verloren habenden 
höheren Pflanze, einem Bodenpilz 
und einer höheren Pflanze, die der 
Photosynthese mächtig ist, etabliert. 
Da nun unsere Dreierbeziehung 
via Mykorrhiza noch mit anderen 
Baumarten in direkter, histolo-
gischer Beziehung steht und diese 
Bäume wiederum mit vielen anderen 
Bäumen, hat sich im Waldboden ein 
Fusionsnetz zwischen verschiedenen 
Individuen ausgebildet. Unbemerkt 
vom oberirdischen Treiben (und 
Forschen) haben Individuen ihre 
Eigenständigkeit offensichtlich par-
tiell aufgegeben und eine fusionierte, 

unterirdische Einheit gebildet. Die 
anglophile Zunge bezeichnet diesen 
Tatbestand in persiflierender Anleh-
nung an das Internet als „WWW“. 
Doch steht „WWW“ hier nicht 
als „world wide web“ sondern als 
unterirdisches „wood wide web“8. 
Will man also das oberirdische 
Geschehen im Ökosystem Wald ver-
stehen oder will man etwa Erkran-

kung oder Absterben einzelner 
Bäume im Walde klären und bewer-
ten, so muss man zumindest ab und 
an, vom erlernten Individualdenken 
ablassen und ökosystemar, vernetzt 
und „fusioniert“ denken. Nur dann 
ist der Superorganismus Wald zu 
verstehen.

Im übertragenen Sinne gilt dies 
auch für das Ökosystem Mensch. 
Schließlich handelt es sich bei der 
Krone der Schöpfung biologisch um 
eine Interaktion von ungefähr 1013 
bis 1014 menschlichen Körperzellen, 
die mit 1014 fremden Zellen (haupt-
sächlich Archaeen, Bakterien und 
eukaryotischen Einzellern) in einem 
Körper fusioniert sind. Rein stati-
stisch gesehen erschlagende Zahlen: 
90 Prozent der Zellen im mensch-

lichen Körper sind also nicht-
menschlichen Ursprungs9. Ent-
sprechend übersteigt auch die Zahl 
nicht-menschlicher Gene mit 3,3 
Millionen um ein Vielfaches die der 
ca. 22.000 menschlichen Gene. Wer 
hat nun den größten Anteil an dem 
Erfolg dieser Lebensgemeinschaft, 
die es zu intellektuellen Höchst-
leistungen wie zum Beispiel zum 

Verfassen des vorliegenden Artikels 
gebracht hat? Wir beginnen erst jetzt 
allmählich zu verstehen, dass unsere 
Mitbewohner wesentlichen Einfluss 
auf das menschliche Funktionieren 
und Wohlergehen haben10 und wohl 
erst die fusionierte Gemeinschaft aus 
körpereigenen und fremden (wer ist 
hier eigentlich der Fremde?) Zellen 
die Grundlage für den evolutiven 
Erfolg der Species Homo sapiens 
ausmachen.

Coda

In der Biologie wurde und 
wird auf allen Ebenen und in allen 
Zeiträumen fusioniert. Es gibt 
anscheinend nichts in der Biologie, 
das nicht bei Bedarf fusionieren 

(5) Der wichtigste Pilz der Märchen, der Fliegenpilz (Amanita muscaria) hat mehrere heimliche 
Fusionspartner im Waldboden. 
Foto: Hardy Pfanz
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könnte und würde. Solche Fusionen 
bleiben aber nur dann auf Dauer 
im fusionierten Zustand, wenn sich 
die neue Form, die neue Funktion, 
ja das ganze neue Arrangement als 
vorteilhaft bewährt. Es gilt, sich nach 
dem Prinzip „survival of the fittest“ 
jedem neuen Umweltdruck anzu-
passen, sei es mit oder ohne Fusion. 
Gelingt die Anpassung, so werden 
neue konkurrenzfähige Nachkom-
men gezeugt und dies – die geneigten 
Leser ahnen es sicherlich schon – 
natürlich durch Fusion.

Summary

Fusions are a common phenomenon 
in biology, and occur on all orga-
nisational levels, from sub-cellular 
components to ecosystems. In fact, 
fusion between complementary 
DNA strands even forms the basis 
of reproduction within all groups 
of organisms on the molecular level. 
Also the combination of male and 
female gametes which then form a 
diploid zygote can be considered 
a fusion at the very core of sexual 
reproduction. In terms of phylogeny, 
fundamental fusion processes have 
led to new groups of organisms such 
as plants which are the product of 
fusions between cyanobacteria and 
heterotrophic cells. After uptake 
by the host cells, the cyanobacteria 
survived in a modified form, now 
being named chloroplasts, which 
harbour the photosynthetic active 
compounds and thus are the basis of 
many other forms of life such as ani-
mals and humans on our planet. Even 
humans are principally a product of 
a fusion between human body cells 
and foreign cells mainly consisting 
of archaea, bacteria, and fungi, with 
a ratio of approximately 10 foreign 
cells per human body cell. In addi-
tion to a variety of positive fusions 
which may result in new organismic 
groups such as lichens, this paper also 
addresses mutualistic and negative 
fusions which we know for example 
from parasitic interactions. However, 

even these potentially negative forms 
of organismic fusions may have posi-
tive effects if we analyse them from 
an evolutionary point of view. In this 
paper the authors present a couple 
of examples which help to estimate 
the importance of fusion processes in 
biology and point out that biology 
can be considered as THE discipline 
of fusion research.
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Dieser Beitrag wendet das Prinzip der Fusion auf eine 
„Musikrichtung“ an, die Verschmelzung zum Programm 
macht und per se als Hybrid angelegt ist: World Music 
oder Weltmusik.

Auf dem Weg zur Weltmusik
Appropriation, Expropriation und Transkulturalität 

Von Claus Leggewie

Fusionen

Fusion, vom lat. fusio (gießen, 
schmelzen), ist ein in vielen Wis-
sensgebieten gebräuchlicher Begriff, 
der auf kaum etwas besser passt als 
auf Musik. Nicht zufällig nennen 
sich Ensembles, Bands und Festi-
vals „Fusion“, die programmatisch 
heterogene Stilrichtungen zu einer 
hybriden Mischung verschmelzen 
– und damit den Anspruch erhe-
ben, etwas Neues, Eigenständiges 
hervorzubringen und zu leisten. 
Daraus wurde wiederum ein eigener 
Musikstil, der Elemente von Jazz, 
Funk und Rockmusik verbindet. 
Wer mit der Musik der 1970er Jahre 
aufgewachsen ist (wie der Autor), 
kennt herausragende Beispiele dieser 

Fusion1. Um hier nur wenige zu 
nennen: der Trompeter Miles Davis 
mit In a Silent Way (1969) und 
Bitches Brew (1970), der Kompo-
nist und Gitarrist Frank Zappa mit 
Hot Rats (1969) und The Grand 
Wazoo (1972) sowie die Gruppen 
Colosseum (Colosseum Live, 1971), 
Weather Report: Weather Report, 
1971; Heavy Weather, 1976 und 
Mahavishnu Orchestra: The Inner 
Mounting Flame, 1971; Birds of Fire 
(1973). Es kam hier zu einer Eman-
zipation der Begleitinstrumente (wie 
Schlagzeug und Bass) und zu einer 
Gleichstellung aller Solisten, im Fall 
von Miles Davis mit ihm als primus 
inter pares.

Im Folgenden soll dieses Fusi-
onsprinzip auf eine „Musikrichtung“ 

angewandt werden, die Verschmel-
zung zum Programm macht und 
per se als Hybrid angelegt ist: World 
Music oder Weltmusik2. Zunächst 
behandele ich dazu Aspekte der 
Inter- und Transkulturalität aus 
soziologischer Sicht und wende 
diese auf einige ältere Beispiele von 
Fusion beziehungsweise Crossover 
an. Es folgt ein eher erzählerisch 
angelegter Exkurs zum algerischen 
Raï. Abschließend folge ich Thomas 
Burkhalter3 mit seinem Vorschlag 
zur Weltmusik 2.0, die hypothetisch 
als neue Etappe sowohl der musika-
lischen Verschmelzung als auch der 
kulturellen Globalisierung gedeutet 
wird. Leithypothese des Beitrags ist, 
dass von Weltmusik I zu Weltmusik 
II anfängliche Prozesse kolonialer 
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Expropriation nicht-europäischer 
Kulturgüter in eine wechselseitige, 
postkoloniale Appropriation über-
gehen, die nun allerdings unter dem 
Diktat großer Medienkonzerne 
stehen und ihr Potenzial am ehesten 
in Nischen des Musikmarktes ent-
falten. Der Artikel ist nicht mehr als 
eine Fingerübung für eine umfas-
sende Analyse des Phänomens Welt-
musik4, die eine interdisziplinäre 
Kooperation (oder soll man sagen: 
Fusion) zwischen Musikwissenschaft 
(hier vor allem Musikethnologie), 
Kultursoziologie und Medienökono-
mie voraussetzt5.

Die unvermeidbare  
Transkulturalität von Musik 

Die Vorstellung vom ‚Clash of 
civilizations‘ folgt einem schablo-
nenhaften, im Alten Westen ebenso 
wie in postkolonialen Zirkeln 
verbreiteten Verständnis von Kul-
turen respektive Zivilisationen als 
abgeschlossenen Ganzheiten. Diese 
erscheinen seltsam kulturlos, indem 
sie sich nur auf abstrakte Wertehim-
mel eines regionalisierten Ideenka-
nons beziehen, nicht auf konkrete 
Manifestationen des Kulturellen wie 
Rituale, Sprache, Dichtung, Küche, 
Mode und Gebrauchsgegenstände 
– oder eben Musik. Musik ist ein 
besonders affektiv besetztes Medium 
menschlicher Kommunikation, das 
sich „einfach“ hören und erleben 
lässt, aber auch musikologisch und 
historisch, kulturanthropologisch 
und soziologisch untersuchen lässt. 
Musik ist eine vielseitige Klang-, 
Bewegungs- und Gefühlspraxis, die 
nicht zuletzt soziale Interaktionen 
begründet und als Identitätssymbol 
sozialer Gruppen und Gemeinschaf-
ten fungiert.

Im Kontext der „Globalisierung 
von Kultur“ und der damit einherge-
henden Superdiversität bietet Musik 
ein gutes Beispiel für die Koexistenz 
kultureller Differenzierungen und 
Standardisierungen und ein Demons-
trationsobjekt für die damit verbun-
dene Auflösung der Dichotomie von 
Eigenem und Fremden beziehungs-

weise von Zentrum und Peripherie 
in hybriden Neubildungen. Zitat, 
Collage und Sampling sind nicht 
erst Errungenschaften des digitalen 
Zeitalters, raumzeitliche Übernah-
men und Überblendungen dieser Art 
prägen die Musik im Allgemeinen 
seit jeher und Weltmusik sozusagen 
programmatisch. 

World Music kann demnach drei-
erlei bezeichnen: 
(a) eine Residualkategorie für alle 
erdenklichen Stilrichtungen und 
Regionalursprünge nicht-westlicher, 
speziell nicht-europäischer Musik, 
die man bislang als Ethno- oder Folk 
Music rubriziert hat, 
(b) eine generelle Rubrik für popu-
läre Volksmusik (im Unterschied 
zur Opus-Musik speziell abend-
ländischer Provenienz mit der ihr 
zugrundeliegenden Hermeneutik von 
Notentexten),
(c) eine per se hybride Mischung 
diverser Stile, die traditionelle Musik 
mit westlicher Populärmusik fusio-
niert. 

Spielarten dieser Sortierungen 
findet man in jedem beliebigen 
Musik-Laden, der den Kunden ein 
Sortiment an Tonträgern – jenseits 
der etablierten Unterteilung in U- 
und E-Musik – ausstellt. Dass dies 
unterschiedlich ausfällt, indiziert eine 
Radikalisierung des Crossover (Über-
schneidung, Kreuzung, Überque-
rung), wie man einmal die gleichzei-
tige Platzierung eines Musikstücks in 
mindestens zwei, nach Musikgenres 
getrennten Hitparaden.

Man kann nun am Beispiel des 
Crossover der Weltmusik vor allem 
seit ihrer digitalen Verbreitung illus-
trieren, wie herkömmliche Dualis-
men und binäre Kodierungen zerbre-
chen und versagen: 
(a) Europa und der Rest (und damit 
jede Zentrum-Peripherie-Konstella-
tion), 
(b) U- und E-Musik (und die damit 
verbundenen Distinktionsmerkmale), 
(c) Hi & lo (und damit die Diffe-
renzen von akustisch-elektrisch, 
Klassik und Pop), 
(d) die Opposition von sakral und 
säkular. 

Weltmusik bleibt, vor allem im 
Bereich ihrer kommerziellen Dis-
tribution, in der musikkritischen 
Rezeption, in den Hörgewohnheiten 
und Distinktionsritualen gewiss den 
alten Schemata unterworfen; gerade 
aus anti- und postkolonialer Sicht 
handelt es sich bei World Music um 
einen großen Schwindel, in dem die 
aus der materiellen Rohstoffextrak-
tion bekannten Ausbeutungsmecha-
nismen am Werke seien. Also um 
einen klaren Fall von Expropriation 
(Ausbeutung): Im Zuge dieser Kolo-
nisierung wurde ethnische Musik, ob 
sie nun aus heimischen Traditionen 
oder aus fernen Territorien stammte, 
zum bloßen Rohstoff für die Verede-
lung in den westlichen Metropolen, 
wobei die Fertigprodukte den Affi-
cionados und Puristen oft per se als 
minderwertiger Schund oder Kitsch 
galten. Schematisch lassen sich in 
diesem Sinne vier Dimensionen 
musikalischer Globalisierung unter-
scheiden: 
(a) die Verbreitung und Dominanz 
westlicher, vor allem anglo-amerika-
nischer Stile, Interpreten und Labels 
auf dem Weltmarkt, 
(b) die Aneignung nicht-westlicher 
Musik durch die westliche Musik- 
und Unterhaltungsindustrie, 
(c) die Bewahrung und Förderung 
lokaler Nischen,
(d) die Entstehung „kreolisierter“ 
Musik verschiedenster Provenienz. 

Die ersten beiden Varianten 
bringen die Vorherrschaft westlicher 
Musik(industrie) zur Geltung, also 
Weltmusik I. Die beiden anderen – 
Weltmusik II – erhöhen, weiterhin 
stets in Wechselwirkung mit den 
westlichen Weltmarktführern, den 
Eigensinn und die Autonomie nicht-
westlicher Genres, Produzenten und 
Hörer. World Music, über die unter 
Musikern und ihren Fans ebenso 
wie in den Kulturwissenschaften 
gestritten wird, lotet also die Chan-
cen von Akkulturation aus: ob darin 
eher Wechselwirkung oder Spuren 
von Enteignung und Ausbeutung 
erkennbar sind.

Kulturelle Aneignung (Appro-
priation) ist dann nicht per se ein-
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seitig oder gar ein Gewaltakt, ist 
doch gerade in der Musik die Über-
nahme von Themen und Techniken, 
Instrumenten und Arrangements 
aus anderen, exotischen Quellen an 
der Tagesordnung. Auch wenn die 
Trennung nur heuristischer Natur 
ist, sollte man also zwischen den 
ökonomischen und ästhetischen 
Aneignungsformen unterscheiden, 
zu denen, wo Weltmusik zum Politi-
kum wird, auch noch eine politische 
Dimension tritt. Am Beispiel des 
algerischen Raï werde ich darauf 
zurückkommen.

Ästhetische Appropriation oder 
Fusion ist ein uraltes Kulturpro-
gramm. Die vielfältigen Anleihen der 
Klassik bei der Volksmusik kamen 
schon in Bezeichnungen wie Pavane 
(ein Volkstanz spanisch-italienischer 
Herkunft, der im 17. Jahrhundert 
in die „E-Musik“ vordrang und bis 
zu Maurice Ravel und Jethro Tull 
reichte) oder Polka (aus Böhmen) 
zum Ausdruck, exemplarisch in 
Mozarts Klaviersonate Nr. 11 
A-Dur (KV 331), dessen dritter Satz 
„Rondo alla Turca“ als türkischer 
Marsch im Stil der damaligen Jani-
tscharenmusik auftritt. „Alla Turca“ 
waren viele Stücke von Rameau bis 
Beethoven. Im Violonkonzert (KV 
219) inszeniert Mozart regelrecht 
den Einbruch orientalischer Militär-
musik in die sittsame Orchester- und 
Salonmusik. Die Belagerung Wiens 
lag ein Jahrhundert zurück; mitt-
lerweile tourten osmanische Feld-
musikkapellen auf ziviler Unter-
haltungsmission durch Europa, in 
die Tasteninstrumente wurden zur 
Erzeugung von militärischem Klang 
sogenannte Janitscharenzüge einge-
baut, in europäischen Orchestern 
waren Türken (oder Menschen, die 
so aussahen) engagiert6.

Schon diese klassisch orienta-
listische Adaptation wies auf ein 
Zentrum-Peripherie-Verhältnis 
hin, in dem technisch elaborierte 
Musikschaffende, die an städtischen 
Höfen angestellt waren oder dem 
Musizieren als bürgerlichem Brot-
erwerb nachgingen, Volkstraditi-
onen aus dem näheren und weiteren 

eine profitable Quelle entdeckte. 
Appropriation und Expropriation 
setzten auf breiter Front ein, nach 
innen wie nach außen: In den USA 
wurden afro-amerikanische Gospel, 
Ragtime und Rhythm & Blues 
adaptiert, Musik aus Hawaii und 
Puerto Rico, aus der Karibik (Kuba, 
Jamaika), aus ganz Mittel- und Süd-
amerika. Aufgegriffen wurde der 
Tango aus Argentinien, die Bossa 
Nova-Kreationen aus Brasilien oder 
die Calpyso-Welle in der Karibik.

Ein viel zitiertes Beispiel dafür, 
wie sich die populäre Massenkultur 
seit den 1950er Jahren auch für afri-
kanische Quellen interessierte, ist 
der Fall des bis heute gern gespielten 
Titels The Lion Sleeps Tonight10. Die 
Gruppe The Tokens konnte damit 
1961 die Spitze der US-Hitparade 
erklimmen, ohne die Herkunft vom 
Song Mbube zu erwähnen, den der 
Zulu-Sänger Solomon Linda bereits 
1939 mit seiner Gruppe The Eve-
ning Birds erfolgreich auf dem süd-
afrikanischen Heimatmarkt heraus-
gebracht hatte. Den Weg in die USA 
hatte das Lied über den amerika-
nischen Sammler Alan Lomax und 
die Leitfigur des Folk Rock, Pete 
Seeger, gefunden, der es 1952 mit 
seiner Gruppe The Weavers unter 
dem verballhornten Refrain-Titel 
Wimoweh in die US-Hitparade 
brachte und Solomon Linda immer-
hin als Koautor würdigte. Bekannt 
ist eine Live-Version aus der Car-
negie Hall und eine Cover-Version 
des Kingston Trios. Geld machte mit 
dem Titel weder Linda, der verarmt 
in Südafrika gestorben ist, noch 
Seeger, sondern die Plattenfirma der 
Tokens, RCA, und im Anschluss 
daran diverse Interpreten bis heute 
zum Disney-Film The Lion King 
von 2000.

Der Fall versammelt so gut wie 
alle Elemente kultureller Appropri-
ation. Es wäre falsch, ihn allein als 
Geschichte der US-imperialistischen 
Aneignung authentischen Materials 
aus Afrika zu lesen, weil er Teil eines 
immer asymmetrischen, aber doch 
wechselseitigen Akkulturationspro-
zesses zwischen Amerika und Afrika 

Hinterland erkundeten und sich, 
mit oder ohne Angabe der Quelle, 
aneigneten7. Den populären Ein-
flüssen verdankten sie viel, aber sie 
verfeinerten und reproduzierten sie 
zugleich in einer Weise, dass daraus 
originale und originäre Kunstwerke 
wurden, die erneut Anschlüsse 
boten für die weitere musikalische 
Entwicklung und nicht zuletzt 
via Musikunterricht das Hinter-
land befruchteten. Ein Beispiel 
dafür ist Bela Bartoks Studium der 
Volksmusik, die zunächst ganz auf 
ungarische Traditionen fokussiert 
und ethno-nationalen Motiven ent-
sprungen war, später aber auf die 
Türkei und Nordafrika ausgedehnt 
wurde und die Musik explizit auf 
völkerbindende Ziele verpflichtete. 
Weitere Beispiele sind die Einflüsse 
indischer Musik auf Tonkünstler wie 
Albert Roussel und Maurice Delage 
oder die Begeisterung von Claude 
Debussy für indonesische Gamelan-
Orchester8.

Dieser uralte Prozess der Inkor-
poration und Formalisierung wurde 
mit der „Entdeckung der Welt“ in 
alle möglichen Richtungen der Erd-
kugel ausgeweitet. Hauptakteure 
blieben die Musiker und Kompo-
nisten, die das auf Reisen Vernom-
mene memorierten und in Noten 
setzten, sodann Ethnographen, die 
am Brauchtum nicht-europäischer 
Völker interessiert waren und 
hierbei der musikalischen Tradi-
tion (dem „Volkslied“) besondere 
Aufmerksamkeit schenkten. Hinzu 
kamen Musikverleger und -pädago-
gen, welche die im Europa des 19. 
Jahrhunderts in vielen Bereichen 
ausgeprägte Sammel- und Klas-
sifikationstätigkeit aufs Welterbe 
Musik ausdehnten, auch der frühe 
Tourismus beflügelte eine mit Fern- 
und Heimweh korrespondierende 
Auswahl von Musik9.

Die Entwicklung von Auf-
nahmetechniken auf Tonträgern 
erlaubte nach 1900 und verstärkt 
nach 1950 die Systematisierung 
der Erkundung und Aufzeichnung 
nicht-europäischer Musik, worin 
nun auch die Unterhaltungsindustrie 
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im Black Atlantic war, seit den ersten 
Sklaventransporten, Handelskontak-
ten und Migrationsprozessen über 
den Atlantik, in dessen Verlauf auch 
ein Solomon Linda aus Quellen jen-
seits des Atlantiks schöpfen konnte. 
Afro-amerikanische Musik ist von 
ihren Ursprüngen bis zum HipHop 
heutiger Tage ein Musterbeispiel 
kultureller Hybridisierung, die vor 
allem mit der elektrisch verstärkten 
Rock-Musik auf schwarze Amerika-
ner und Musikproduzenten in Afrika 
zurückgewirkt und von da aus wie-
derum bis dato schräg erscheinende 
Bezüge erlaubte, wie zwischen 
Dakar und Dublin, also westafrika-
nischer und irisch-keltischer „Volks-
musik“ im Afro Celt Sound System. 
Analoges geschah im Jazz mit der 
Anverwandlung von afrikanischen 
Elementen durch John Coltrane und 
Miles Davis, zu erwähnen ist hier 
auch das Albert Mangelsdorff-Quin-
tett der 1960er Jahre11, im Bereich 
der Rockmusik die indischen Anteile 
in der British Invasion12, die Koope-
ration der Beatles mit Ravi Shankar 
oder die Exotica-Welle in den USA, 
schließlich in der Neuen Musik mit 
der Telemusik (1966) von Karlheinz 
Stockhausen, die auf einen Japan-
Besuch zurück ging, und Exotica 
(1971/2) von Mauricio Kagel, in dem 
rund 200 nicht-europäische Instru-
mente zu Gehör kommen.

Das wirft schon die Frage auf, 
ob Musik überhaupt einen geogra-
fischen Ort hat oder haben soll, oder 
selbst einen „dritten Ort“ bildet, den 
Josh Kun audiotopia genannt hat13. 
In diesem virtuellen Raum sind die 
Wurzeln eines Klangs weit weniger 
interessant als die Routen seines 
Transfers. Dagegen Authentizität zu 
reklamieren, wirkt im kulturellen 
Feld seltsam – als könne man Melo-
dien, Komponisten und Interpreten 
einem Territorium zurechnen und 
ein Kunstwerk jeweils auf einen 
Ursprungspunkt Null zurückfüh-
ren. Dem ebenso spontanen wie 
unordentlichen musikalischen Aus-
tausch lassen sich ebenso schwerlich 
politische Ambitionen unterschie-
ben, also weder ein Ausbeutungs- 

noch ein Subversionsszenario. Das 
heißt nicht, dass man Weltmusik 
romantisieren sollte, denn wie 
generell im Handel mit Rohstoffen 
hat man es mit einer Wertschöp-
fungskette zu tun, die den Kreativen 
regelmäßig weniger übrig lässt als 
den primären und sekundären Ver-
wertern14. Dazu gehörte sicher ein 
ambivalentes Förder- oder Patro-
nagesystem, das nicht-westliche 
Musik oft durch Pop-Kuratoren 
wie Paul Simon, Ry Cooder und 
Peter Gabriel veredeln lässt und 
in den Mainstream des westlichen 
Publikums einpasst. „Kulturimpe-
rialistische“ Züge weisen vor allem 
die Unterhaltungsindustrie und das 
ihr eigentümliche Starsystem auf, es 
sind wirtschaftliche, politisch-recht-
liche und mediale Rahmenbedin-
gungen, die nicht-westliche Musiker 
beim Wettbewerb um Aufmerksam-
keit und Anerkennung benachteili-
gen. Und dennoch: In der affektiv-
kommunikativen Atmosphäre des 
globalen Jamming bewährt sich 
trotz allem die osmotische Kraft der 
Musik, die Völker verbinden und 
ihre Abgrenzungsbedürfnisse über-
winden kann.

Exkurs: Der Welterfolg des Raï15

Wahrane, Wahrane, hat der 
ungekrönte König des Raï, Khaled 
Hadj Brahim, genannt Cheb 
Khaled, seine Heimatstadt Oran 
besungen. Von dort stammt auch 
die Musik, die er und andere Chebs 
und Chabas zu Weltruhm gebracht 
haben, Raï (arabisch راي, DMG 
Rāy), und wo immer das traurige 
Loblied auf Khaleds westalgerische 
Heimat ertönt, tobt der Saal, ist: 
Algerien. „Oran, Oran, du bist 
in die Hölle gefahren/Alle mit 
Verstand haben dich verlassen/
Jetzt sind sie voller Heimweh und 
durcheinander...“ Was 1996 noch 
Protestschrei eines im Bürgerkrieg 
erstickenden Landes war (der Song 
wurde in einem Pariser Studio pro-
duziert), gilt mittlerweile als staats-
tragendes Kulturgut. Khaled ist 
heute ein Superstar. 

Raï kann vieles heißen: spontaner 
Einfall, starke Meinung, weiser Rat-
schlag, es ist ein Flickwort wie das 
englische Yeah! Wenn die frühen 
Raï-Musikerinnen die Beinamen 
Cheikhs und Cheikhates bekamen, 
spiegelt das diese Ratgeberfunktion 
weiser Menschen. Wenn sie später 
Chebs und Chabas genannt wurden, 
zeigt das den Generationswechsel 
und -aufstand an: Nicht die Alten, 
nicht Greise und Meister gaben den 
Ton vor, sondern die Jungen. 

Hirten hatten im 19. Jahrhundert 
eine einfache Flöten- und Trom-
melmusik nach Oran gebracht, 
vornehmlich weibliche Orchester 
und Sängerinnen (Medhates) entwi-
ckelten sie weiter. Gespielt wurde 
Raï zu Hochzeiten und auf Famili-
enfesten, in Bars und Bordellen. Von 
daher ging es meist um Liebe, Sex 
und Eifersucht, um alles, was man 
auch im freieren Oran nicht ausspre-
chen durfte: Trunksucht, Rausch, 
weibliche Erotik. Rimmiti (Schenk 
nach!) war der Künstlername von 
Bedief Saadia, der berühmtesten 
Cheikhate, der „weisen Frau“ aus 
Relizane. 1952 nahm Cheikha Rimitti 
bei der Pariser Firma Pathé-Marconi 
ihre erste Schellack-Platte auf, es 
folgten weitere 54, über 400 Kasset-
ten und 30 Alben bis zu ihrem Tod 
2006 in Paris. 

Raï, behaupten Experten wie der 
Musikjournalist Frank Tenaille16, 
war die wichtigste Neuerung in der 
populären arabischen Musik seit 
Umm Khultum und der ägyptischen 
Unterhaltungsmusik der 30er und 
40er Jahre. Die volkstümliche Szene 
aus dem freizügigen und rauen Oran 
eroberte die Welt, der Raï begleitet 
und spiegelt Algeriens rebellische 
Geschichte im 20. Jahrhundert: In 
den Hafenbars der Kolonialzeit 
wurden der spanische Flamenco 
und Chansons aus dem Mutterland 
zu einem sehr eigenen mediterranen 
Melting Pot adaptiert, Musik trieb 
auch den antikolonialen Aufstand 
von 1945 bis 1962, und wichtig war 
sie auch für die schleichende Jugend-
revolte seit den 1980er Jahren bis 
heute.
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Die Kaste ehemaliger Guerillas, 
die 1962 an die Macht gekommen 
war und bis heute regiert, bevor-
zugte und verordnete andere Klänge: 
„Arabisch-andalusisch“ wird die 
E-Musik genannt, die auf der Fun-
dierung der maghrebinischen Kultur 
in Sevilla, Cordoba und Granada 
zur Blütezeit des Islam im späten 
Mittelalter besteht. Nach 132 Jahren 
Kolonialismus galt sie als die poli-
tisch korrekte, nämlich arabische und 
islamische Tradition. Auch daran 
kann man die Faszination ermessen, 
die arabische Musik generell und 
eben auch in der Pariser oder Frank-
furter Disco ausübt: fremd klingende 
Vierteltöne, ein starker Drive, das 
Wechselspiel der Vokalisten mit dem 
Orchester, der große Spielraum für 
Improvisation, die spezielle Instru-
mentierung mit Trommelschlägen, 
Flötenläufen und Violinschmalz, mit 
Oud-, Akkordeon-, Gitarren- und 
Klavierpassagen.

Der strengen und „gebil-
deten“ Form korrespondierten 
stets volksnahe Variationen wie die 
Chaabi-Musik in der Hauptstadt; die 
wörtlich übersetzt Volksmusik hat 
insbesondere der legendäre El Hadj 
M’Hamed El Anka mit Hunderten 
von Titeln etabliert. Klassisch hieß: 
langsamer Rhythmus und breite 
Intonation, wohlgesetzte Worte, 
strenge Regeln für ein ausgesuchtes 
Publikum im Konzertsaal und zu 
offiziellen Festen. Chaabi war von 
allem das Gegenteil: Musik für die 
Armen und Randständigen, vulgär, 
schnell, hedonistisch, antiautoritär, 
verboten (und elektrisch verstärkt). 
Sehr zu empfehlen ist El Gusto, der 
Film der jungen Algerierin Safinez 
Bousbia, eine rührende Familienzu-
sammenführung ergrauter Chaabi-
Musiker nach Art des kubanischen 
Buena Vista Social Club, die rund 
ums Mittelmeer zerstreut waren. Die 
nostalgische Investigation lässt die 
Unterhaltungsmusik der 1950er Jahre 
aufleben, an der pieds-noirs, fran-
zösische Siedler, ebenso mitwirkten 
wie Befreiungskämpfer, die moudja-
hedines. Erst an ihrem Lebensabend 
musizierten sie – Muslime und Athe-

isten, Christen und Juden – wieder 
zusammen, nun in den großen Kon-
zertsälen von Marseille und Paris. 

Im Süden Algerien sind noch 
andere Musikstile und Traditionen 
zu entdecken. Die Lage der Tuareg 
ist auch in Algerien prekär, in die 
Sahara sind Al-Qaeda-Kämpfer und 
Dschihadisten aus allen möglichen 
Kampfplätzen und gescheiterten 
Staaten vorgedrungen. Sie sind in das 
Vakuum eingedrungen, dass die Auf-
ständischen im Norden des Nach-
barstaats Mali mit der Gründung des 
Tuareg-Staats Azawad aufgerissen 
hatten. In den Tonstudios von Tassili 
N’Ajjer haben Tuareg-Bands aus 
Algerien und Mali aufgenommen; 

während ihre CDs nun in allen Welt-
musik-Regalen zu finden sind, haben 
die Kulturbanausen, die Timbuktu 
zerstört haben, auch diese Musik 
untersagt.

Für ethnische Minderheiten war 
in der nationalen Selbsterfindung 
Algeriens nach 1962 wenig Platz. 
Aber die Kabylen, die einen großen 
Teil des antikolonialen Kampfes 
getragen hatten, verschafften sich 
gegen die Zentrale in Algier Gehör, 
bei Fußballspielen der Jeunesse Élec-
tronique von Tizi-Ouzou ebenso 
wie in der Pflege der berberischen 
Sprache Tamazight – und eben der 
Musik. A vava inou va, die legendäre 
Platte des kabylischen Sängers Idir, 

Part of a series of pictures depicting Frances Densmore at the Smithsonian Institution in 
1916 during a recording session with Blackfoot chief Mountain Chief for the Bureau of 
American Ethnology.
Quelle: Wikimedia
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einem unscheinbaren Geologie-Inge-
nieur, der sich das Haar hippielang 
wachsen ließ, wurde die inoffizi-
elle Nationalhymne und sie ist es 
immer noch, wenn sich Kabylen in 
Tizi-Ouzou, Algier oder Paris ver-
sammeln. Seinerzeit gab es übrigens 
eine Art Musik-Internationale der 
Regionalismen, in der Bretagne und 
in Katalonien wie in der Languedoc 
und eben in der Kabylei. Deren 
musikalische Jugend-Bewegung 
war wie der Raï Ausdruck einer 
neuen Umbruchzeit: Algerien war 
nun unabhängig und reich, aber 
seine Jugend, bald vierzig Prozent 
der Bevölkerung, zu großen Teilen 
arbeitslos und sprachlos. 

Dem religiös inkorrekten Raï 
ging es in den 1990er Jahren buch-
stäblich an den Kragen, als der 
mörderische und unübersichtliche 
Showdown zwischen dem Militär-
regime und dem bewaffneten Arm 
der Islamischen Heilsfront Zigtau-
sende Menschenleben forderte. Ein 
prominentes Opfer war der beliebte 
Sänger Hasni Chakroune, genannt 
Cheb Hasni, der als Vertreter des 
„Raï-Love“ die sexuelle Frustration 
der algerischen Jugend anzusprechen 
gewagt hatte. Am 29. September 
1994 wurde er in Oran auf offener 
Straße von einem Killerkommando 
ermordet; auch der kabylische 
Sänger Lounès Matoub fiel den 
Fanatikern 1998 zum Opfer. 

Aicha ist der wohl bekannteste 
Raï-Titel, millionenfach gekauft, 
gehört und heruntergeladen. Der 
sympathisch gebliebene Khaled muss 
es in jeder großen Konzerthalle und 
TV-Show anstimmen, dazu sucht er 
sich attraktive Gesangspartnerinnen 
aus aller Welt, die seinem schmach-
tenden Flehen antworten: „... behalte 
deine Schätze/Ich, ich bin mehr wert 
als das/ein Käfig bleibt ein Käfig/
auch wenn er aus Gold ist/ich will 
die gleichen Rechte wie du/ich, ich 
will nur die Liebe.“ Manche wittern 
in dieser Schnulze Verrat am Raï. 
Doch das verkennt zweierlei: dass 
der Raï niemals politischer Protest 
sein wollte und dass die globale Pop-
kultur lokale Stile aufnimmt wie ein 

Staubsauger und in discokompatible 
Hybride umwandelt. 

Man übertreibt also nicht, wenn 
man Raï mit dem Tango, Blues, Jazz 
und HipHop in die Reihe jener 
Musiken stellt, die von sehr lokalen 
Ausgangspunkten um die ganze 
Welt gegangen sind. Die Interpreten 
sind alle bei Facebook und Youtube 
zu finden, die algerische Musikge-
schichte ist in einem Dutzend von 
Samplern dokumentiert und wird 
durch musik- und kulturwissen-
schaftliche Abhandlungen nobili-
tiert. Nach der weltweiten Aner-
kennung machte auch das algerische 
Regime seinen Frieden mit dem Raï, 
doch wurde seine Entpolitisierung 
durch neue Formen musikalischer 
Selbstbehauptung abgelöst. Das gilt 
gerade auch für die Beurs, die zweite 
bis vierte Generation der Einwan-
derer in Frankreich, die den Raï für 
die speziellen Gegebenheiten und 
Härten der französischen Vorstädte 
aufbereitet hatte. Etliche Raï-Bands 
wurden dort gegründet, die Stile 
vermischten sich. Der wohl bekann-
teste Repräsentant der zweiten Ein-
wanderergeneration ist Rachid Tara, 
1958 in Oran geboren und mit zehn  
nach Frankreich gekommen. Dort 
gründete er 1981 in den Vorstädten 
von Lyon die Band Carte de séjour. 
Das heißt zu deutsch: Aufenthalts-
genehmigung, womit der prekäre 
Status der Beurs angesprochen ist – 
und eine Musik, die nicht zwischen 
den Stühlen sitzen bleiben, sondern 
einen ganz originären dritten Stuhl 
besetzen wollte.

Heute geben auch in Algerien 
Hip Hop und Rap den Ton an, selbst 
auf Radio Alger und im Internet, 
um das man keinen Feuerwall legen 
kann. Rap hat im arabischen Raum, 
wo die Hälfte der Bevölkerung 
und mehr unter dreißig Jahre alt 
ist, wieder eine eminent politische 
Bedeutung, von Tunesien bis Sene-
gal artikulieren Rapper die Unzu-
friedenheit mit den verkommenen 
Eliten und werden für sie zu einer 
brisanten Gefahr, die in der ganzen 
Region eine einheitliche Sprache und 
Symbolik gefunden hat. Rap versteht 

sich wie früher Soul und Rhythm & 
Blues als „Kultur der Unterdrückten 
und ist dabei oft als Sozialreport 
angelegt“17. So ist es auch bei Lotfi 
Belamri, genannt Lotfi DK, dessen 
Konzert mit der Gruppe Double 
Kanon 2012 in Oran auf Youtube 
nachzuhören ist. Wieder ist der 
Protagonist ein studierter Ingeni-
eur, 1974 im ostalgerischen Annaba 
geboren, aus kleinen Verhältnissen 
stammend. Seit Auftritten Ende der 
1990er Jahre mit Gruppen wie Kami-
kaz und Kanibal ist der erklärte 
Rebell Sprachrohr einer Generation, 
die sich bereits verloren glaubt. 

Die arabische Rebellion blieb 
2011 in Algerien aus; auf die TV-Bil-
der aus Tunis und vom Tahrir-Platz 
in Kairo reagierte das Land wie ein 
gebranntes Kind, traumatisiert von 
der brutalen Niederschlagung der 
Berberrevolten, des Brotaufstands 
der Jungen in der Kasbah von Algier 
1988 und vor allem durch den ver-
bissenen Kampf zwischen den Mili-
tärs und religiösen Fanatikern in den 
1990er Jahren, der fast jede Familie 
getroffen hat. Die kollektiven Folgen 
beklagte der Schriftsteller Boualem 
Sansal, der daheim unter Hausarrest 
steht, zur Verleihung des Friedens-
preises des deutschen Buchhandels 
in der Frankfurter Paulskirche an 
ihn: „... dass wir schon vergessen 
haben, dass wir Beine haben und 
einen Kopf, und dass man auf seinen 
Beinen stehen und gehen und laufen 
kann, oder auch tanzen, wenn einem 
der Sinn danach steht, und dass man 
mit seinem Kopf jenes unvorstell-
bar Zauberhafte tun kann, nämlich 
sich eine Zukunft ersinnen und 
diese dann auch leben, hier, in der 
Gegenwart, in Frieden, in Freiheit, in 
Freundschaft“18. Hoffnung machte 
indessen eine junge algerisch-kaby-
lisch-französische Sängerin: Innes 
Mezel 2010 mit ihrem Titel Ama-
zone. Ganz in der Linie der Cheik-
hates und Chabas, der unangepassten 
Frauen der Chaabi- und Raï-Szenen, 
pocht sie auf ihre Autonomie und 
singt der Zensur, der Machthabern 
und Moralwächtern ins Gesicht: 
„Ich werde den Schleier ablegen, ich 
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werde studieren, ich werde wählen, 
ich werde leben, ob du es willst oder 
nicht, ich mache nichts wie die ande-
ren.“ Mehr kann Musik nicht. Aber 
das kann sie.

Weltmusik 2.0 

Am Beispiel des Raï kann man 
zeigen, wie Musik im Lauf eines 
Jahrhunderts aus ganz lokalen, eth-
nisch definierten Ursprüngen, also 
mit einer klaren territorialen Veran-
kerung, durch die Bezugnahme auf 
eine globale Rockkultur westlicher 
Provenienz und eine vor allem durch 
E-Gitarre und Syntheziser verän-
derte Instrumentierung eine hybride 
„kosmopolitische“ Musik entstan-
den ist, die ihren territorialen Anker 
nicht verliert, aber auch andernorts 
verstanden wird und viele lokale 
Stile beeinflusst hat. Kosmopolitisch 
ist dabei nicht jeder individuelle 
Akteur, wohl aber die kollektive 
Konstellation des Musikbetriebs19, in 
dem globale Produktions- und Zir-
kulationsformate, hier nun vor allem 
digitale Medien eine entscheidende 
Rolle spielen. 

Damit ergab sich der Übergang 
zur Weltmusik 2.0, wie Thomas 
Burkhalter, der Schweizer Musiketh-
nologe und Herausgeber der Online-
Zeitschrift Norient, die neueren 
Entwicklungen bezeichnet. Sie ist 
definitiv postkolonial, obschon alte 
Asymmetrien und Abhängigkeiten 
selbstverständlich fortbestehen, und 
sie ist wesentlich digital, auch wenn 
der größte Teil der Rezeption weiter 
analog abläuft. Über den Polyzen-
trismus der Musikszene zwischen 
dem globalen Norden und dem 
globalen Süden schreibt Burkhalter: 
„Die beschleunigten Prozesse der 
Globalisierung und Digitalisierung 
haben das Musizieren auf vielen 
Ebenen revolutioniert. Weltweit 
finden heute Musiker neue Möglich-
keiten, ihre Musik billig zu produ-
zieren und unabhängiger global zu 
bewerben. Blog-Schreiberinnen, DJs 
und Kuratoren – die Multiplikatoren 
der Gegenwart – diskutieren bereits 
eine Vielzahl neuer Genre-Bezeich-

nungen. Weltmusik, in der Popwelt 
und der Clubszene lange belächelt, 
setzt heute Trends. Sie heißt jetzt 
Global Ghettotech, Ghettopop, 
Cosmopop, Worldtronica oder 
schlicht Weltmusik 2.0 – die Welt-
musik der interaktiven Internetplatt-
formen“20. Am Beispiel der tamili-
schen, in London wirkenden Künst-
lerin M.I.A. fährt er fort: „Weltmu-
sik 2.0 lässt sich in kein Korsett mehr 
zwängen, sie ist widersprüchlich und 
mehrdeutig. Es klingt das Chaos der 
Welt, die Hektik des Alltags, die Wut 
über Weltpolitik und Wirtschaft, und 
die Hoffnung, sich via Musik eine 
Existenz zu sichern. (...) Weltmusik 
2.0 ist das Produkt von raumzeitlich 
entgrenzter Kommunikation jenseits 
territorialer Grenzen. Sie stellt über-
kommene Vorstellungen von Kultur, 
Identität und Gemeinschaft in Frage 
und lässt sich auch als eine dem Rea-
lismus verpflichtete Musique Con-
crète lesen – oder als ein akustischer 
(und visueller) Seismograph der Zeit: 
Sie ist die Musik der weltweiten 
Urbanisierung. Die Slums wachsen 
heute schneller als die Innenstädte – 
und genau so wächst auch die neue 
Variante der Weltmusik schneller als 
die Weltmusik 1.0, die immer für ein 
westliches Mittelklasse-Ohr gestylt 
war“21. 

Hohn und Schelte für das west-
liche Ohr ist damit ziemlich obso-
let. Die wesentlichen Treiber einer 
Super-Diversifizierung der globalen 
Pop-Musik sind drei:
(1) der Massenferntourismus, dessen 
unstillbare Sehnsucht nach exo-
tischem Sound fremde Klänge in die 
Diskotheken daheim und auf die 
iPods bringt,
(2) die Entstehung transnationaler 
Migrantenkulturen in den Metro-
polen des Nordens, oder besser: des 
globalen Südens, die Mix und Blur 
nicht nur musikalisch zum Stilprin-
zip erheben, und schließlich
(3) die digitale Spiegelung der cha-
otischen Wirklichkeit von sozialen 
Protestbewegungen, kriegerischen 
Ereignissen und Bürgerkriegsfronten 
in den künstlerischen Avantgarden. 
Mit Burktaler kann man schließen: 

„Weltmusik 2.0 nutzt zum einen die 
Möglichkeiten des zunehmenden 
digitalisierten Musikmarktes zu 
einer freieren und vielfältigeren 
Produktion von Musik, zum ande-
ren ist Weltmusik 2.0 noch immer 
eine Variante von Weltmusik 1.0. 
Sie hat sich noch nicht ganz von 
eurozentristischen Anspruchshal-
tungen emanzipiert – auch weil die 
Geldgeber oft aus Europa stammen. 
Die Musik verkauft sich entweder an 
kuratierte Events (Weltmusik-Festi-
vals, thematische Ausstellungen) 
über Exotika, Spaß und Krieg. Oder 
sie agiert in ihren jeweiligen trans-
nationalen Nischenkulturen und 
bleibt dort Freie Improvisation, 
Elektroakustische Musik oder Post-
Punk. Beide Märkte zu bedienen, ist 
das Ziel nicht weniger dieser Musi-
ker. In der Tendenz ist der Schritt 
von Weltmusik 1.0 zu Weltmusik 
2.0 jedoch ein Sprung von inter-
kulturellen zu trans-kulturellen oder 
gar hyper-kulturellen und super-
kulturellen Musikformen. Im Modus 
der Interkulturalität werden zwei 
Musiktraditionen (oder Stile) ver-
schiedener geographischer Herkunft 
so fusioniert, dass die betreffenden 
Traditionen (oder ihre klischierten 
Vorstellungen davon) weitestgehend 
unverändert bleiben (Beispiel Asian 
Underground). In den anderen Modi 
wird Kultur nicht mehr als abge-
schlossenes System gesehen. Je nach 
Modi bleiben kulturelle Referenzen 
und Prinzipien dabei stärker (trans-
kultureller Modus), weniger stark 
(hyper-kultureller Modus) oder gar 
nicht mehr hörbar (super-kultureller 
Modus). Oft überschneiden sich die 
verschiedenen Modi dabei innerhalb 
eines einzelnen Musikstücks“22.

Weltmusik ist damit ein ebenso 
typisches wie erratisches Phäno-
men interkultureller Diversität 
und transkultureller Hybridisie-
rung. Klassische Dichotomien des 
„Eigenen“ und „Anderen“ ver-
sagen daran23, und gleichwohl ist 
eine schlichte Übertragung dieser 
Fusion auf andere sozialstrukturelle 
und soziokulturelle Phänomene in 
Einwanderungsgesellschaften nicht 
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möglich. Das tertium datur ist hier 
die popkulturelle Ebene, die über 
Kontinente hinweg reicht und dank 
der digitalen Informations- und 
Kommunikationstechnologie ihr 
volles Potential entfalten kann: 
„Heute können Künstler, egal wo sie 
sind, dank Youtube und Spotify per 
Mausklick ein weltweites Publikum 
erreichen, und Amazon und andere 
Dienste liefern einem fast jede 
gewünschte CD überallhin“, unter-
stützt ein Musikjournalist die von 
Burkhalter analysierte Entwicklung. 
Die kolonialen Expropriationsme-
chanismen sind damit nicht völlig 
zu überwinden, doch „...während 
Major-Labels Pleite gemacht haben 
und viele kleine Labels schwächeln, 
ist Weltmusik aber noch immer ein 
halbwegs solides Geschäftsfeld. 
Aufgrund seiner Nachhaltigkeit, 
könnte man sagen: weil hier keine 
schnelllebigen Trends produziert 
werden, sondern weil viele Labels 
und Festivals für künstlerische Qua-
lität bürgen“24. 

Popkomm ist tot, Womex (die 
Weltmusik-Messe) lebt?  Es wird 
immer wieder Gegenstand harter 
Verteilungskonflikte sein, der wech-
selseitigen ästhetischen Appropria-
tion und Fusion Raum zu geben. Der 
kulturwissenschaftlichen Forschung 
hat sich hier jedenfalls ein inter- und 
transdisziplinäres Feld eröffnet, das 
in Deutschland längst noch nicht die 
Bedeutung hat wie die massenhafte 
Rezeption diverser Sorten von Welt-
musik.

Summary

There are few areas where the term 
“fusion” is better applied than in the 
domain of music. It often happens 
that two musically heterogenous 
styles will fuse and melt together in a 
hybrid mixture, creating something 
completely new and independent 
of the constituent parts. This article 
examines the historical develop-
ment of World Music by looking at 
African examples of such cases. The 

text proposes an analysis that neit-
her romanticizes the appropriation 
of music from former colonies and 
ethnic groups; nor does it make any 
accusations regarding its expropria-
tion. World Music 2.0 is ultimately 
identified as an a priori hybrid per-
formance of music. 
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Die Vereinigung von sozialdemokratischer und kommunistischer 
Partei zur „Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands“ im April 

1946 gilt bis heute als eine der folgenreichsten Fusionen in der 
neuesten Geschichte. Freilich war es eine Zwangsfusion, bei der die 
sowjetische Besatzungsmacht den vielfach widerstrebenden Sozial-

demokraten ihren Willen aufzwang. Interne Quellen der SED-
Führung und der sowjetischen Führung zeigen, dass die Motive der 

Beteiligten doch wesentlich differenzierter als vermutet waren.

Zwangsfusion
Die Gründung der SED zwischen gesamtdeutscher 

Strategie und kommunistischem Führungsanspruch

Von Wilfried Loth

Die Vereinigung von sozialde-
mokratischer und kommunis-

tischer Partei zur „Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands“ in 
der sowjetischen Besatzungszone 
am 21./22. April 1946 gilt bis heute 
als eine der folgenreichsten Fusi-
onen in der neuesten Geschichte. 
Freilich war es eine Zwangsfusion, 
bei der die sowjetische Besatzungs-
macht den vielfach widerstrebenden 
Sozialdemokraten ihren Willen 
aufzwang, und im Ergebnis lief sie 
darum auf die einseitige Unterdrü-
ckung der freiheitlichen Sozialde-
mokratie in der Sowjetzone und in 
der späteren DDR hinaus. Wie es 
dazu kommen konnte, ist erst nach 
der Erschließung interner Quellen 
der SED-Führung und der sowje-
tischen Führung nach dem Zerfall 

des sowjetischen Imperiums voll 
verständlich geworden. Sie zeigen, 
dass die Motive der Beteiligten doch 
wesentlich differenzierter waren als 
es der Blick auf das Ergebnis des 
Fusionsprozesses zunächst vermuten 
lässt.

Sozialdemokratische Initiativen

Die ersten Initiativen für eine 
Vereinigung der beiden Arbei-
terparteien gingen nicht von den 
Kommunisten aus, sondern vom 
Zentralausschuss der SPD um Otto 
Grotewohl, Erich Gniffke und 
Gustav Dahrendorf, der sich bald 
nach Kriegsende in Berlin gebildet 
hatte. Für diese SPD-Führer war die 
Spaltung der Arbeiterklasse und die 
Abkehr der SPD von marxistischen 

Prinzipien eine wesentliche Ursache 
für den Sieg des Faschismus. Daher 
drängten sie ihre Genossen von der 
KPD schon vom April 1945 an, 
einer Wiedervereinigung der beiden 
Arbeiterparteien zuzustimmen. Die 
aber reagierten zunächst äußerst 
reserviert: Bei ihrem Selbstverständ-
nis als Vorhut der Arbeiterklasse 
kam für sie eine Vereinigung nur 
dann infrage, wenn dabei die kom-
munistische Führungsrolle gewahrt 
blieb. Angesichts der offenkundigen 
Schwäche und Desorientierung der 
Kommunisten im Lande war diese 
aber gegenwärtig mehr als fraglich. 
So ließ die KPD mehrere Anfragen 
des SPD-Zentralausschusses unbe-
antwortet und stimmte am 19. Juni 
1945 nur der Bildung eines Arbeits-
ausschusses beider Parteien zu. 
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Dieser sollte eine Klärung der ideo-
logischen Differenzen der beiden 
Parteien herbeiführen (was lange 
dauern konnte) und im Übrigen 
gemeinsame Aktionen vorberei-
ten; ebenso sollten auf den unteren 
Ebenen Gremien zur Aktionseinheit 
geschaffen werden. Auf diese Weise 
konnte die KPD Zeit für die Festi-
gung ihrer Position gewinnen, ohne 
der Einheitsforderung, die unter den 
Arbeitern offensichtlich populär war, 
offen widersprechen zu müssen.

Zwei Monate später verkehrten 
sich die Fronten: Der Berliner 
Zentralausschuss der SPD stieß 
mit seinem Vereinigungskonzept 
nicht nur auf manche Kritik an 
der SPD-Basis; die Erfahrung mit 
unkontrollierten Gewaltaktionen der 
sowjetischen Besatzer und unver-
änderten Manipulationstechniken 
der Kommunisten ließen ihn auch 
selbst skeptischer werden, was die 
Möglichkeit einer raschen Verei-
nigung betraf. Hinzu kam, dass 

die SPD trotz der Benachteiligung 
durch die sowjetische Besatzungs-
macht deutlich stärker wuchs als die 
KPD. Das führte Grotewohl dazu, 
bei der politischen Umgestaltung in 
Deutschland nunmehr für die eigene 
Partei die Führung zu beanspruchen. 
Das Ziel der Vereinigung der beiden 
Arbeiterparteien gab er nicht auf, er 
verschob es aber seinerseits in eine 
fernere Zukunft. Am 26. August 
erklärte er im Kreis Leipziger Par-
teifunktionäre, die SPD müsse sich 
möglichst umgehend reichsweit kon-
stituieren, auf die baldige Abhaltung 
von Wahlen im gesamten Reichs-
gebiet drängen und dafür sorgen, 
„dass diese Wahlen unter scharfer 
Trennung der Parteien durchgeführt 
werden.“1 Drei Wochen später, am 
14. September, meldete er den Füh-
rungsanspruch der Sozialdemokraten 
auch öffentlich an. Vor viertausend 
SPD-Funktionären bezeichnete er 
die SPD in Berlin als „zuerst dazu 
berufen, diesen neuen Staat zu 
errichten.“ Er erklärte die Schaffung 
einer einheitlichen sozialdemokra-
tischen Partei in allen vier Besat-
zungszonen zur Tagesaufgabe und 
verschob die Vereinigung mit den 
Kommunisten in eine unbestimmte 
Zukunft, in der die gegenwärtig noch 
vorhandenen Gräben überwunden 
sein würden.2

Zögernde Wende

Das energische Zusteuern Gro-
tewohls auf einen gesamtdeutschen 
Pluralismus versetzte die Kommu-
nisten in Alarm. Wie schon in der 
Revolution am Ende des Ersten 
Weltkriegs witterten sie einen 
„Verrat“ durch die „rechten Führer“ 
der Sozialdemokratie. Der KPD-
Vorsitzende Wilhelm Pieck, der an 
der SPD-Kundgebung vom 14. Sep-
tember als Gast teilnahm, rief spon-
tan dazu auf, „eine einheitliche Partei 
zu schaffen, um die begonnenen 
Aufgaben zu Ende zu führen“3; 
dann verließ er, durch einen Tumult 
am Weiterreden gehindert, die 
Versammlung „zornbebend“ und 
„mit gerötetem Kopf“.4 Fünf Tage 

(1) Büro des Organisationsausschusses zur Vorbereitung der Vereinigung von KPD und 
SPD in Berlin-Prenzlauer Berg.
Quelle: Dietz-Verlag Berlin
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später sprach er öffentlich von der 
Notwendigkeit einer „möglichst 
baldige[n] Vereinigung“ der beiden 
Arbeiterparteien unter Heranzie-
hung „zuverlässiger“ Kräfte statt der 
alten Führer.5 Das Zentralkomitee 
der KPD beschloss sogleich, die Ver-
öffentlichung der Grotewohl-Rede 
zu verhindern. Tatsächlich konnte 
die Broschüre mit der Rede nur in 
Leipzig erscheinen.6

Die Wende in der kommunisti-
schen Haltung zur Frage der Verei-
nigung, die sich hier anbahnte, 
lag durchaus auf der Linie des Sta-
linschen Deutschlandkonzepts. 
Für Stalin ging es nach Kriegsende, 
wie er den Leitern der kommu-
nistischen Kadergruppen in der 
sowjetisch besetzten Zone Walter 
Ulbricht, Anton Ackermann und 
Gustav Sobottka bei einer Unter-
redung am 4. Juni 1945 im Kreml 
erklärt hatte, um die Sicherung 
der Einheit Deutschlands und um 
die „Vollendung der bürger[lich]-
demokrat[ischen] Revolution.“ Das 
war notwendig, um dem aggressiven 
Nationalsozialismus die gesellschaft-
lichen Grundlagen zu entziehen und 
der Sowjetunion zudem Reparati-
onen aus dem industriellen Westen 
Deutschlands zu sichern. Die sozia-
listische Revolution stand noch nicht 
auf der Tagesordnung – allein schon 
deswegen nicht, weil die Westmächte 
jetzt in Deutschland ebenso präsent 
waren wie die Sowjetunion. Mittel-
fristig wurde darum die Bildung 
einer „bürger[lich]-demokr[atischen] 
Regierung“ in Deutschland ange-
strebt.7

Auf dem Weg zur Bildung 
eines solchen „bürgerlich-demo-
kratischen“ Regimes sollten die 
deutschen Kommunisten „Kurs auf 
Schaffung [einer] Partei der Werktä-
tigen“ nehmen. Dieser Partei wurde 
sogar eine Schlüsselrolle zugedacht. 
Pieck notierte: „Einheit Deutsch-
lands sichern […] durch einheitliche 
Partei der Werktätigen/im Mittel-
punkt Einheitliche Partei.“ Es wurde 
auch gleich hoffnungsvoll behauptet, 
dass die „Mehrheit der Mitglieder 
[der SPD] für [die] Einheit“ der 

Wie es scheint, war die Wende 
zur raschen Vereinigung unter den 
kommunistischen Führern nicht 
unumstritten. Von der entschei-
denden Sitzung des Politbüros 
„Ende September – Anfang Okto-
ber“ berichtet Politbüro-Mitglied 
Anton Ackermann nur, dass dort 
„erwogen“ worden sei, dem Zentral-
ausschuss der SPD über die Aktions-
einheit hinaus den Zusammenschluss 
vorzuschlagen.12 Die systematische 
Einheitskampagne der KPD begann 
erst nach dem 11. November, nach-
dem der Zentralausschuss der SPD 
eine gemeinsame Kundgebung von 
KPD und SPD zum Jahrestag der 
Novemberrevolution abgelehnt hatte 
und Grotewohl auf der SPD-Kund-
gebung gegen eine bloß „zonenmä-
ßige Vereinigung“ aufgetreten war.13 
Walter Ulbricht vermied bis Anfang 
November öffentliche Bekenntnisse 
zur Vereinigung und erklärte noch 
Anfang Dezember, dass „die Einheit 
der Arbeiterklassen nur möglich ist, 
wenn die KP den sozialdemokra-
tischen Genossen die marxistisch-
leninistische Theorie vermittelt 
und sie davon überzeugt.“14 Ganz 
offensichtlich sorgte er sich in 
besonderem Maße um die Kohärenz 
der KPD und bremste den Zug zur 
Vereinigung daher weiterhin ab.

Wachsender Druck

Die sowjetischen Verantwort-
lichen setzten die Prioritäten freilich 
anders. Stalin ging es bei Kriegsende 
nicht um die Schaffung einer lupen-
reinen marxistisch-leninistischen 
Partei in Deutschland, sondern um 
ein Instrument, mit dem er sein 
Programm für die Beseitigung der 
Wurzeln des Faschismus in ganz 
Deutschland durchsetzen konnte. 
Unter dieser Prämisse erschienen 
die sozialdemokratischen Vorbe-
halte gegen eine rasche Vereinigung 
als Beleg dafür, dass man mit der 
Vorbereitung der Einheitspartei 
schon zu lange gezögert und auf 
die Belange der KPD-Führer zuviel 
Rücksicht genommen hatte. Das galt 
umso mehr, als die Bestätigung des 

Arbeiterklasse sei.8 General Bokow, 
der Chef des Stabes der Sowjetischen 
Militär-Administration in Deutsch-
land, hatte den SPD-Führern gleich 
bei der ersten Unterredung gesagt: 
„Man muss die Spaltung überwin-
den und eine neue verhindern.“9 Die 
anfänglichen Einigungsofferten der 
Sozialdemokraten hatten die kom-
munistischen Führer nur deshalb 
zurückgewiesen, weil sie zunächst 
die organisatorische und ideolo-
gische Kontrolle der KPD sicherstel-
len wollten.

Dass auf die Konsolidierung der 
KPD nun nicht mehr länger Rück-
sicht genommen werden sollte, war 
in erster Linie eine Folge der Furcht 
vor dem verhängnisvollen Wirken 
der sozialdemokratischen „Refor-
misten“. Die Grotewohl-Strategie 
zielte erkennbar auf einen raschen 
Zusammenschluss mit den anderen 
Besatzungszonen; dort aber verfuhr 
man, wie auf einer Besprechung der 
KPD-Führer mit Bokow am 25. 
September geklagt wurde, mit der 
Demokratisierung nicht so „kon-
sequent“ wie in der sowjetischen 
Zone. Überall, so die Klagen weiter, 
häuften sich die „Schwierigkeiten“: 
„Gegner werden mobil/gesteigerte 
Attacken/[…] Gefahr von Provoka-
tionen“. Sozialdemokraten „suchen 
Autorität der K[ommunisten] herab-
zusetzen“ und wollen die Einheit der 
Gewerkschaften – für den Augen-
blick als „schärfste Waffe neben der 
Bodenreform“ betrachtet – „ver-
hindern“.10 Um dem vermeintlichen 
Verrat der sozialdemokratischen 
Führer zuvorzukommen, sollte die 
Vereinigung der beiden Parteien 
nun bald vollzogen werden. Dabei 
setzten die sowjetischen Verantwort-
lichen offensichtlich auf die Ein-
heitsstimmung an der sozialdemo-
kratischen Basis, die sie nach wie vor 
als beträchtlich einstuften: „Spießer 
verstehen/Hitler zur Macht wegen 
Spaltung/Soziald./Schuld/Arbeiter 
u. Werktätige verstehen, daß Hitler 
zur Katastrophe/aber auch daß SU/
starkes Wachstum u. Perspektiven 
für D[eutschland]/in Annäherung an 
SU.“11
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Kurses von Kurt Schumacher auf der 
SPD-Parteiführerkonferenz im nie-
dersächsischen Wennigsen am 5. und 
6. Oktober erkennen ließ, dass die 
SPD-Führer in den Westzonen noch 
viel weniger zur Vereinigung bereit 
waren als der Zentralausschuss. 
Erst recht musste das Zuwarten 
aus sowjetischer Sicht als taktischer 
Fehler erscheinen, wenn man die 
überdeutlichen Wahlniederlagen 
der Kommunisten in Ungarn am 4. 
November und in Österreich am 25. 
November in die Betrachtung einbe-
zog: Sie zeigten, dass der sowjetische 
Sieg, anders als man wohl gehofft 
hatte, grundsätzlich nichts an der 
notorischen Schwäche kommunisti-
scher Parteien in Mitteleuropa geän-
dert hatte. Von den bevorstehenden 
Wahlen in Deutschland – zunächst 
in den Zonen und dann auf gesamt-
deutscher Ebene – waren danach 
eine Marginalisierung der KPD und, 
damit verbunden, die Durchsetzung 
des Führungsanspruchs der SPD zu 
erwarten.

Wenn man die Abkehr der SPD 
vom Projekt der Einheitspartei als 
ein Paktieren mit dem Klassen-
feind verstand, war dies in der Tat 
eine alarmierende Perspektive. Es 
drohte, wie Ackermann in einem 
Versuch einer theoretischen Ein-
ordnung der Situation schrieb, „die 
demokratische Republik von neuem 
Gewaltinstrument in den Händen 
reaktionärer Kräfte“ zu werden, 
und das bedeutete: ein Scheitern der 
sowjetischen Deutschlandpolitik 
auf der ganzen Linie. Ackermann 
bezeichnete die Situation in seinem 
Anfang Februar 1946 zwar noch als 
offen: „Gegenwärtig ist in Deutsch-
land noch alles im Werden, alles 
im Fluß und weniges ist vorläufig 
endgültig, nichts völlig endgültig 
entschieden.“ Er fügte aber war-
nend hinzu: „Lange kann und wird 
dieser Zustand nicht anhalten.“ 
Sorgsam notierte er Anzeichen, die 
in seiner Sicht für eine Gefährdung 
der demokratischen Umgestaltung 
sprachen: Die „Erneuerung des Ver-
waltungsapparates“ lasse „zu wün-
schen übrig“, den „reaktionären und 

imperialistischen Kräften“ sei noch 
nicht überall „die ökonomische Basis 
entzogen“ worden, das „Mitbestim-
mungsrecht der Arbeiter in Betrieb 
und Wirtschaft“ könne noch „nicht 
überall als gesichert betrachtet“ 
werden, „geradezu alarmierend“ sei 
es, „daß die Kräfte der Restauration 
des reaktionären, imperialistischen 
Deutschlands bereits wieder aus 
den Mauselöchern hervorkriechen, 
hier und dort einen frechen Angriff 
wagen und offensichtlich bestrebt 
sind, sich auch wieder legale Instru-
mente ihrer Politik zu schaffen, vor 
allem eine Presse und Organisation 
der Konterrevolution“. Und gera-
dezu beschwörend deutete er auf 
eine Entscheidung in allernächster 
Zeit hin: „Ob die Arbeiterklasse 
vom gegenwärtigen Ausgangspunkt 
auf friedlichem Wege und unter 
Beschränkung auf rein gesetzliche 
Mittel in den Besitz der ganzen 
Macht kommen kann, darüber ent-
scheiden die nächsten Wochen und 
Monate.“15

Hinter solchen Konstruktionen 
lugen die realen Sorgen der kommu-
nistischen Führer deutlich hervor. 
Konkret wurde Ackermann auch 
im Hinblick auf die Bedeutung der 
Vereinigung der beiden Arbeiterpar-
teien: „Auf welchem Wege und in 
welchem Tempo Deutschland künf-
tig zum Sozialismus schreiten wird, 
das hängt jetzt ausschließlich davon 
ab, in welchem Tempo jetzt die 
Einheitspartei verwirklicht wird!“16 
Nicht für den Aufbau des Sozialis-
mus also war die rasche Vereinigung 
nötig, sondern zur Sicherung des 
demokratischen Weges. Die demo-
kratische Umgestaltung in Deutsch-
land bezeichnete Ackermann im 
gleichen Zusammenhang als „Mini-
malprogramm“ der Einheitspartei. In 
der Tat blieb, wenn man die „Gefahr 
Österreich“ – so die Formulierung 
in einem Gespräch Ulbrichts mit 
den sowjetischen Kommandanten 
Bokow, Tulpanow und Wolkow am 
22. Dezember17 – bannen wollte, gar 
nichts anderes übrig, als den Vereini-
gungsprozess zu forcieren. Nur dann 
konnte man der Absetzbewegung 

der sozialdemokratischen Führer 
den Boden entziehen, und nur dann 
war die drohende Katastrophe in den 
bevorstehenden Wahlen zu vermei-
den. Wenn man den sozialdemokra-
tischen Führungsanspruch mit einem 
Verrat der Klasseninteressen gleich-
setzte, war dies auch der einzige 
Weg, um das Projekt der demokra-
tischen Umgestaltung Deutschlands 
zu retten.

Entsprechend suchte General 
Bokow schon am 27. September, 
zwei Tage nach der pessimistischen 
Lagebeurteilung im Kreis der SPD-
Führer, Grotewohls Zentralaus-
schuss-Kollegen Erich Gniffke von 
der Notwendigkeit zu überzeugen, 
sich von den „rechten“ SPD-Führern 
zu trennen und die Vereinigung der 
Arbeiterparteien trotz ihres Wider-
stands zu vollziehen: „Die rechten 
Sozialdemokraten befinden sich im 
Schlepptau der Bourgeoisie, sie igno-
rieren den Fortschritt, der eintritt, 
wenn die Klassen und damit auch 
die Parteien verschwinden. Dieser 
Fortschritt ist nur als Einheit der 
Arbeiterklasse im Kampf gegen die 
Bourgeoisie und die rechten Sozi-
aldemokraten zu erreichen.“ Die 
Zersplitterung der Arbeiterklasse 
„sei schuld daran, dass Hitler an die 
Macht gekommen sei. Das müsse der 
Arbeiterschaft begreiflich gemacht 
werden, besonders im Westen.“18 Im 
November setzte dann auf breiter 
Front die Vereinigungskampagne 
ein. Rücksichtnahmen auf die Kon-
solidierung der KPD waren jetzt 
offensichtlich nicht mehr zulässig, 
der Klärungsprozess, der in der 
KPD-Führung notwendig gewesen 
war, war abgeschlossen.

Bei dem Versuch, die Sozial-
demokraten doch noch zur Verei-
nigung zu bewegen, machten die 
Kommunisten bemerkenswerte 
ideologische Zugeständnisse: Statt 
weiter auf der leninistischen Grund-
lage zu beharren, wie Ulbricht es 
verlangt hatte, wurden Schriften 
von August Bebel, Wilhelm Lieb-
knecht, Karl Kautsky und Rudolf 
Hilferding zur ideologischen Schu-
lung herangezogen; an die Stelle des 
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leninistischen Organisationsprinzips 
des „demokratischen Zentralis-
mus“ trat (erstmals im Beschluss 
der „Sechziger-Konferenz“ beider 
Parteien am 20. und 21. Dezember) 
das Prinzip des „demokratischen 
Bestimmungsrechts der Mitglieder“; 
der kommunistische Führungs-
anspruch verschwand hinter der 
Zusicherung einer paritätischen 
Besetzung der Führungsgremien 
aller Ebenen durch Kommunisten 
und Sozialdemokraten.19 Als erste 
Aufgabe der neuen Partei wurde die 
„Vollendung der demokratischen 
Erneuerung Deutschlands“ genannt 
(so die Formulierung im kommu-
nistischen Resolutionsentwurf für 
die „Sechziger-Konferenz“). Die 
Verwirklichung des Sozialismus kam 
deutlich später, und der Weg dahin 
war unbestimmt.

Infolgedessen hatte Marschall 
Schukow auch keine Schwierig-
keiten, Grotewohl bei einer Vierau-
genunterredung Ende Januar 1946 
den Rückzug Ulbrichts anzubie-
ten, der sich in den vergangenen 
Wochen als besonders hartnäckiger 
Verfechter des kommunistischen 
Führungsanspruchs profiliert hatte. 
Ihm selbst, Grotewohl, stellte er 
damit die eigentliche Führung der 
vereinigten Partei in Aussicht, und 
dann sagte er ihm auch noch die 
Unterstützung seiner Kandidatur 
für das Amt des ersten Nachkriegs-
Reichskanzlers durch die sowjetische 
Regierung zu.20 Weil Grotewohl den 
richtigen Zeitpunkt für einen solchen 
Deal verpasste (nämlich vor dem 
Wegbrechen der eigenen Parteibasis) 
und auch sonst nicht sehr geschickt 
agierte, war später von einem sol-
chen Angebot nicht mehr die Rede. 
Das belegt aber noch nicht, dass es 
nicht ernst gemeint war: Tatsäch-
lich deckte es sich ganz gut mit der 
strategischen Zielsetzung der demo-
kratischen Umgestaltung in ganz 
Deutschland.

Als die Kommunisten bei den 
Sozialdemokraten auf Widerstand 
gegen das Vereinigungsbegehren 
stießen, griffen sie freilich gleich 
wieder auf die Machtmittel zurück, 

die ihnen in der sowjetischen Zone 
zur Verfügung standen. Nicht nur, 
dass deutsche Kommunisten und 
sowjetische Kommandanten entspre-
chend der These vom „Verrat“ der 
sozialdemokratischen Führer untere 
und mittlere SPD-Gliederungen 
gegen den Vertagungskurs des 
Zentralausschusses zu mobilisieren 
versuchten. Es gab auch vielfältige 
Formen der Behinderung sozialde-
mokratischer Politik wie Eingriffe 
in das Parteileben, Bestechungen, 
psychischen und physischen Druck 
auf Vereinigungsgegner. Dabei 
entwickelte sich vom Dezember an 
ein Circulus vitiosus der Zwangs-

maßnahmen: Je offenkundiger die 
Kommunisten gegen demokratische 
Prinzipien verstießen, desto mehr 
wuchsen in den Reihen der Sozialde-
mokraten die Bedenken; und je stär-
ker der Widerstand gegen die Verei-
nigung wurde, desto stärker wurde 
auch der Druck. Anfang Februar 
klagte Grotewohl dem Leiter der 
politischen Abteilung der britischen 
Militärregierung, Christopher Steel, 
die Sozialdemokraten „würden von 
russischen Bajonetten gekitzelt, ihre 
Organisation in den Ländern sei 
vollkommen unterwandert. Männer, 
die ihm noch vor vier Tagen versi-
chert hatten, sie seien entschlossen, 

(2) Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl auf dem Vereinigungsparteitag am 22. April 1946.
Quelle: Dietz-Verlag Berlin
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Widerstand zu leisten, flehten ihn 
nun an, die Sache hinter sich zu 
bringen.“21 1961 berichtete der SPD-
Vorsitzende Erich Ollenhauer, dass 
„nach ganz vorsichtigen Schätzungen 
in der Zeit vom Dezember 1945 bis 
zum April 1946 mindestens 20.000 
Sozialdemokraten gemaßregelt, für 
kürzere oder auch sehr lange Zeit 
inhaftiert, ja sogar getötet“ worden 
seien.22

Stalins Zickzack-Kurs

Bedenken, dass man mit solchen 
Methoden nicht gerade die Einheit 
Deutschland sicherte, sondern im 
Gegenteil seine Spaltung vorantrieb, 
kamen den Verantwortlichen der 
sowjetischen Militär-Administration 
offensichtlich nicht. Statt die absto-
ßende Wirkung ihres Vorgehens auf 
die Sozialdemokraten in den west-
lichen Besatzungszonen zu sehen, 
setzten sie auf den Signalcharakter 

eines Vereinigungsbeschlusses in 
der Sowjetunion; Sozialdemokraten, 
die vor einer Ost-West-Spaltung 
der Arbeiterbewegung warnten, 
beschieden sie mit dem Hinweis auf 
die Stimmung an der Parteibasis, 
die in allen vier Zonen die Einheit 
wolle. „Die Russen“, berichtet ein 
Sekretär des SPD-Bezirks Magde-
burg, „waren, wenn man mit ihnen 
diskutierte über die Zustände damals 
in den drei westlichen Besatzungszo-
nen und über den Charakter unserer 
Partei, von einer erstaunlich großen 
Ignoranz. […] Die kannten das ein-
fach nicht und glaubten, daß sie auch 
in den Westzonen eine Vereinigung 
durchsetzen könnten.“23

Kurz vor dem Jahreswechsel 
kam allerdings aus Moskau eine 
Anweisung, das Tempo der Ver-
einigungskampagne zu drosseln. 
Pieck notierte: „In 4 Mon. zu früh/ 
icht zuviel Lärm/wegen Alliierten.“ 
Gleichzeitig wurde den KPD-Füh-

rern mitgeteilt: „Marschall wünscht 
Besuch“.24 Offensichtlich machte 
sich Stalin nun doch Gedanken, 
ob der im September eingeschla-
gene Kurs richtig war. Er hatte ihn 
zweifellos grundsätzlich gebilligt, 
dann aber während eines dreimo-
natigen Kuraufenthalts in Sotschi 
am Schwarzen Meer nicht im Detail 
verfolgt. Jetzt befürchtete er offen-
bar, dass ein allzu drastisches Vorge-
hen gegen die sozialdemokratischen 
Führer den Unmut der westlichen 
Verbündeten hervorrufen könne. 
Vielleicht waren ihm auch Zweifel 
gekommen, ob die deutschen Arbei-
ter wirklich so vereinigungsbereit 
waren, wie seit Kriegsende behauptet 
wurde. Jedenfalls wollte er erst 
einmal den Bericht der deutschen 
Genossen hören, ehe er in der Verei-
nigungsfrage definitiv entschied.

Einen Monat später entschloss 
sich Stalin dann aber doch ohne 
vorherige Konsultation der KPD-

(3) Am 1. Mai 1946 demonstrieren Anhänger der vereinigten Partei zwischen Lustgarten und Berliner Stadtschloss.
Quelle: Dietz-Verlag Berlin
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Führer, die Vereinigung so bald wie 
möglich zum Abschluss zu bringen. 
Den deutschen Genossen wurde 
am 23. Januar mitgeteilt, sie sollten 
sich bei der „Vereinigung der beiden 
Arbeiterparteien beeilen“; diese sei 
„zweckmäßig noch vor den Wahlen 
Ende Mai“ durchzuführen. Eine 
solche Terminierung, so Bokows 
Bericht an die KPD-Führer weiter, 
habe zudem den Vorteil, dass man 
künftig den „1. Mai als Feiertag 
der Vereinigung“ begehen könne.25 
Die sowjetischen Kommandanten 
wurden angewiesen, „auf ortsgrup-
penmäßige Vereinigung“ der beiden 
Parteien einzuwirken26, was sie dann 
auch geradezu generalstabsmäßig 
taten. Von den Informationsabtei-
lungen der Kommandanturen gingen 
jetzt, wie Tulpanow nicht ohne Stolz 
berichtet, „allabendlich um 22 Uhr 
Angaben darüber ein, wie es um den 
Vereinigungsprozeß stand, welche 
Schwierigkeiten die Verfechter der 

Einheit hatten, welcher Widerstand 
zu verzeichnen war […], welche 
neuen Argumente neben den alten 
[…] die Gegner der Einheit vor-
brachten, welche aussagekräftigen 
und bedeutsamen Fakten in der Zei-
tung zu bringen waren und derglei-
chen mehr.“27 Als Ulbricht Stalin am 
2. Februar in Moskau gegenübersaß, 
ging es im Wesentlichen nur noch 
um die Fixierung des Programms der 
Einheitspartei; in der Vereinigungs-
frage selbst bestätigte Stalin nur noch 
einmal, was er schon zuvor entschie-
den hatte: „Vereinigung einverstan-
den – Linie richtig.“ Für den 21. und 
22. April – Ostern – wurden Zusam-
menschlüsse auf Länderebene ins 
Auge gefasst, für das darauffolgende 
Wochenende dann die weiteren 
Schritte bis zur „Vereinigung – zum 
1. Mai“.28

Was Stalin letztlich bewog, 
trotz der offenkundig gewordenen 
Schwierigkeiten an der Forcierung 

der Vereinigungskampagne festzu-
halten, kann nur annäherungsweise 
beschrieben werden. Setzte er auf 
die Zugkraft der neuen Partei, die 
ja nach seinem Verständnis gerade 
keine Fortsetzung der KPD mit 
anderen Mitteln darstellte? Glaubte 
er, von willfährigen Untergebenen 
schlecht informiert, die sozialdemo-
kratische Basis in den Westzonen 
durch energisches Vorpreschen doch 
noch mitziehen zu können? Flüch-
tete er sich, die Gefahr einer Mar-
ginalisierung der KPD vor Augen, 
in das Argument, die Vereinigung 
in der sowjetischen Zone werde die 
Arbeiter in den Westzonen schon 
umstimmen? Hoffte er, die Eingriffe 
der Sowjetischen Militär-Admi-
nistration vor westlichen Augen 
verborgen halten zu können? Sicher 
ist in jedem Fall, dass er die Gefahr 
einer Ost-West-Spaltung Deutsch-
lands verdrängte und das Vereini-
gungsprojekt weiterhin als zentrales 
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Element seiner gesamtdeutschen 
Strategie begriff. In der gleichen 
Unterredung mit Ulbricht, in der er 
den Kurs in der Vereinigungsfrage 
als „richtig“ bestätigte, bezeichnete 
er die „Einheit Deutschlands“ als 
das erste Ziel der Einheitspartei und 
präsentierte er sich erneut als Anwalt 
dieser Einheit unter den Alliierten: 
„Deutschland kann ohne Ruhr-
gebiet nicht leben“; daher habe er 
der von den Franzosen geforderten 
Abtrennung des Ruhrgebiets seine 
„Zustimmung nicht gegeben“. Von 
einer Separatentwicklung der sowje-
tischen Zone war mit keinem Wort 
die Rede; statt dessen wurde für die 
Westzonen festgehalten, dass die 
KPD dort ihren Namen „in Sozialist. 
Einh. Partei verwandeln“ und die 
Bodenreform mit „Volksbegehren“ 
vorangebracht werden solle.29

In der Tat war die Vereinigung 
der beiden Arbeiterparteien nur 
im Rahmen einer gesamtdeutschen 
Strategie sinnvoll, bei der die Kom-
munisten damit zu rechnen hatten, 
sich freien Wahlen stellen zu müssen. 
Wenn es, wie häufig unterstellt 
wird, um die Vorbereitung eines 
exklusiven Zugriffs auf die eigene 
Besatzungszone gegangen wäre, 
wäre eine solche Maßnahme nicht 
nur unnötig, sondern sogar kon-
traproduktiv gewesen: Im Rahmen 
der Sowjetzone stand es jederzeit 
im Belieben der Besatzungsmacht, 
freie Wahlen zu verhindern oder den 
Einfluss der gewählten Organe zu 
beschränken; und um in einer sol-
chen Konstellation die Hegemonie 
im Parteienblock zu erringen, war 
eine schlagkräftige kommunistische 
Kaderpartei, wie sie Ulbricht vor-
geschwebt hatte, besser geeignet als 
eine Massenpartei der Arbeiterklasse, 
die zunächst einmal erhebliche 
innere Integrationsprobleme zu 
lösen hatte. Insofern stellte die Ent-
scheidung gegen die von Ulbricht 
favorisierte Konsolidierung der KPD 
eher eine Bekräftigung als eine Ein-
schränkung des Parteienpluralismus 
dar. Piecks Versicherung, mit der 
SED wolle man keineswegs zu einem 
„Einparteiensystem kommen“ („Sie 

können ohne Sorge sein: eine solche 
Absicht besteht bei uns nicht“, so 
auf dem Vereinigungsparteitag in 
Groß-Berlin am 14. April)30, hatte 
im Frühjahr 1946 durchaus einen 
seriösen Hintergrund. Nicht von 
ungefähr verfolgten die beiden ande-
ren Parteien der Einheitsfront (die 
CDU und die liberale LDP) die Ver-
einigungskampagne mit ziemlicher 
Gelassenheit. Der Kreis um Jakob 
Kaiser witterte sogar Chancen, die 
CDU könne die SPD nach dem 
Zusammenschluss als Hauptpartei 
der kleinen Leute beerben.31

Spaltung wider Willen

In der Praxis entschied sich 
freilich sehr schnell, dass die Ver-
einigung auf die sowjetische Zone 
beschränkt blieb. Am 11. Februar 
stimmte der Zentralausschuss der 
SPD unter dem ultimativen Druck 
einigungswilliger Landesvorsitzen-
der und mit vagen Hoffnungen auf 
die Stärke der Sozialdemokraten im 
künftigen Gesamtdeutschland nach 
entnervenden Debatten mit acht zu 
drei Stimmen der Einberufung eines 
Nationalkongresses auf der Ebene 
der sowjetischen Besatzungszone 
zu, der über die Fusion entscheiden 
sollte. Damit hatten die Sozialde-
mokraten vor dem sowjetischen 
Druck kapituliert – freilich nur in 
der Sowjetzone. In Berlin beschloss 
eine Funktionärskonferenz am 1. 
März, eine Urabstimmung über die 
Frage der Vereinigung durchzu-
führen; diese brachte am 31. März 
in den Westsektoren – Wahllokale 
im sowjetischen Sektor wurden 
vom Besatzungsmilitär sogleich 
wieder geschlossen – eine überwälti-
gende Mehrheit von 82 Prozent der 
Abstimmenden gegen eine sofortige 
Vereinigung. Aktionsausschüsse 
von KPD und SPD in den Westzo-
nen verloren rasch jede Bedeutung: 
Die Faszination für die Idee der 
Arbeitereinheit wich dem Erschre-
cken über die kommunistischen 
Methoden. Die lautstark bekundete 
Erwartung Wilhelm Piecks, dass 
„diese große Tat [die Vereinigung 

in der Sowjetzone] unsere Freunde 
im Westen anspornen wird, sich 
ebenfalls bald zu vereinigen“32, ent-
behrte jeder Grundlage. De facto 
besiegelten die Verantwortlichen mit 
der Vereinigung auf Zonenebene, 
die wie vorgesehen am 21./22. April 
offiziell vollzogen wurde, nicht nur 
die Spaltung der deutschen Sozialde-
mokratie. Sie zerstörten damit auch 
eine für die gesamtdeutsche Zielset-
zung wichtige Integrationsklammer 
und gaben all denen im Westen Auf-
trieb, die eine Kooperation mit der 
Sowjetunion – und das hieß auch: 
ein Zusammenwirken beim Aufbau 
eines demokratischen Deutsch-
lands – immer schon als unmöglich 
bezeichnet hatten.

Gemessen an den Zielsetzungen 
der sowjetischen Deutschlandpolitik 
nach dem Sieg über Hitler-Deutsch-
land war die Fusion von KPD und 
SPD daher nicht erfolgreich. Gewiss 
stellte sie einen wichtigen Schritt 
im Prozess der Etablierung einer 
kommunistischen Parteidiktatur auf 
dem Boden der sowjetischen Besat-
zungszone dar, und entsprechend 
wurde sie vom SED-Regime immer 
als bedeutender Sieg der Arbeiter-
klasse und Meilenstein auf dem Weg 
zur Bildung des „ersten deutschen 
Arbeiter- und Bauernstaats“ gefeiert. 
Das Ziel der antifaschistisch-demo-
kratischen Umgestaltung in ganz 
Deutschland aber wurde damit gera-
dezu konterkariert. Es ist bezeich-
nend für die ideologische Verblen-
dung Stalins, dass er nicht bereit war, 
sich das einzugestehen.

Summary

The merger of Social Democrats 
and Communists in the Soviet occu-
pation zone of Germany in April 
1946 was the result of a clash of two 
competing ambitions for leadership. 
Whereas the Communists saw them-
selves as the natural leaders of the 
German working class, the Social 
Democrats aimed to show leadership 
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in the process of establishing a new 
and strong democracy in Germany. 
The occupying Soviet power sought 
to establish a unified workers party 
in all four zones of occupation as a 
major agent in the achievement of 
the “bourgeois revolution of 1848”, 
postponing the socialist revolution 
to an indefinite future. When the 
outcome of the general elections in 
Hungary and Austria in November 
1945 showed the weakness of the 
Communists, the Soviets urged the 
Social Democrats to speed up the 
unification process; thereby promo-
ting the division of Germany bet-
ween East and West. Thus, the for-
mation of the Sozialistische Einheits-
partei Deutschlands (SED) helped 
to prepare the way for a Communist 
dictatorship in Eastern Germany. At 
the same time, it prevented the rea-
lization of Stalin’s program for the 
whole of Germany.
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Einerseits beleuchtet der Beitrag die Entwicklung hin zur Europäischen 
Währungsunion (EWU). Es werden sowohl die Hoffnungen, die mit 
der gemeinsamen Währung verbunden waren, aufgezeigt als auch 
Konstruktionsfehler der EWU dargestellt. Andererseits geben die Autoren 
aber auch einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen in der Zukunft.

Währungsfusionen 
am Beispiel der Eurozone

Anfänglicher Optimismus verwandelt sich in Euroskepsis

Von Ansgar Belke und Florian Verheyen

Vor Gründung der Europäischen 
Währungsunion (EWU) im 

Jahre 1999 gab es viele zuversichtliche 
Stimmen, die den Schritt zu einer 
gemeinsamen europäischen Wäh-
rung befürworteten und darin eine 
logische Konsequenz des Prozesses 
der europäischen Integration sahen. 
Diese Sichtweise hat sich im Zuge 
der Finanz- und Wirtschaftskrise mit 
der darauf folgenden Staatsschulden-
krise zunehmend in Skepsis über die 
Zukunft der EWU gewandelt.

Nach Ende des Zweiten Welt-
krieges kam es im Jahre 1951 zur 
Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS). In dieser schlossen sich 
Deutschland, Frankreich, Italien 
und die Beneluxstaaten zusammen, 
um beispielsweise Zölle auf Kohle 
und Stahl abzubauen. Dies sollte den 

Handel untereinander intensivieren. 
Diesem ersten Integrationsschritt 
auf europäischer Ebene folgten viele 
weitere. Einerseits wurde die Zahl der 
teilnehmenden Länder erhöht und 
andererseits kam es zu einer Auswei-
tung in politischer und wirtschaft-
licher Hinsicht. Heute sind 28 Länder 
Mitglied der Europäischen Union 
(EU) und 18 Staaten haben den Euro 
als gemeinsame Währung eingeführt. 
Gemessen am Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) ist der weltweit größte Binnen-
markt entstanden. Der Euro hat sich 
globak als Währung etabliert und 
stellt nach dem US-Dollar die zweit-
wichtigste Reservewährung auf den 
internationalen Finanzmärkten dar. 
Dieser durchaus beachtlichen Ent-
wicklung stehen in jüngster Vergan-
genheit aber gegenläufige Tendenzen 
entgegen.

Im vorliegenden Beitrag soll 
einerseits die Entwicklung hin zur 
EWU beleuchtet werden. Es sollen 
sowohl die Hoffnungen, die mit der 
gemeinsamen Währung verbunden 
waren, aufgezeigt als auch Kon-
struktionsfehler der EWU dargestellt 
werden. Andererseits geben wir aber 
auch einen Ausblick auf mögliche 
Entwicklungen in der Zukunft.

Der (lange) Weg hin zur EWU

Der Prozess der europäischen 
Integration begann nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Mit Gründung der 
EGKS wurde ein erstes Wirtschafts-
abkommen zwischen sechs euro-
päischen Staaten geschlossen. Auch 
die weiteren Integrationsschritte 
hatten vor allem auch immer einen 
wirtschaftlichen Fokus und folgten 
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der Methode Jean Monnet, das 
heißt dem Integrationskonzept „der 
Dynamik in kleinen Schritten von 
nachhaltiger Bedeutung“1.

Nichtdestotrotz muss der Pro-
zess der europäischen Integration 
unbedingt als ein über eine rein 
wirtschaftliche Integration hinausge-
hender Prozess verstanden werden. 
Nicht zuletzt durch die Verleihung 
des Friedensnobelpreises im Jahre 
2012 wurde deutlich, dass Europa 
für mehr steht. Seit Ende des Zwei-
ten Weltkrieges haben die ver-
schiedenen europäischen Verträge 
für Frieden und Zusammenhalt in 
Europa gesorgt. Der Nutzen daraus 
lässt sich ökonomisch allerdings nur 
schwer quantifizieren. Dies darf aber 
trotzdem nicht aus den Augen ver-
loren werden, wenn über die Kosten 
und Nutzen und den Fortbestand 
oder ein mögliches Scheitern der 
EWU oder gar der EU diskutiert 
wird.

Die EGKS-Staaten unterzeich-
neten 1957 die Römischen Verträge 
und gründeten die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). 
Ziel war die Errichtung eines 
gemeinsamen europäischen Marktes. 
1987 wurde mit der Einheitlichen 
Europäischen Akte (EEA) ein ergän-
zendes Vertragswerk von mittler-
weile schon zwölf Staaten ratifiziert. 
Die EEA enthielt Regelungen über 
die politische Zusammenarbeit und 
die Befugnisse der Europäischen 
Institutionen. Das Ziel einer europä-
ischen Union wurde weiterhin expli-
zit formuliert. Die späteren Vertrags-
werke von Maastricht, Amsterdam, 
Nizza und Lissabon bauten dann alle 
auf der EEA auf.

Der Vertrag von Maastricht im 
Jahre 1992 über die Gründung der 
EU sorgte dann neben einer auf 
wirtschaftliche Interessen ausgerich-
teten Zusammenarbeit auch für eine 
politische Union. Für die Schaffung 
einer Währungsunion wurde im Ver-
trag von Maastricht ein dreistufiges 
Vorgehen vereinbart. Schlussendlich 
sollte spätestens 1999 eine gemein-
same Währung in Europa eingeführt 
werden.

Und tatsächlich wurde am 1. 
Januar 1999 der Euro als gemein-
sames Buchgeld in elf Ländern 
Europas eingeführt. Ein Währungs-
raum, wie es ihn bis dahin in der 
Geschichte noch nicht gegeben hatte, 
war geschaffen. Damit ging die Ver-
antwortlichkeit für die Geldpolitik 
von den nationalen Zentralbanken 

auf die neu geschaffene Europä-
ische Zentralbank (EZB) mit Sitz in 
Frankfurt am Main über. Die EZB 
ist seitdem vertraglich zur Wahrung 
von Preisstabilität in der EWU ver-
pflichtet. Diesem Ziel ist die EZB 
bisher gerecht geworden.

2001 trat Griechenland der 
EWU bei, sodass am 1. Januar 2002 
die Bürger von insgesamt zwölf 
Staaten Europas den Euro als neues 
Zahlungsmittel in Händen hielten. 
Im Zeitverlauf traten dann noch 
insgesamt sechs weitere Staaten der 
EWU bei, so dass der Euro nunmehr 
in 18 Staaten des Kontinents offizi-

elles Zahlungsmittel ist. Abbildung 
(1) zeigt die aktuellen Ausmaße der 
EWU und EU.

Theorie optimaler  
Währungsräume

Um die Vorteilhaftigkeit einer 
gemeinsamen Währung zu beurtei-

len, beziehen sich Ökonomen häufig 
auf die so genannte Theorie optima-
ler Währungsräume – ein Begriff der 
auf den Wirtschaftsnobelpreisträger 
Robert Mundell zurückgeht. In 
einem Aufsatz aus dem Jahr 1961 
beschreibt Mundell, welche Größe 
ein optimaler Währungsraum haben 
sollte und welche Voraussetzungen 
Länder erfüllen müssen, um eine 
gemeinsame Währung einzuführen. 

Es geht also auch im europä-
ischen Kontext um die Nutzen und 
Kosten der Vereinigung und Ver-
schmelzung von zuvor Getrenntem 
(lateinisch „confusio“): der natio-

(1) Die Teilnehmerstaaten der EWU.
Quelle: AFP
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nalen Währungen und – dies wird 
erst in der englischen Übersetzung 
der Europäischen Währungsunion 
als „European Monetary Union“ 
hinreichend deutlich – vor allem 
auch der nationalen Geldpolitiken.

Wesentliche Voraussetzung für 
das Funktionieren einer Währungs-
union ist nach der Theorie optimaler 
Währungsräume eine hinreichend 
hohe Faktormobilität. Diese dient 
dazu, um asymmetrische Schocks 
abfedern zu können. Besondere 
Bedeutung kommt hier der Mobilität 
der Arbeitskräfte zu. Optimal wäre 
es, dass die Arbeitskräfte zwischen 
den Ländern wandern, wenn sie 
aktuell in einem Land der Wäh-
rungsunion keine Beschäftigung 
finden können. Gerade bezüglich 
der Arbeitskräftemobilität blieb und 
bleibt Europa deutlich hinter den 
USA, die häufig als Maßstab für die 
EWU herangezogen werden, zurück. 
Arbeitskräfte sind in Europa wegen 
sprachlicher oder regulatorischer 
Hindernisse weniger schnell bereit, 
ihren Arbeitsplatz zu wechseln. 
Hohe regionale Unterschiede bei der 
Arbeitslosigkeit sind die Folge.

Grundsätzlich gilt es, für den Bei-
tritt zu einer Währungsunion Kosten 
und Nutzen eben diesen Beitritts 
abzuwägen. Dieser Herausforderung 
haben sich in der Vergangenheit auch 
schon die von der britischen bezie-
hungsweise schwedischen Regierung 
eingesetzten Blair- und Calmfors-
Kommission gestellt – mit negativem 
Ausgang. Die Kosten eines Beitritts 
erschienen letztlich aus nationaler 
Sicht größer als der Nutzen, und 
beide Länder blieben der EWU fern. 
Der Nutzen eines Beitritts besteht 
zuallererst im Wegfall der Wechsel-
kursunsicherheit. Dies erleichtert 
einerseits Preisvergleiche, ande-
rerseits fällt auch die Unsicherheit 
bezüglich der Kosten und Erträge 
des Handels weg, der dann in einer 
gemeinsamen Währung abgewickelt 
werden kann. Auch Auslandreisen 
werden aufgrund des wegfallenden 
Geldumtausches erleichtert. Eine 
gemeinsame Währung schafft somit 
Effizienzgewinne. Eine Quantifi-

um die Wirtschaft anzukurbeln. 
Dies kann dann nur durch die supra-
nationale Zentralbank geschehen. 
Diese ist aber der Währungsunion 
als Ganzes und nicht einem einzel-
nen Land gegenüber verpflichtet. 
Die hierdurch entstehenden Kosten 
exakt zu bestimmen, ist ebenfalls 
nahezu unmöglich. Die Kosten 
werden aber umso geringer sein, je 
ähnlicher sich das Beitrittsland und 
die Länder der Währungsunion sind. 
Dadurch reduziert sich die Gefahr 
länderspezifischer Schocks, sodass 
die Notwendigkeit einer eigenstän-
digen Geldpolitik verringert wird.

Insofern muss ein potentielles 
Beitrittsland ein gewisses Maß an 
wirtschaftlicher Integration mit 
den anderen Ländern der Wäh-
rungsunion aufweisen, damit der 
Nutzen des Beitritts dessen Kosten 
übersteigt. Diese Integration 
kommt dabei durch Außenhandels-
beziehungen und Faktormobilität 
zustande.

Die Herausforderung, der sich 
die Gründer der EWU gegenübersa-
hen, bestand nun darin, festzulegen, 
wie der Grad der Integration genau 
gemessen werden sollte. Die Frage, 
welche Kriterien ein Beitrittsland 
erfüllen muss, um in die Währungs-
union aufgenommen zu werden, 
musste beantwortet werden.

Konvergenzkriterien

Um zu beurteilen, welche Länder 
sich für die Einführung einer gemein-
samen Währung eignen und um eine 
stabile Länderfusion im Währungs-
bereich herbeizuführen, führte die 
EU im Vertrag von Maastricht vier 
so genannte Konvergenzkriterien ein. 
An Stelle „realwirtschaftlicher“ Krite-
rien wie zum Beispiel des Grades der 
Korrelation der Konjunkturzyklen, 
des Ausmaßes regionaler Migration, 
der zeitlichen und regionalen Flexi-
bilität von Löhnen und Preisen und 
der Ähnlichkeit von Außenhandels-
strukturen definierte man lediglich 
„nominale“ Kriterien. Dies sollte 
man später im Verlauf der Eurokrise 
noch bitter bereuen. Dabei war man 

zierung dieses Effizienzgewinns 
ist allerdings äußerst schwierig. Er 
dürfte aber umso größer ausfallen, je 
intensiver die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen der Währungsu-
nion und dem Beitrittsland sind2.

Eine viel beachtete Studie von 
Rose aus dem Jahr 2000 kommt 
anhand einer ökonometrischen 
Untersuchung zu dem Ergebnis, 
dass Länder mit einer gemeinsamen 
Währung bis zu dreimal so viel mit-
einander handeln, wie Länder, die 
keine gemeinsame Währung haben. 
Insofern scheinen die Vorteile einer 
Währungsunion immens zu sein. 
Diese großen Erwartungen stellten 
sich allerdings als stark überzogen 
heraus, und die Untersuchung wurde 
methodisch stark kritisiert. Andere 
Untersuchungen scheinen deutlich 
realistischer, finden einen deutlich 
geringeren Effekt und erwarten einen 
Anstieg des Handels von lediglich 
etwa zehn Prozent3.

Für Deutschland fällt vor 
allem positiv ins Gewicht, dass 
eine mühsam errungene Senkung 
der Lohnstückkosten nicht durch 
Aufwertungen der DM wieder auf-
gezehrt werden kann. Aus Sicht 
der südlichen Mitgliedsländer der 
Eurozone waren die wegen der von 
den Märkten vermuteten Gemein-
schaftshaftung erheblich sinkenden 
Finanzierungskosten der Staatsver-
schuldung zunächst ein erheblicher 
Nutzen. Sie führten aber später zur 
Überschuldung und im Zusammen-
spiel mit der Bankenkrise zum Aus-
bruch der Eurokrise.

Allerdings entstehen einem Staat 
auch Kosten, wenn er beschließt 
einem Währungsraum beizutreten. 
Ein wesentlicher Faktor ist die Auf-
gabe der eigenständigen Geldpolitik. 
Dadurch, dass die geldpolitische 
Verantwortung von der nationalen 
auf eine gemeinsame Zentralbank 
übergeht, verliert der Staat ein Poli-
tikinstrument, um beispielsweise 
konjunkturelle Schwächephasen zu 
bekämpfen. Sollte ein Staat alleine 
von einer Rezession betroffen sein, 
kann er keine eigenen geldpoli-
tischen Instrumente mehr einsetzen, 
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sich sehr wohl bewusst, dass eine 
Währungsunion sicherlich aus mehr 
als drei oder vier Ländern bestehen 
sollte, um ihre volle Wirksamkeit ent-
falten zu können – „je mehr Länder, 
desto besser“. Großbritannien hatte 
hingegen, anders als die EU, einen 
Kanon aus fünf ökonomischen Tests 
festgelegt, um zu beurteilen, ob ein 
Beitritt zur EWU für dieses Land 
lohnenswert ist (Blair-Kommission). 
Unter anderem wird dabei auch der 
Gleichlauf der Konjunkturzyklen 
betrachtet. 

Im Einzelnen umfassen die vier 
Konvergenzkriterien der EU die fol-
genden Punkte:

Erstens müssen die Mitglieds-
länder ein hinreichend hohes Maß 
an Preisstabilität aufweisen. Die 
Inflationsrate darf maximal um 1,5 
Prozentpunkte höher sein als der 
Durchschnitt der drei preisstabilsten 
EU-Mitgliedsländer. Dies ist notwen-
dig, da eine gemeinsame Geldpolitik 
ansonsten kaum durchführbar wäre. 
Wie Abbildung (2) zeigt, kam es seit 
den 1980er Jahren zu einer deutlichen 
Konvergenz der Inflationsraten in 
Europa. Auch nach Einführung des 
Euro verliefen die Inflationsraten 
weiterhin ähnlich zwischen den 
Mitgliedsländern. Das Inflationskri-
terium wurde somit von den Teilneh-
merstaaten der EWU grundsätzlich 
erfüllt.

Das zweite Kriterium bezieht 
sich auf die Wechselkursstabilität. 
Schon bevor der Euro eingeführt 
wurde, existierte in Europa der so 
genannte Wechselkursmechanismus, 
der regelte, wie stark die einzelnen 
Währungen untereinander schwan-
ken durften. Die Währungen der 

potenziellen Mitgliedsländer müssen 
in den zwei Jahren vor dem Beitritt 
diese Schwankungsbreiten einhalten. 
Auch dieses Kriterium wurde von 
den Gründungsmitgliedern erfüllt.

Als dritten Indikator zieht man 
die langfristigen Zinssätze in den 
betreffenden Ländern heran. Diese 
dürfen maximal zwei Prozentpunkte 
höher liegen, als in den drei preis-
stabilsten Ländern der EU. Anhand 

der langfristigen Zinssätze lassen sich 
Rückschlüsse auf die Kreditwürdig-
keit der einzelnen Staaten ziehen. 
Auch hier zeigt sich im Vorfeld 
der Währungsunion eine deutliche 
Konvergenz (Abb. 3), die aber nur 
bis zum Ausbruch der Finanzkrise 
anhielt. Im Zuge der Finanzkrise 
und der darauf folgenden Staats-
schuldenkrise entwickelten sich die 
Zinsen auf Staatsanleihen in den 
Ländern der Währungsunion sehr 
unterschiedlich. Eine Divergenz ist 
offensichtlich. Die Problemländer 
Griechenland, Portugal und Spanien 
weisen stark steigende Zinssätze 
auf. In Irland, das ebenfalls hart von 
der Finanzkrise getroffen wurde, ist 
allerdings auch wieder eine deutliche 
Besserung zu sehen.

Das vierte Konvergenzkriterium 
der Haushaltsstabilität setzt sich aus 
zwei Teilkriterien zusammen. Einer-
seits darf sich der Schuldenstand 
eines Landes auf maximal 60 Prozent 
des BIPs belaufen, beziehungsweise 
es muss eine hinreichend große 
Entwicklung hin zu dieser Grenze 

erkennbar sein (Abb. 4). Anderer-
seits darf das Haushaltsdefizit eines 
Jahres nicht mehr als drei Prozent 
des Bruttoinlandproduktes (BIP) 
betragen (Abb. 5). Beide Kriterien 
zielen darauf ab, eine ausufernde 
Verschuldung zu vermeiden.

Auch nach Einführung der 
gemeinsamen Währung sollten die 
Regelungen des Stabilitäts- und 
Wachstumspaktes dafür sorgen, dass 

(2) Inflationskonvergenz.

(3) Zinskonvergenz und -divergenz.
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die Konvergenz der Länder anhielt. 
Vor allem die Haushaltsolidität war 
hier geregelt. In wirtschaftlich guten 
Zeiten sollten die Länder der Wäh-
rungsunion einen ausgeglichenen 
Haushalt fahren und weiterhin gene-
rell die Begrenzung der Verschul-
dung beachten.

Doch bereits bei der Auswahl 
der Gründungsmitglieder wurden 
die selbstauferlegten Kriterien recht 
locker ausgelegt. So verfehlten bei-
spielsweise Belgien, Griechenland 
und Italien im Zeitpunkt ihres Bei-
tritts das Schuldenstandkriterium 
von 60 Prozent des BIPs. Aktuell 
sind die Schuldenstände im Zuge der 
Finanz- und Staatsschulden in den 
Ländern der Eurozone signifikant 
angestiegen. Mit Ausnahme von 
Finnland und Luxemburg übersteigt 
der Schuldenstand in allen Ländern 
in Abbildung (4) die 60 Prozent-
Grenze.

Ebenso waren die von Griechen-
land ausgewiesenen Defizite durch 
kreative Buchführung geschönt. 
Tatsächlich waren die Haushaltsde-
fizite in Griechenland höher als die 
maximal zulässigen drei Prozent des 
BIPs. Auch die Haushaltsdefizite 
haben sich im Zuge der Finanzkrise 
deutlich vergrößert. Zahlreiche 
Länder weisen aktuell Defizite von 
mehr als drei Prozent des BIPs aus, 
geduldet durch die EU-Kommission.

Doch auch schon vor der Finanz-
krise wurden die Regelungen des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
vielfach nicht eingehalten. So hatten 

Deutschland und Frankreich wie-
derholt zu hohe Defizite. Insgesamt 
zeigt sich, dass nur in wenigen Fällen 
überhaupt positive Haushaltsbudgets 
erreicht wurden. Die vorgesehenen 
Sanktionen wurden aber nie hart 
angewandt, was einen wesentlichen 
Konstruktionsfehler der Eurozone 
offenbart. Letztendlich entschieden 
die Sünder selbst über ihre Sankti-
onen, so dass kein Land hart gegen 
ein anderes vorgehen wollte, wohl-
wissend, dass es in Zukunft selbst 
sanktioniert werden könnte. Der 
Stabilitäts- und Wachstumspakt hat 
sich also als zahnloser Tiger erwie-
sen. Deshalb wurde in jüngster Zeit 
versucht, ihn durch den so genannten 
Sixpack zu reformieren und letzt-
lich zu härten. Sechs europäische 
Gesetzgebungsmaßnahmen zur 
Reform des Paktes und zum neuen 
gesamtwirtschaftlichen Überwa-

chungsverfahren wurden in den Ver-
handlungen zwischen Europäischem 
Rat und Europäischem Parlament 
gebündelt. Es trat am 13. Dezember 
2011 als „Sixpack“ in Kraft4. Falls 
dessen Vorgaben nicht eingehalten 
werden, kommt es zur Einleitung des 
so genannten „Verfahrens bei über-
mäßigem Defizit“. Vor allem wird 
nunmehr dem Abbau des öffentli-
chen Defizits stärkeres Gewicht bei-
gemessen. Euro-Mitgliedstaaten mit 
einem Schuldenstand von mehr als 
60 Prozent des BIP sind verpflichtet, 
diesen zu reduzieren, selbst wenn 
ihr jährliches öffentliches Defizit 
den Referenzwert von drei Prozent 
des BIP unterschreitet. Wie dieses 
Mal definitiv Glaubwürdigkeit der 
Haushaltskonsolidierung hergestellt 
werden soll, bleibt aber auch bei der 
„Sixpack“-Lösung letztlich wieder 
offen – die Achillesferse aller bishe-
rigen Entwürfe einer nachhaltigen 
Governance-Struktur für die Euro-
zone besteht fort. 

Endogenität optimaler 
Währungsräume

Insgesamt zeigen die Konver-
genzkriterien, dass im Vorfeld der 
Gründung der EWU eine wirt-
schaftliche Annäherung der Länder 
stattgefunden hat. Allerdings wurde 
der Haushaltssolidität und -nach-
haltigkeit viel zu wenig Beachtung 
geschenkt. Dies ließ letztlich die 
Finanzmärkte zunehmend an der 

(4) Schuldenstand in % des BIPs.

(5) Staatsdefizit in % des BIPs.
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Währungsräume erschaffen sich 
somit gewissermaßen aus sich selbst 
heraus. Doch auch diese Hoff-
nungen haben sich bestenfalls zum 
Teil bestätigt. Die Mobilität der 
Arbeitskräfte in der EWU ist nach 
wie vor gering6.

Erweiterung der Währungsunion

Seit 2002 insgesamt zwölf 
Länder den Euro als neue gemein-
same Währung eingeführt haben, 
sind sechs weitere Länder der EWU 
beigetreten. Slowenien führte 2007 
den Euro ein, Malta und Zypern 
folgten 2008, und 2009 kam die 
Slowakei hinzu. Estland 2011 und 
Lettland 2014 sind die jüngsten 
Mitglieder in der Eurozone.

Grundsätzlich sind alle Länder 
der EU verpflichtet den Euro ein-
zuführen, sobald sie die Konver-
genzkriterien erfüllen. Ausnahmen 
hiervon bilden lediglich Dänemark 
und Großbritannien, die ein ver-
tragliches Recht auf einen Nichtbei-
tritt („Opt-out“) haben. Insgesamt 
schürt die aktuelle Finanz- und 
Schuldenkrise immer wieder neue 
Zweifel über den Fortbestand der 
Währungsunion, so dass aktuell 
neben der Erweiterung vor allem 
auch über das Zusammenbrechen 
oder die Aufspaltung des Wäh-
rungsraumes diskutiert wird7.

Die Schuldenkrise in Europa 
und neue Haftungsmechanismen

Seit Ausbruch der Finanzkrise 
divergiert die Entwicklung inner-
halb der Eurozone beträchtlich. 
Im Zuge der Krise und der darauf 
folgenden Rezession in der EWU 
haben die Schuldenquoten vieler-
orts neue Rekordstände erreicht. 
Die Konsequenz daraus sind 
steigende Refinanzierungskosten 
der entsprechenden Staaten. Die 
Finanzmärkte schätzen die Risiken 
der verschiedenen Länder sehr 
unterschiedlich ein, was vor allem 
in Griechenland, Portugal und Spa-
nien durch stark steigende Zinssätze 
zum Ausdruck kommt (vgl. Abb. 

Fähigkeit einiger Euro-Mitgliedslän-
der zweifeln, ihre Schulden zurück-
zahlen zu können – vielleicht die 
wichtigste Ursache der Eurokrise. 
Da ausländische Anleger ihnen folg-
lich kein Geld mehr liehen, verloren 
die betroffenen Volkswirtschaften 
ihren Zugang zu den internationalen 
Kapitalmärkten und mussten unter 
den europäischen „Rettungsschirm“, 
verwaltet von der so genannten 
Troika aus EU-Kommission, Euro-
päischer Zentralbank (EZB) und 
Internationalem Währungsfonds 
(IWF). 

Einerseits wurde das Konver-
genzkriterium der Haushaltsso-
lidität bereits vor Eintritt in den 
Währungsraum sehr lasch ausgelegt; 
viel schlimmer wiegen aber die 
andauernden Verstöße nach Ein-
führung des Euro. Die weiterhin 
niedrigen Zinssätze sorgten dafür, 
dass sich sämtliche Länder der 
EWU günstig verschulden konnten, 
obwohl differenziert(er)e Zinssätze 
angebracht gewesen wären. Die 
Rating-Agenturen verzichteten auf 
ein „Stand-alone“-Rating der Euro-
Volkswirtschaften mit stark gemäß 
Länderrisiko differierenden Zinsen, 
da sie bereits ein „Bail-out“, also ein 
„Heraushauen“, der überschuldeten 
Länder durch die solideren Euro-
Länder rochen und diese Einschät-
zung ihren Kunden verkauften.

Im Zuge der Gründung der 
Eurozone wurde immer wieder 
darauf hingewiesen, dass die The-
orie optimaler Währungsräume 
womöglich nur unzureichend zur 
Beurteilung, ob eine gemeinsame 
Währung für Europa vorteilhaft 
sei, herangezogen werden könne. 
Frankel und Rose5 betonen in 
diesem Zusammenhang die Endo-
genität optimaler Währungsräume. 
Demzufolge sorgt erst die Einfüh-
rung einer gemeinsamen Währung 
über zunehmende Handelsver-
flechtungen für die notwendige 
Integration der Staaten. Insofern 
bedarf es keiner vollkommenen 
Konvergenz der Länder, da diese 
sich nach Gründung der Währungs-
union herausbilden wird. Optimale 

3). Vor allem Griechenland, Por-
tugal, Italien, Irland und Spanien 
sind dadurch in arge Liquiditäts-
schwierigkeiten geraten. Folglich 
werden (weitere) Schuldenschnitte 
für Griechenland, Zypern und viel-
leicht sogar Portugal und – da es 
sich um souveräne Länder handelt 
– selbst deren Euro-Austritt nicht 
mehr vollständig ausgeschlossen, 
was die Zinssätze für diese Länder 
weiter in die Höhe treibt. Für die 
Refinanzierung der Staatsschulden 
müssen dann immer höhere Zinsen 
gezahlt werden, so dass die Länder 
an den hohen Zinsen zu ersticken 
drohen. Wie gerade erläutert, hat 
dies fundamentale Gründe und mit 
einem etwaigen Versagen des geld-
politischen Übertragungsmecha-
nismus, dem mit unkonventioneller 
Geldpolitik beizukommen wäre, 
wenig zu tun. In der jüngsten Ver-
gangenheit kam Zypern als weiteres 
Problemland hinzu. Teilweise muss-
ten die genannten Länder durch 
Hilfsprogramme der anderen Staa-
ten gestützt werden.

Um den Ländern ein Überleben 
zu ermöglichen, existiert in der 
Eurozone mittlerweile ein als Euro-
päischer Stabilitätsmechanismus 
(ESM) bezeichneter dauerhafter 
Rettungsschirm, der Länder bei 
Zahlungsschwierigkeiten vor der 
Insolvenz bewahren soll. Das Volu-
men des ESM beträgt 700 Mrd. €, 
wobei Deutschland mit 190 Mrd. 
€ beteiligt ist. Einzuzahlen hat 
Deutschland davon immerhin 22 
Mrd. € – die restlichen 168 Mrd. € 
sind Garantien.

Die Einrichtung eines solchen 
dauerhaften Rettungsschirmes 
birgt dabei aber zahlreiche Risiken 
und ist durchaus kritisch zu sehen. 
Erstens wird damit eine rechtliche 
Grauzone betreten. So haftet laut 
EU-Vertrag kein Mitgliedsland für 
die Verbindlichkeiten der anderen 
Länder. Dieser Passus scheint mit 
dem ESM wenigstens teilweise ent-
kräftet. Eine Konsequenz daraus 
könnte ein, dass auch die Refinan-
zierungskosten der haushaltstech-
nisch solideren Länder in Mitlei-
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denschaft gezogen werden und 
auch deren Zinsen steigen8. Mit der 
Frage der Rechtmäßigkeit der neu 
geschaffenen Rettungsmechanismen 
in der Eurozone und der Staatsanlei-
henkäufe der EZB hat sich auch das 
Bundesverfassungsgericht in Karls-
ruhe beschäftigt. Vor kurzem wurde 
mitgeteilt, dass das höchste deutsche 
Gericht die Entscheidung über die 
Rechtmäßigkeit des Programms 
an den Europäischen Gerichtshof 
übergibt. Eine endgültige Klärung 
steht somit noch aus, allerdings 
brachten die Karlsruher Richter 
Zweifel zum Ausdruck, ob die 
EZB-Maßnahmen mit geltendem 
Recht in Einklang stehen.

Weiterhin zeigt sich, dass die 
beschlossenen Spar- und Konsoli-
dierungsprogramme sehr ambitio-
niert und politisch immer weniger 
umsetzbar sind. Die letzten Monate 
haben verdeutlicht, dass zur Kon-
solidierung der Staatshaushalte vor 
allem mehr Zeit benötigt wird. Da 
man die demokratisch gewählten 
Regierungen nicht gefährden will, 
droht die Eurorettung also zu einem 
Fass ohne Boden zu werden. Ein 
Ende mit Schrecken könnte hier 
einem Schrecken ohne Ende vorzu-
ziehen sein. Grundsätzlich sollte die 
Insolvenz von Staaten nicht ausge-
schlossen werden. Vielmehr sollte 
man über ein Regelwerk für eine 
Insolvenz von Banken und Staaten 
in der Eurozone nachdenken – bei-
spielsweise in Gestalt einer anreiz-
konform gestalteten Bankenunion 
in Verbindung mit einem Europä-
ischen Währungsfonds9. Dadurch, 
dass Banken in die Insolvenz ent-
lassen werden können, ohne dass 
mit dem Schlüsselwort „System-
relevanz“ und deshalb prohibitiv 
hohen Ansteckungseffekten gedroht 
werden kann, würde wieder eine 
stärker nach Länderrisiken diffe-
renzierende  Bepreisung von Staats-
anleihen und mehr Wettbewerb 
unterschiedlicher Fiskalpolitiken 
ermöglicht. Dieser Wettbewerb 
kann dann im Euroraum als effizi-
enter Versicherungsmechanismus 
wirken10.

Rolle und Verhalten der EZB

Durch die sich zunehmend ver-
schlechternden Staatshaushalte in den 
Ländern der Eurozone ist die EZB 
gewissermaßen zum letzten noch 
handlungsfähigen Akteur in Europa 
geworden. Doch auch das Verhalten 
der EZB im Zuge der Finanz- und 
Staatsschuldenkrise, in das sie frei-
lich durch teilweise Untätigkeit der 
nationalen Regierungen gedrängt 
wurde,  ist kritisch zu hinterfragen. 
Grundsätzlich ist die EZB zur Wah-
rung der Preisstabilität verpflichtet. 
Preisstabilität wird dabei mit einer 
Inflationsrate von nahe aber unter 
zwei Prozent pro Jahr gleichgesetzt. 
Dieses Ziel wurde bisher recht zielge-
nau erreicht. Nur wenn dies gewähr-
leistet ist, kann die EZB mit ihren 
geldpolitischen Beschlüssen auch für 
eine Unterstützung der Konjunktur 
sorgen oder weitere Ziele verfolgen.

Darüber hinaus ist vor allem die 
politische, finanzielle und Instru-
menten-Unabhängigkeit der EZB 
von den nationalen Regierungen ein 
wichtiges Pfand. Dieses ist im Zuge 
der Krise aber zunehmend gefähr-
det. So hat sich auch die EZB durch 
den Ankauf von Staatsanleihen in 
eine rechtlich fragwürdige Situation 
manövriert. Die direkte Finanzie-
rung von Staatsschulden durch die 
EZB ist untersagt. Allerdings hat die 
EZB seit Mai 2010 Staatsanleihen der 
Krisenstaaten im Umfang von über 
200 Mrd. Euro gekauft. Diese hat sie 
zwar nicht direkt von den entspre-
chenden Staaten, sondern teils sehr 
kurz nach der Emission über den 
Sekundärmarkt erworben, sodass the-
oretisch argumentiert werden kann, 
dass keine direkte Staatsfinanzierung 
stattgefunden hat.

Ziel dieser Maßnahmen war es, 
die Refinanzierungskosten der Kri-
senländer zu senken. Insofern werden 
durch dieses Verhalten erneut die 
weiter oben beschriebenen falschen 
Anreize gesetzt. Unsolide Haushalts-
führung wird nicht konsequent über 
die Kapitalmärkte durch steigende 
Zinsen bestraft. Stattdessen springt 
die EZB als Retter in der Not ein.

Mit dem Ankauf der Staats-
anleihen gehen die Risiken dieser 
Anleihen in die Bilanz der EZB und 
damit auf die Anteilseigner der EZB 
– also die einzelnen Mitgliedsstaaten 
der EWU – über. Deutschland 
würde demnach bei einem Ausfall 
mit seinem Anteil von etwas über 25 
Prozent der Schadenssumme haften. 
Insofern ist die EZB bei zunehmend 
wahrscheinlicher Überdehnung 
ihres Mandats mehr und mehr in 
quasi-fiskalische Aufgaben invol-
viert. Sie ist in ihrer Rolle gefangen 
und ihre Krisenpolitik wird ten-
denziell unumkehrbar, denn die 
Geldpolitik wird die strukturellen 
Probleme der Eurokrise nicht lösen 
können, zumal sie in Vorleistung 
für erhoffte Reformen in den Süd-
ländern tritt. Ein gutes Beispiel sind 
die von der EZB regelmäßig als 
Legitimation für ihre unkonven-
tionelle Geldpolitik angeführten 
ungebührlich hohen Zinslasten für 
Kredite an südländische kleine und 
mittlere Unternehmen. Hier handelt 
es sich weniger um eine Störung 
des geldpolitischen Übertragungs-
mechanismus, als vielmehr um 
einen Ausdruck unterschiedlicher 
Konjunkturlagen und unterschied-
lichen Regierungshandelns in den 
Euro-Ländern. Zahlreiche weitere 
negative Nebenwirkungen wie die 
Auswirkungen auf die Preise von 
Anteilen an gesunden Unternehmen 
und Banken, das Entstehen von 
Zombie-Banken etc. werden von 
Belke11 ausführlich beschrieben.

Generell schaltet die EZB also 
mit ihrem Bestreben zur Anglei-
chung der Zinssätze die Disziplinie-
rungsfunktion der Kapitalmärkte 
aus, was den Bestrebungen zu ernst-
haften Konsolidierungsschritten 
entgegenwirken könnte. Es gehört 
nicht zur Aufgabe der europäischen 
Geldpolitik, die Eurozone in ihrer 
gegenwärtigen Zusammensetzung 
zu bewahren. Wie zuvor gezeigt, ist 
ein Großteil der Zinsunterschiede 
fundamental gerechtfertigt und die 
Mitgliedsländer der „Fusion“ EWU 
sind politisch souveräne Staaten mit 
einem Recht auf Austritt.
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Mögliche Zukunftsszenarien

Die Staatsschuldenkrise in der 
Eurozone hat wegen der zuneh-
menden Spannung zwischen dem 
„Norden“ und dem „Süden“ der 
Eurozone zu einer Diskussion über 
die Zukunft der Währungsunion 
geführt. Nicht überraschen kann 
dabei die Erkenntnis, dass man im 
Nachhinein immer klüger zu sein 
scheint. Oder anders gewendet: Wie 
so oft lässt das durch eine Fusion 
neu entstehende Dritte erst die Aus- 
gangselemente retrospektiv zur 
Kenntlichkeit geraten. Fusionen 
führen so nicht zuletzt auch zu 
Erkenntnis.

Aus heutiger Sicht erscheint vor 
allem die Aufnahme Griechenlands 
in die Währungsunion zunehmend 
unverständlich. Auch die ausgeblie-
benen Sanktionen gegen Deutsch-
land oder Frankreich aufgrund der 
Verstöße gegen den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt wirken nur schwer 
nachvollziehbar. Insofern stellt sich 
die Frage, wie die Zukunft der EWU 
aussehen könnte. Die Vorschläge 
reichen dabei von einer vertieften 
Integration mit einer echten politi-
schen Union und gemeinsamer Fis-
kalpolitik bis hin zu einem Ausein-
anderbrechen der Eurozone. Einige 
dieser Szenarien und mögliche Kon-
sequenzen seien hier kurz skizziert:

Ein Fortbestehen der Euro-
zone in ihrer jetzigen Form scheint 
dauerhaft nur möglich, wenn die 
Integration weiter vorangetrieben 
wird. Letztendlich bedeutet dies, 
dass weitere Kompetenzen auf die 
europäische Ebene verlagert werden 
müssen. Vor allem fiskalische Ent-
scheidungen unterlägen dann einer 
Kontrolle. Problematisch hierbei ist 
die Tatsache, dass das Budgetrecht, 
häufig als Königsrecht der nationalen 
Parlamente bezeichnet, eingeschränkt 
würde12. Insofern scheinen Vor-
schläge eines europäischen Finanz-
ministeriums oder einer EU-weiten 
Steuer bestenfalls in ferner Zukunft 
durchsetzbar. Auch Vorschläge 
für die Ausgabe von gemeinsamen 
unkonditionierten europäischen 

Anleihen (Euro-Bonds) werden vor 
allem von der Bundesregierung, aber 
auch von den Sozialdemokraten 
bisher strikt abgelehnt. Beide Vor-
schläge leiden daran, dass man nicht 
davon ausgehen kann, dass die Regie-
rungen im „Norden“ wie im „Süden“ 
unbefristet und unlimitiert zu ihren 
dann eingegangenen Verpflichtungen 
– Garantien wie Reformverpflich-
tungen – stehen. Denn in Demokra-
tien ist die Abwahl von Regierungen 
jederzeit möglich; in Südeuropa sind 
fast alle Regierungen, die den Ret-
tungsmaßnahmen zugestimmt haben, 
nicht mehr im Amt. Stattdessen steigt 
das Misstrauen zwischen den natio-
nalen Parlamenten in der Eurozone. 
Jede erfolgsversprechende Lösung 
des Governance-Problems der Euro-
zone muss über den Weg der Schaf-
fung zwischenstaatlichen Vertrauens 
führen13.

Die Schaffung des ESM oder 
auch die bereits vollzogenen und die 
neu angekündigten Staatsanleihen-
käufe der EZB können als ein erster 
Schritt zur Vergemeinschaftung 
nationaler Schulden interpretiert 
werden. Eine gemeinsame Haftung 
sollte dann aber auch einen Einfluss 
auf Budgetentscheidungen bedingen. 
Dies kommt im Rahmen der strikten 
Konditionalität der Rettungspakete 
zum Ausdruck, also der Tatsache, 
dass Hilfen nur unter (Spar)Auflagen 
gewährt werden. Zumal die Sparauf-
lagen vor allem in Gestalt sinkender 
Staatsausgaben dazu dienen, den 
Bürgern und Unternehmen der der 
Programmländer, aber auch auslän-
dischen Investoren, den Glauben 
an zukünftig niedrige Steuern und 
Zinsen wiederzugeben und diese 
wieder zu mehr Ausgaben zu animie-
ren. Darüber hinaus soll neben ande-
ren Reformen auch durch weniger 
Staatseinfluss die Wettbewerbsfähig-
keit dieser Länder gestärkt werden. 
Zudem ist aus der Historie bekannt, 
dass noch nie ein Land aus seinem 
Leistungsbilanzdefizit herausge-
wachsen ist. Wären EZB und später 
auch die EU-Partner nicht mit Liqui-
ditätsinjektionen und Fiskaltransfers 
zur Stelle und die Troika so großzü-

gig bei der Streckung von Zahlungs-
zielen, Senkung der Zinssätze und 
Verlängerung der Defizitabbaupfade 
gewesen, wäre der Anpassungsbedarf 
und das Tal der Tränen in Gestalt 
eines Wachstumseinbruchs noch viel 
größer gewesen. Ganz zu schweigen 
von der überaus großzügigen Ausle-
gung der Schuldentragfähigkeit durch 
die Troika, die eine entscheidende 
Voraussetzung für die Gewährung 
der jeweils nächsten Finanzierungs-
Tranchen durch den IWF war und 
immer noch ist. Denn will ein Land 
jemals wieder an die privaten Kapi-
talmärkte zurückkehren, muss es 
definitionsgemäß für eine längere 
Periode Leistungsbilanzüberschüsse 
erzielen, um seine Auslandsschulden 
zurückzahlen. Sonst verschlechtert 
sich die Reputation dieses Landes so 
stark, dass es abhängig von den Par-
lamentsentscheidungen anderer Mit-
gliedsländer und am Tropf der Troika 
bleiben müsste. Die Bezeichnungen 
„Austerität“ und „Kaputtsparen“ 
lassen sich somit kaum rechtfertigen.

Eine weitere Möglichkeit, die 
immer wieder thematisiert wird, 
ist der Austritt eines oder mehrerer 
Länder aus der Eurozone14. Wenn-
gleich dies grundsätzlich nicht in 
den Vertragswerken vorgesehen 
ist, erscheint es trotzdem für ver-
schiedene Länder als eine Option. 
Problematisch könnte dabei aber 
sein, dass bei einem Austritt aus der 
EWU unter Umständen auch die 
Mitgliedschaft in der EU auf dem 
Spiel steht. Grundsätzlich sollte hier 
zwischen zwei Varianten unterschie-
den werden. Einerseits könnte ein 
Land (oder mehrere), welches aktuell 
in akuten Schwierigkeiten ist, den 
Euro aufgeben und zu seiner eigenen 
Währung zurückkehren. Anderer-
seits könnte auch ein (noch) solides 
Land wie beispielsweise Deutschland 
einen Austritt in Erwägung ziehen. 
Die Konsequenzen sind in beiden 
Szenarien unterschiedlich15.

Vernachlässigt man technische 
Fragen und administrative Hürden, 
dürfte ein Austritt Griechenlands 
mit Rückkehr zur Drachme zualler-
erst zu einer massiven Abwertung 
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der Drachme gegenüber dem Euro 
führen. Dadurch gewänne Griechen-
land unmittelbar an Wettbewerbsfä-
higkeit, da griechische Produkte im 
Ausland günstiger würden. Ohne 
eine solche Abwertung kann Grie-
chenland nur durch schmerzhafte 
Lohnanpassungen wettbewerbsfä-
higer werden. Wie schmerzhaft das 
ist, zeigt die Entwicklung in den letz-
ten Jahren. Seit Gründung der Euro-
zone hat die Wettbewerbsfähigkeit 
Griechenlands stark abgenommen, 
da die Lohnzuwächse in Griechen-
land deutlich stärker ausfielen als in 
Deutschland16.

Einem Austritt Griechenlands 
stehen aber auch beträchtliche 
Kosten gegenüber. Sämtliche Pro-
dukte, die Griechenland importieren 
muss, würden durch die Währungs-
abwertung deutlich teurer werden. 
Weiterhin wäre zu klären, wie die 
Verbindlichkeiten Griechenlands 
gegenüber den Staaten der EWU zu 
behandeln wären. Müssten diese in 
Euro zurückbezahlt werden, steigt 
der Wert der Schulden aufgrund der 
Abwertung der Drachme beträcht-
lich. Außerdem führt ein Austritt 
nicht dazu, dass die Staatshaushalte 
saniert würden. Budgetdefizite und 
der Bedarf zur fiskalischen Kon-
solidierung blieben bestehen. Die 
Schulden würden nach einem Aus-
tritt allerdings in eigener Währung 
finanziert, über die das Land selbst 
die Kontrolle hat, da es seine geldpo-
litische Souveränität zurückgewänne.

Der Austritt eines Krisenlandes 
wird also keinesfalls sämtliche Pro-
bleme beseitigen. Hinzu kommt, dass 
der Austritt eines Landes möglicher-
weise den Austritt weiterer Länder 
provoziert und damit den Zerfall der 
EWU begründet.

Träte hingegen Deutschland aus 
der Währungsunion aus, dürfte es 
in Deutschland zu einer deutlichen 
Aufwertung der Währung kommen. 
Entsprechend negative Konse-
quenzen für den Außenhandel wären 
zu erwarten. Auch müsste Deutsch-
land damit rechnen, einen Teil seiner 
Erträge aus seinen hohen Investiti-
onen in der verbleibenden Rumpf-

Eurozone durch Inflation wegbe-
steuert zu bekommen. Dies dürfte 
eine beträchtliche Summe sein, denn 
das Ausmaß der Kapitalmarktinte-
gration Deutschlands in die Euro-
zone ist sehr hoch. Grundsätzlich 
befindet sich ein solides Land aber 
in einer deutlich besseren Position 
für einen möglichen Austritt. Die 
Schulden in Euro würden nämlich 
aufgrund der Aufwertung deutlich an 
Wert verlieren17.

Insgesamt scheinen die Kosten 
bei Austritt eines stabilen Landes 
geringer zu sein. Dadurch würde 
aber genauso der Bestand der Wäh-
rungsunion in Frage gestellt, da ein 
Stabilitätsanker die EWU verließe. 
Ein Zusammenbruch der gesamten 
Währungsunion würde somit wahr-
scheinlicher. Forderungen Deutsch-
lands gegenüber dem Rest der 
Eurozone wie im Rahmen des Target 
Zahlungssystems, in dem die EZB, 
die Notenbanken und die dahinter 
angeschlossenen Geschäftsbanken 
verbunden sind, und die Bundes-
bank gegenwärtig immer noch sehr 
hohe Nettoforderungen hat, würden 
fraglich – Deutschland geriete in 
die Target-Falle18. Denn die Forde-
rungen Deutschlands würden sich 
dann an eine Institution richten, die 
nicht mehr existierte. Das Eintreiben 
der verbliebenen Forderungen wäre 
dann von der politischen Verhand-
lungsmacht der deutschen Regierung 
abhängig.

Numerisch exakt sind die mög-
lichen Kosten eines Austritts – egal 
ob von Griechenland oder von 
Deutschland – aber kaum zu bestim-
men, da die Unwägbarkeiten viel 
zu hoch sind. In jedem Fall brächte 
ein Austritt eines Landes den Pro-
zess der europäischen Integration 
sicherlich erst einmal ins Stocken 
und würde dadurch eine Spaltung 
Europas forcieren. Es könnten sich 
entsprechende Nord- und Südblöcke 
herausbilden.

Fazit

Insgesamt scheint der mutige 
Schritt hin zu einer gemeinsamen 

europäischen Währung zunehmend 
in Ernüchterung umgeschlagen zu 
sein. Die Zukunft der Währungsu-
nion ist nun vor allem eine politische 
und weniger eine ökonomische 
Frage. Das Projekt war von Beginn 
an zwar ökonomisch motiviert, und 
die wirtschaftlichen Vorteile wurden 
betont, aber der Prozess bleibt 
nichtsdestotrotz ein politischer. 
Demzufolge bleibt abzuwarten, ob 
es den Staats- und Regierungschefs 
gelingt, den Bürgern Europas weiter-
hin ein entsprechendes „Europage-
fühl“ zu vermitteln. 

Die EWU sieht sich einem Tri-
lemma gegenüber19. Von den drei 
Zielen einer unabhängigen Geldpo-
litik, einer nationalen Fiskalpolitik 
und dem Nichthaftungsrecht für die 
Verbindlichkeiten anderer EWU-
Staaten können zeitgleich immer 
nur zwei Dinge erreicht werden. 
Insofern muss zum erfolgreichen 
Fortbestehen der Währungsunion 
eines dieser Ziele geopfert werden. 
Die Aufgabe der nationalen Haus-
haltsrechte scheint dabei ein (noch) 
zu großer Schritt. Insofern ist eine 
Aufweichung der Nichtbeistands-
klausel – wie bereits durch dem ESM 
geschehen – momentan der Weg der 
Wahl. 

Dieser ist jedoch nicht nachhal-
tig und gefährdet den Bestand der 
EWU auf Dauer, denn die Toleranz 
und Leidensfähigkeit der nationalen 
Wähler und Parlamente darf keines-
falls überschätzt werden. 

Wenn Vereinigungen wie die 
Eurozone und deren große Krisen 
Bestehendes durcheinander werfen, 
aber die hierdurch entstehende Ver-
wirrung produktiv und im Sinne 
Mancur Olsons „Cleaning the slate“ 
wirkt – also die Interessengruppen 
von der Bildfläche fegt und so den 
Reformstau löst. Olson blieb aber 
letztlich skeptisch und sagt die Wie-
derkehr der institutionellen Inef-
fizienzen voraus20. Dies deckt sich 
auch mit der historischen Erfahrung, 
dass noch nie eine Währungsunion 
dauerhaft Bestand hatte. Weniger, 
weil es sich bei der Länderfusion um 
einen suboptimalen Währungsraum 
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handelte, sondern regelmäßig weil es 
an einer politischen Union mangelte. 
Bereits Jacques Delors befand, dass 
eine Europäische Währungsunion 
nur dann dauerhaft Bestand haben 
könne, wenn die wirtschaftspoli-
tischen Vorstellungen der Teilneh-
merländer einander hinreichend 
ähnlich seien.

Summary

The European Monetary Union 
(EMU) currently finds itself in its 
deepest crisis. The general confi-
dence in this ambitious European 
integration project which was 
apparent in the run-up to the EMU 
has now given way to considerable 
skepticism. While the movement to-
wards EMU started after the end of 
World War II, this paper provides an 
economic assessment of these deve-
lopments. However, one has to keep 
in mind that the process of European 
integration is not exclusively driven 
by economic factors. 
The foundation of EMU was 
inspired by the so-called theory of 
optimum currency areas and politi-
cal authorities put a system in place 
which led to the formulation of 
four convergence criteria. However, 
regarding these criteria, several mi-
stakes were made which at the very 
least contributed to the prevailing 
crisis. In particular, the relevance of 
sovereign debt and national budgets 
were benignly neglected. Furthermo-
re, planned sanctions for violations 
have not been imposed.
Currently, debt seems to be get-
ting out of hand and the European 
Central Bank (ECB) remains the last 
authority which is able to act. This 
generates additional problems. While 
the measures taken by the ECB are 
legally questionable, it generates 
political dependencies.
For the future, several scenarios are 
possible. The first possibility is that 
some countries might secede from 
the EMU, which will lead to pro-
blems both for the seceding country 

and also for the remaining countries 
of the EMU. As a second option, 
further steps of integration will have 
to be made, especially fiscal integra-
tion. Right now, it seems as if the 
second possibility is the preferred 
option.
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Der Beitrag stellt zunächst empirische Befunde aus zwei Fallstudien zu 
Schulen vor, die im Zuge einer Schulstrukturreform Schulfusionen realisiert 
haben. In einem zweiten Schritt werden diese Ergebnisse vor dem Hinter-
grund ausgewählter bildungssoziologischer und erziehungswissenschaftlicher 
Konzepte interpretiert. So wird das Erklärungspotenzial theoretischer 
Ansätze für die Analyse von Schulfusionen ausgelotet.

Schulfusionen 

Empirische Analyse und  

theoretische Bezüge in der Schulforschung 

Von Laura Fölker und Nicolle Pfaff

Schule als Institution unterliegt 
allgemeinen Organisationsprin-

zipien, wie der Schulpflicht, der 
Zuweisung von Schulstufen oder 
-formen, der Vergabe von Rollen 
(z.B. Lehrkräfte, Lernende, Schullei-
tung oder Eltern), der Einteilung von 
Lernenden in Klassen oder Kurse, 
dem Prinzip des Fachunterrichts 
oder der Vergabe von Bewertungen 
oder Zertifikaten für erbrachte Leis-

tungen. Einzelschulen als Organisa-
tionen entwickeln vor dem Hinter-
grund dieser strukturellen Merkmale 
sowie des gesellschaftlichen Auftrags 
der Vermittlung von Wissen und der 
Sozialisation je spezifische Orga-
nisationsformen und Praktiken der 
pädagogischen Arbeit und der Ein-
beziehung und Zusammenarbeit von 
Akteuren. Mit der zunehmenden 
Stärkung von Schulautonomie steigt 

seit den 1990er Jahren in Deutsch-
land die Diversität und Spezifik 
einzelschulischer Arbeit1. Dazu 
gehören etwa die Entwicklung von 
Schulprogrammen, die Ausweitung 
von Schulversuchen als bildungspo-
litisches Mittel der Erprobung bezie-
hungsweise Implementation von 
Innovationen sowie die Ökonomi-
sierung von Schule als Organisation, 
etwa durch eigenverantwortliche 
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Budgetierung, vergleichende Ergeb-
niskontrollen schulischer Arbeit 
durch Leistungstests oder die Aus-
weitung des Privatschulwesens2.

Die Zusammenlegung von 
Schulen bildete in der Vergan-
genheit ein bildungspolitisches 
Mittel der Steuerung lokaler und 
regionaler Schulsysteme. Schul-
fusionen wurden dabei vor allem 
ausgehend von wirtschaftlichen 
Erwägungen realisiert, bei sinken-
den Schülerzahlen (so etwa aktuell 
in Mecklenburg-Vorpommern), bei 
der Neuordnung von Schuleinzugs-
gebieten (z.B. im Zuge der sozialen 
Transformationen in Ostdeutsch-
land in den 1990er Jahren) oder 
im Zusammenhang mit Schulst-
rukturreformen (wie aktuell bei 
der Bildung von Sekundarschulen 
in NRW und in anderen Bundes-
ländern). Bezogen auf die Institu-
tion Schule beziehungsweise auf 
regionale Schulsysteme bedeuten 
Schulfusionen damit Verdichtungen 
des schulischen Angebots durch die 
Schaffung größerer Schulen. 

Bezogen auf die Organisation  
Schule bezeichnet der Begriff der 
Fusion dagegen einen „organisa-
torische[n], wirtschaftliche[n] und 
rechtliche[n] Zusammenschluss 
verschiedener oder gleicher Schul-
formen bzw. die Verschmelzung 
zweier [oder mehrerer] Schulen“3. 
Dabei sind die „Aufgabe der 
ursprünglichen Schulstrukturen“ 
sowie „die Unterordnung der 
zusammengeschlossenen Schulen 
unter eine einheitliche Leitung“ 
zentrale Merkmale von Schulfusi-
onen4. Für die beteiligten Schulen 
erzeugen Schulzusammenlegungen 
damit Zwänge für organisatorische 
und personelle Entwicklungspro-
zesse. Schulfusionen können also 
nicht als Folge pädagogischer Aus-
einandersetzungen über die Orga-
nisation von Schule und Unterricht 
verstanden werden, sondern sind in 
erster Linie vor dem Hintergrund 
wirtschaftlicher Erwägungen durch 
Verwaltungsentscheidungen durch-
gesetzte Handlungsanforderungen 
an die Organisation Schule.

Studien zu Schulfusionen liegen 
bislang nur vereinzelt vor5, dabei 
standen einerseits die bildungsö-
konomischen Bedingungen sowie 
das Ausmaß von Schulfusionen im 
Mittelpunkt6, andererseits wurden 
Beschreibungen von Prozessverläu-
fen sowie zur Umsetzung von Schul-
fusionen realisiert7. 

Der vorliegende Beitrag stellt 
in einem ersten Schritt empirische 
Befunde aus zwei Fallstudien zu 
Schulen vor, die im Zuge einer 
Schulstrukturreform Schulfusionen 
realisiert haben. In einem zweiten 
Schritt werden diese Ergebnisse 
vor dem Hintergrund ausgewählter 
bildungssoziologischer und erzie-
hungswissenschaftlicher Konzepte 
interpretiert. So wird das Erklä-
rungspotenzial theoretischer Ansätze 
für die Analyse von Schulfusionen 
ausgelotet. 

Den Hintergrund der vorlie-
genden Darstellungen bildet ein vom 
BMBF finanziertes Forschungs-
projekt, in dem Mechanismen der 
Integration und Förderung von 
Lernenden an Schulen in benach-
teiligten Stadtteilen untersucht 
wurden. Dabei standen vor allem die 
schulischen Entwicklungsprozesse 
im Bereich pädagogischer Praktiken 
im Mittelpunkt. In den durchge-
führten Analysen wurde deutlich, 
dass Prozesse der Umsetzung 
von bildungspolitischen Reform-
vorhaben und der Schulfusion 
diese pädagogischen Formen des 
Umgangs mit durch sozialstruktu-
relle Benachteiligung und Migration 
geprägten Schülerschaften zum Teil 
hochgradig irritierten8. Vor diesem 
Hintergrund waren die ablaufenden 
Schulentwicklungsprozesse im 
Zusammenhang mit den realisier-
ten Schulfusionen Gegenstand der 
Untersuchung. Die Studie war als 
kontrastive Fallstudie zu Einzel-
schulen angelegt und folgte einem 
rekonstruktiven Untersuchungsde-
sign: Interviews, Gruppendiskussi-
onen und Audioaufzeichnungen zu 
pädagogischen Interaktionen wurden 
mit der dokumentarischen Methode 
ausgewertet. So sollten handlungslei-

tende pädagogische Orientierungen 
der schulischen Professionellen 
herausgearbeitet werden, die zur 
bildungsbezogenen Integration der 
Lernenden beitragen9. 

Schulfusionen als Hindernis und 
Motor für Schulentwicklung – 
zwei sehr verschiedene Verläufe

Die im Folgenden dargestell-
ten Schulfusionen vollzogen sich 
in den Untersuchungsregionen im 
Zusammenhang mit weitreichenden 
Schulstrukturreformen, welche die 
Integration der Haupt- und Real-
schulbildungsgänge anstreben. In 
vielen Bundesländern wird aktuell 
die Hauptschule als eigenständige 
Schulform aufgegeben. Durch diese 
Umstellung des Schulsystems, wird 
dem traditionellen Gymnasium eine 
integrative Schulform an die Seite 
gestellt, in der mehrere Bildungs-
gänge integrativ oder parallel fort-
geführt werden. Bildungspolitisch 
begründet werden diese Schulst-
rukturreformen mit dem Ziel der 
Erhöhung von Chancengleichheit 
durch die Schaffung integrativer 
Lernumgebungen. Die frühe Eintei-
lung der Lernenden in verschiedene 
Schulformen als ein zentraler Selek-
tionsmechanismus des deutschen 
Schulsystems soll so abgemindert10 
und der Stigmatisierung der Haupt-
schule als ‚Restschule‘ entgegenge-
wirkt werden.

Schulfusion als Barriere für Schul-
entwicklungsprozesse – Fallstudie 1

Innerhalb unserer ersten 
Fallstudie wurde eine integra-
tive Haupt-Realschule mit einer 
im gleichen Stadtteil liegenden 
Hauptschule zusammengelegt. 
Dabei zeichnete sich die integrative 
Haupt-Realschule als erste Fusi-
onsschule dadurch aus, dass hier 
im Zusammenhang eines Schul-
versuchs zentrale Reformanforde-
rungen zur Schaffung integrativer 
Lernumgebungen bereits Jahre vor 
der Einführung der aktuellen Schul-
strukturreform verwirklicht wurden. 
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Die pädagogischen Professionellen 
an der Schule konnten also bereits 
auf vielfältige Erfahrungen mit der 
Integration von Bildungsgängen 
zurückgreifen. Dies galt zugleich 
für den Umgang mit Schulfusionen, 
bereits in den Jahren vor der aktu-
ellen Schulzusammenlegung hatte 
die Schule Fusionen zu bewältigen.

Das Schulkonzept der Haupt-
schule als zweiter Fusionsschule 
bewährte sich dagegen in einem 
bedeutenden nationalen Schulwett-
bewerb, in dem die Schule für ihre 
Bemühungen um eine Integration 
ihrer Schülerinnen und Schüler in 
den Arbeitsmarkt ausgezeichnet 
wurde. Die verordnete Zusammen-
legung beider Schulen zwang diese 
Schule dazu, ihren Standort, ihren 
Namen sowie ihre Schulleitung auf-
zugeben und ihre Lehrer- und Schü-
lerschaft in das Schulgebäude der 
ersten Fusionsschule umzusiedeln. 

Der eigentlichen Fusion beider 
Schulen ging ein auf der Ebene der 
Schulen und der lokalen Schulver-
waltung und bis in die lokale Öffent-
lichkeit ausgetragener Streit um 
Einflüsse der fusionierenden Einzel-
schulen voraus. Gleichzeitig bemüh-
ten sich die professionellen Akteure 
durch Einbeziehung moderierender 
Instanzen und die Einrichtung einer 
gemeinsamen Arbeitsgruppe früh-
zeitig um einen Austausch und die 
Entwicklung einer gemeinsamen 
Perspektive für die neu zu gründende 
Schule. 

Realisiert wurde die Fusion 
dann durch Gründung eines breit 
aufgestellten Leitungsgremiums aus 
Akteuren beider Schulleitungen, 
wobei die Schulleitung der ehemals 
integrierten Haupt-Realschule das 
Amt offiziell ausübte. Neu an der 
Schule aufgenommene Klassen in der 
unteren Jahrgangsstufe wurden von 

Arbeitsformen, und damit die Schul-
entwicklung innerhalb der ersten 
Fusionsschule gänzlich im Verant-
wortungsbereich der Lehrerschaft 
beziehungsweise der einzelnen Jahr-
gangsteams lag. Die in erster Linie 
durch Jahrgangsteams vorangetrie-
benen pädagogischen Entwicklungs-
prozesse an der ersten Fusionsschule 
basierten auf einer eher zurückge-
zogenen Stellung der Schulleitung 
im Schulentwicklungsprozess. Dem 
Schulleiter kam dabei insofern eher 
eine Unterstützerfunktion zu, als 
er die Innovationsbereitschaft ein-
zelner Lehrenden wertschätzte und 
als ‚Organisator der Schule‘ die 
notwendigen Bedingungen dafür 
schuf, dass diese ihre Vorhaben und 
Projekte realisieren konnten. Auf 
pädagogischer Ebene bestand das 
übergeordnete schulische Ziel darin 
„eine attraktive Schule für alle“13 zu 
gestalten, in der alle Lehrenden und 
Lernenden an der Schule unabhän-
gig von ihren konkreten Leistungen 
wertgeschätzt wurden. 

Gleichzeitig deutet sich in dem 
oben abgedruckten Zitat ein Bezug 
zur zweiten Fusionsschule an, indem 
durch den Nachsatz „allerdings nicht 
in zentralistischer Manier“ bereits 
auf eine als different erfahrene Lei-
tungspraxis der zweiten Fusions-
schule verwiesen wird. Die Schullei-
tungspraxis und die pädagogischen 
Ziele der zweiten Fusionsschule 
beschreibt deren ehemaliger stellver-
tretender Schulleiter und Mitglied 
der Schulleitung in der neu gegrün-
deten Schule wie folgt:

„Wenn Sie uns da als law-and-
order empfinden wir habens immer 
als Priorität empfunden dass unsere 
Schüler höflich sind uns nicht anpö-
beln und anmotzen dass sie Schul-
fremden den Weg ins Sekretariat 
höflich weisen Türen aufhalten wir 

Jahrgangsteams mit Lehrkräften aus 
beiden Fusionsschulen übernom-
men, bestehende Klassen von ihnen 
bekannten Lehrendenteams weiter 
begleitet. Insbesondere an Diskre-
panzen innerhalb der Schulleitung 
der neu gegründeten Schule wurden 
jedoch grundlegende Probleme der 
Entwicklung gemeinsamer pädago-

gischer Praktiken deutlich. 
Diese Auseinanderset-

zungen in der Schulleitung 
wurzelten in sehr unter-
schiedlichen Formen des 
Schulleitungshandelns in 
beiden Fusionsschulen, 
welche zum einen erheb-

lichen Einfluss auf die pädagogische 
Praxis innerhalb der Fusionsschulen 
hatten und zum anderen auch in die 
neu gegründete integrative Schulform 
hineinwirkten, wie folgendes Zitat 
verdeutlicht: 

„Der Schulleiter […] als er damals 
sich bereit erklärt hat diesen Posten zu 
übernehmen vom Kollegium wurde 
er gewählt hat er gesagt ich mache 
gerne Verwaltung so Organisationssa-
chen den Rest müsst ihr machen und 
deswegen hatten wir eigentlich schon 
dieses Teammodell ne Jahrgangsstufen 
dass bestimmte Lehrer für bestimmte 
Jahrgänge zuständig sind also diese 
engere Schüler Lehrer Bindung war 
da beabsichtigt [...] er hat auf jeden 
Fall immer gesagt ich bin der Organi-
sator dieser Schule und erwartet nicht 
mehr von mir (.) daran hat er sich 
gehalten was natürlich heißt dass von 
der Kante nie was an Schulentwick-
lung kommt erklärtermaßen aber 
was man ihm hoch anrechnen muss 
is wenn er merkt dass Kollegen etwas 
wollen schafft er die Bedingungen 
dass die Kollegen das machen [...] 
oder es wird nie an diesem Schulleiter 
scheitern insofern bereitet er natürlich 
auch den Weg für Kräfte die da sind 
(.) […] und äh dann denk ich mir 
auf seine Art hat er vielleicht für die 
Schule dann doch auch einiges mit 
erreicht allerdings nich in zentralis-
tischer Manier“11,12

Die Aussagen des Jahrgangs-
teamleiters zeigen, dass die Entwick-
lung von inhaltlich-pädagogischen 
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haben viel Wert auf die äußere Form 
gelegt (.) das sagt aber nichts darüber 
aus dass unsere Unterrichtsqualität so 
toll war (.) Also ich glaube sie war im 
größten Maße durchschnittlich […] 
wir hatten wirklich gute Kollegen 
die in dem System noch gut zusam-
mengehalten haben und gearb- und 
immer ihre Pflicht darin gesehen 
haben die Schüler zu unterrichten 
aber auch den Willen bekundet 
habe, nicht die sozialen Außensei-
ter die also ne Unterrichtsstunde 
auch kaputt machen mit pflegen 
zu müssen sondern dass da Mög-
lichkeiten von der Schulleitung der 
Entlastung geschaffen worden sind 
damit sie ihren Unterricht durch-
führen können (.) wir sind keine 
Reformpädagogen gewesen das kann 
man nicht sage (.). wir haben andere 
Visionen entwickelt von Berufsori-
entierung ähm von Programmen wie 
man Schüler in den ersten Arbeits-
markt bringen kann“14.

Im Gegensatz zur Schulleitungs-
praxis der ersten Fusionsschule wird 
hier deutlich, dass an der zweiten 
Fusionsschule sowohl mit Blick auf 
die pädagogischen Arbeitsformen 
als auch hinsichtlich übergeordneter 
schulischer Ziele klare Vorgaben 
vonseiten der Schulleitung gegen-
über allen Beteiligten bestanden. 
Die Schulleitung kann hier als 
Impulsgeber für Schulentwick-
lungsprozesse beschrieben werden. 
Der stellvertretende Schulleiter der 
zweiten Fusionsschule beschreibt 
einen pädagogischen Überbau, „ein 
System“, welches vom gesamten 
Kollegium mitgetragen wurde und 
dessen übergeordnetes Ziel darin 
bestand den Schülerinnen und Schü-
lern durch die Vermittlung arbeits-
marktbezogener Kompetenzen mit 
Abschluss ihrer Schullaufbahn einen 
Zugang in die berufliche Ausbildung 
zu sichern. Neben der Funktion des 

Impulsgebers kam auch der Schullei-
tung der zweiten Fusionsschule eine 
Unterstützerfunktion zu, indem sie 
bezogen auf den Umgang mit einer 
in vielerlei Hinsicht als schwierig 
wahrgenommenen Schülerschaft 
„Möglichkeiten der Entlastung“ 
bereitstellte, sodass die Lehrenden 
ihrem Kerngeschäft, dem Unterricht, 
nachgehen konnten. 

Zentrale Differenzen zwischen 
den Fusionsschulen bestanden 
also hinsichtlich der Stellung der 
Schulleitungen im Schulentwick-
lungsprozess sowie daraus folgend 
in Entscheidungsstrukturen über 
pädagogische Arbeitsformen inner-
halb der Kollegien bis hin zu grund-
legenden pädagogischen Zielen der 
Professionellen an beiden Schulen. 
Diese Besonderheiten der im Fusi-
onsprozess aufeinandertreffenden 
Schulen werden von einem Akteur 
in den metaphorischen Stereotypisie-
rungen von „Kuschelpädagogen“ 

und „Hardlinern“ auf den 
Punkt gebracht: 

„Das Kollegium insge-
samt muss ich sagen da geht 
ein ziemlicher Riss durch 
äh das Kollegium da gibt’s 
auf der einen Seite aber da 

denke ich eigentlich dass die in der 
Minderheit sind ne Gruppe die noch 
immer so ne Art von Kuschelpä-
dagogik betreibt und die anderen 
würd ich jetzt mal so als Hardliner 
bezeichnen“15

Vor dem Hintergrund dieser 
Unterschiede in der Organisation 
wie in der pädagogischen Arbeit 
der beiden Schulen lässt sich der 
zu realisierende Fusionsprozess 
als krisenhaftes Ereignis für beide 
Fusionsschulen der ersten Fallstudie 
beschreiben16. Professionelle Akteure 
aus beiden Fusionsschulen nahmen 
die Fusion als drohenden Identifi-
kationsverlust wahr, hielten an ihren 
vor der Fusion etablierten Konzep-
ten fest und forderten die Anpassung 
der jeweils hinzukommenden Kolle-
ginnen und Kollegen an die eigenen 
pädagogischen Praktiken17. So sahen 
sich die Akteure der ersten Fusions-
schule durch die Teilnahme am ein-

leitend erwähnten Schulversuch in 
einer pädagogischen Vorreiterrolle:

„unser Schulkonzept (.) bein-
haltete schon sehr sehr vieles oder 
fast alles (.) was die *integrierte 
Schulform* ahm auch beinhaltet (.) 
und von daher war es für uns relativ 
leicht (.) ahm zu sagen ahm diese 
neuen Sachen anzunehmen (.) was 
uns teilweise von andern sogar vor-
geworfen wird dass gesagt wird wir 
wollen ihnen unsern Stil über [...] 
ahm sie müssten sich unserem Stil 
(anpassen)“18

Demgegenüber stand die Anpas-
sungsanforderungen der Lehrkräfte 
aus der zweiten Fusionsschule, 
welche die von ihnen entwickelten 
und öffentlich prämierten pädago-
gischen Konzepte als der Klientel 
angepasst hervorhoben. Zugleich 
galt die gemeinsame Arbeit in einem 
sehr solidarisch und abgestimmt 
agierendem Kollegium an der zwei-
ten Fusionsschule bereits im Vorfeld 
der Fusion als identitätsbildend 
und wurde von den Lehrkräften als 
Schutzraum wahrgenommen:

„ich würde mir wünschen, dass 
das so bleibt, dass wir auch ohne es 
vielleicht auszusprechen, wenn wir 
da rüber gehen, ne verschworene 
Gemeinschaft bleiben, man muss es 
ja sozusagen nicht mit dieser- mit 
diesem Triumphgebaren äh kombi-
nieren, sondern man muss es ganz 
leise auch transportieren, dass wir der 
Motor dieser Entwicklung sein- sind 
und dass wir viele Strukturen haben, 
die gut sind.“19

So wurde vor dem Hintergrund 
der jeweiligen über lange Jahre eta-
blierten Handlungspraktiken den 
Fusionsbedingungen gegenüber 
eigenlogisch argumentiert und 
gehandelt, sodass die jeweilige schu-
lische Realität die bessere Handlung-
spraxis für die Lehrenden darstellte. 
Der Fusionsprozess mündete dabei 
zunächst in negative Zuschreibungen 
an den jeweils anderen und man 
assoziierte die Schulzusammenle-
gung mit einer „Phase des sich 
gegenseitig Fertigmachens und des 
Versuches sozusagen der, der Über-
nahme, der jeweiligen Übernahme 
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der Schule oder der Schulen, die mit 
viel Hass und viel Häme einfach 
auch abgelaufen ist“20. Die Konflikte 
um die Schulfusion überlagerten 
dabei eine Auseinandersetzung mit 
den Impulsen der Schulstruktur-
reform gänzlich, sodass die neue 
Schule zunächst im Bezug auf die 
Fusion entstand und nicht im Hin-
blick auf die Schulstrukturreform21. 

Erst vor dem Hintergrund perso-
neller Veränderungen in der Schul-
leitung sowie im Kollegium, die auf 
dem Weggang des Schulleitungs-
teams der zweiten Fusionsschule 
und einiger Lehrender beruhten, 
entwickelten sich an der Schule nach 
über einem Jahr produktive Ausei-
nandersetzungen. Diese bezogen sich 
jedoch nicht mehr auf die Bewälti-
gung der Schulzusammenlegung und 
Verhandlungen über die künftige 
Bedeutung etablierter Konzepte aus 
den Fusionsschulen, sondern auf 
die bis dahin kaum aufgenommenen 
Reformimpulse aus der Schulstruk-
turreform:

„also ich finde was die beiden 
Schulen so die sollten sich [...] (.) 
ergänzen (.) plus diese Schwerpunkt-
setzung der integrierten Schule die 
Unterrichtsentwicklung würd ich 
mal sagen ist ein großer Punkt da 
sollte man sich (.) gemeinsam noch-
mal drum kümmern (.)“22.

„ja gut aber ich versuche wirklich 
äh einfach auch von der Struktur 
her diesen Standort jetzt einfach zu 
beruhigen ja und ich denke mir es 
muss auch n Signal geben mit ner 
neuen Schule ja die is einfach ma 
was anderes deswegen auch n neues 
Modell dann ebend ähm 40 Minu-
ten Modell [...] wir [haben] hier 
einen Studientag gehabt [...] haben 
wir einmal den Ganztagsbetrieb 
äh behandelt in der Gruppe und 
das andere mal individualisiertes 
Lernen“23.

Die Fusion verliert gegenüber 
vielfältigen Anforderungen an die 
neu gegründete Schule an Relevanz. 
Sie wird nicht in Form einer offe-
nen Auseinandersetzung beendet, 
sondern als gelöst und bewältigt 
empfunden, was sich darin zeigt, 

dass auf die zu bewältigenden Kon-
flikte kein Bezug mehr genommen 
wird. Stattdessen bilden strukturelle 
und organisationale Veränderungen, 
wie Aspekte der Unterrichtsorgani-
sation, der Ganztagsbetrieb oder 
neue didaktische Konzepte gemein-
same Entwicklungsaufgaben für die 
Akteure der Fusionsschulen. Der 
neue Schwerpunkt innerhalb der 
pädagogischen Arbeit beinhaltet die 
Umsetzung der Reform und ihre 

Inhalte sowie konzeptionelle und 
strukturelle Weiterentwicklung der 
neuen Schule in Auseinandersetzung 
mit der Reform.

Schulfusion als Anlass für Schulent-
wicklungsprozesse – Fallstudie 2

Auch eine zweite Fallstudie 
basiert auf der Zusammenlegung 
einer integrierten Haupt- und 
Realschule und einer Hauptschule. 
Genau wie die Fusionsschulen der 
ersten Fallstudie entstand die inte-
grierte Haupt- und Realschule als 
erste Fusionsschule der zweiten 
Fallstudie ihrerzeit durch einen 
Schulversuch, in dem ein integra-
tives Schulkonzept erprobt wurde. 
Die Hauptschule wurde als zweite 
Fusionsschule der zweiten Fallstudie 
ebenfalls durch zahlreiche Schul-
preise, unter anderem für besondere 
Konzepte der Berufsorientierung, 
ausgezeichnet.

Gegensätzlich zur ersten Fallstu-
die ist allerdings der auch in diesem 
Fall verordnete Fusionsprozess 
verlaufen. Organisatorisch blieben 
sowohl Schulname als auch Schul-
leitung der integrierten Haupt- und 
Realschule in der neu gegründeten 
Schule erhalten. Das Schulgebäude 
der Hauptschule wurde hingegen 
zum zweiten Standort der neuen 
Schule und es wurden im Unter-

schied zur ersten Fallstudie auch 
nur wenige Lehrerinnen und Lehrer 
mit der Schülerschaft der zweiten 
Fusionsschule in die neue Schule 
aufgenommen. Viele professionelle 
Akteure der zu fusionierenden 
Hauptschule orientierten sich mit 
der Fusion neu und verließen die 
Schule. 

Im Hinblick auf die Fusions-
bedingungen überwogen auch an 
der zweiten Untersuchungsschule 

zunächst Irritation und Skepsis, 
jedoch begegnete die Schulleitung 
der ersten Fusionsschule der neuen 
Situation unter Rückgriff auf bereits 
etablierte pädagogisch-kooperative 
Arbeitsweisen, gleichermaßen mit 
einem kollegialen Gedanken der 
Zusammenarbeit und dem Wunsch 
möglichst viel voneinander zu 
lernen24:

„also ich glaube es ist absolut 
wichtig is wenn Schulen fusionieren 
dass so etwas läuft was wir gemacht 
haben also dass es auf Augenhöhe 
ein Austausch ist und dass man sich 
informieren kann den wir auch 
gemacht haben indem wir den 
halben Tag in der einen Schule ver-
bracht haben den anderen an der 
anderen Schule also wirklich sehr 
sehr ausgeglichen versucht diese 
Dinge wirklich so auszutragen und 
nicht zu sagen ihr seid weniger und 
ihr könnt das sowieso nicht sondern 
wirklich von vornherein es deutlich 
zu machen wir wollen voneinander 
profitieren“25. 

Anders als in der ersten Fallstu-
die wurde das erklärte Ziel, ‚vonei-
nander profitieren‘ zu wollen, hier 
ohne Verweise auf die Überlegen-
heit von Organisationsformen und 
Praktiken verfolgt. Um eine neue 
Kollegialität entstehen zu lassen, 
wurde ein sehr ‚ausgeglichen[er]‘ 
Austausch über praktisch-alltägliche 
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Erfahrungen an beiden Schulen ini-
tiiert und langfristig etabliert. Dieser 
Prozess war dabei die Grundlage für 
die Entstehung gemeinsamer Hand-
lungspraktiken innerhalb des neuen 
Kollegiums, der angestoßen durch 
die Schulleitung dazu führte, dass die 
Fusion als Aufgabe für die Schulent-
wicklung neben anderen wahrgenom-
men und parallel zu anderen Verän-
derungen der Organisationsweise 
und pädagogischen Arbeit umgesetzt 
wurde: 

Bw: das erste halbe Jahr [nach der 
Fusion] ne genau gabs ne Moderato-
rin [...] die auf die Strukturen geachtet 
hat inhaltlich waren wir da äh und ja 
aber bestimmte Sachen so die also ich 
hab das mit der Jahrgangssprecherin 
abgesprochen die haben sich einmal 
im Monat getroffen geleitet hat die 
Jahrgangssprecherin ja das stimmt [...]

Am: die Idee dass man sozusa-
gen auch ganz viel in die Teams gibt 
sozusagen in den Jahrgang gibt und 
sagen die machen ihren Stunden-
plan die machen alles das finde ich n 
gewisses Maß faszinierend wobei ich 
auch weiß dass sich Kollegen nicht 
automatisch einigen [...] und die die 
das gar nicht so doof finden wenn´s 
dann ne Leitung gibt [...] dass die da 
die Prügel einsteckt oder was auch 
immer macht weil wir haben nen 
anderen Blick ne und der ist glaub 
ich manchmal nicht ganz unwichtig 
und auch die Jahrgangssprecher wenn 
sie drin sind ne so also das heißt das 
sind beginnende Prozesse (.) so diese 
beginnen wirklich erst und die muss-
ten sich als erstes einfach nur kennen-
lernen26

Gleichzeitig mit der Fusion 
wurde die Organisation der nun 
deutlich größeren Schule durch Ein-
richtung von Jahrgangsteams radikal 
verändert. Diese Strukturveränderung 
zwang alle Akteure zum schnellen 
Einstieg in die gemeinsame päda-
gogische Arbeit und stellte ihnen 
Entwicklungsaufgaben, die über die 
Bewältigung der Schulzusammenle-
gung hinausreichten.

Dabei bestand die Unterstüt-
zung der Schulleitung mit Blick auf 
die Schulentwicklung zunächst in 

der Personal- und Organisations-
entwicklung: in der Bereitstellung 
einer Moderation des Prozesses, in 
der Neugründung von Jahrgangs-
teams an der Schule und damit im 
Zusammenhang in der Übertragung 
von Verantwortung seitens der 
Schulleitung auf Jahrgangsteams, die 
ihrerseits aus Akteuren beider Fusi-
onsschulen bestanden. In der Folge 
wurde Raum und Zeit dafür geschaf-

fen, dass sich die in den Jahrgangs-
teams zusammenarbeitenden Kolle-
ginnen und Kollegen kennenlernen 
konnten und durch den Austausch 
über Werte, Ziele sowie unter Einbe-
zug ihrer Erfahrungen zum Abgleich 
der jeweiligen Handlungspraktiken 
und zu derer Ergänzung und Weiter-
entwicklung gelangen konnten. 

Die Grundlage dieses Prozesses 
bildeten bereits etablierte Formen 
der kollegialen Schulentwicklung 
an der ersten Fusionsschule, die in 
einem krisenhaften Prozess der Neu-
ausrichtung der Schule lange vor der 
Schulfusion entstanden waren: 

„und wir haben dann zwei Jahre 
lang [Konferenzen, anonymisiert] 
gemacht das heißt wir haben anhand 
dieser Dinge auch geguckt wo wo 
stehen wir eigentlich ne was weiß ich 
haben wir grade die Streitschlichtung 
implementiert oder läuft sie schon 
(.) müssen wir da nachbessern (.) wo 
läuft es gut und wo sind bestimmte 
Bedarfe die wir wo wir sagen da is 
n Defizit äh da müssen wir arbeiten 
(.) und wir haben dies immer im 
Vorfeld des Schuljahres gemacht und 
haben dann dann für dieses Schul-
jahr uns Maßnahmen vorgenommen 
haben gesagt das müssen wir ent-
wickeln (.) haben das dann auch so 
gemacht dass wir sozusagen nicht 
sagen wir machen ne Arbeitsgruppe 
die tagt dann irgendwo sondern wir 
haben auf den Lehrerkonferenzen 
die die sozusagen immer regelmäßig 

stattgefunden haben dazu gearbeitet 
(.) dass wir am Ende des Schuljahres 
auch n Ergebnis da war (.) es hatte 
jeder die Zeit und konnte sich da 
nicht irgendwo verstecken naja wie 
Lehrer das gerne mal machen son-
dern es war dann so dass am Ende 
ein Ergebnis da war die Streitschlich-
tung war deutlich anders aufgestellt 
oder es ging um Präsentation dann 
äh was weiß ich (.) wie würdigen 

wir eigentlich 
Schülerlei-
stungen (.) da 
ging es darum 
dass dann auch 
wirklich die 
Möglichkeit da 

war zu sagen jetzt gibt’s ´n Fest an 
dieser Stelle jetzt wird das durchge-
führt also es gab konkrete Ergebnisse 
die dann dieses auch weiterhin sozu-
sagen festgelegt hatten (.) das war 
glaube ich ne gute ne gute Entwick-
lung also Bilanzen- und Perspektiven 
und ´n bisschen ähnlich haben wir 
das grade gemacht im Bereich der 
Fusion jetzt grade (.) was ´n ganz 
wichtiger Teil auch noch war glaube 
ich [...] ging bisher ´n bisschen um 
die Frage wie gehen wir miteinander 
um“27

Vor dem Hintergrund niedriger 
Anmeldezahlen und der drohenden 
Schulschließung sowie im Zusam-
menhang eines Schulleitungswech-
sels wurden an der ersten Fusions-
schule Schulentwicklungsprozesse 
initiiert, in deren Zuge die Verant-
wortung für die Weiterentwicklung 
der pädagogischen Arbeit auf das 
gesamte Kollegium übertragen 
wurde. Der Schulleiter vergleicht in 
dem abgedruckten Zitat die Durch-
führung der Schulfusion mit der 
Einführung oder Weiterentwicklung 
des pädagogischen Konzepts der 
Streitschlichtung an seiner Schule. 
In dieser Analogie deutet sich an, 
dass die kollegiale Auseinander-
setzung über Veränderungen, die 
Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten von den Akteuren als 
Teil der alltäglichen pädagogischen 
Arbeit verstanden wird. Die regel-
mäßige gemeinsame Verständigung 
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über Erreichtes, die kollegiale 
Entwicklung von Zielen und die 
geteilte Evaluation von Prozessen 
und Ergebnissen schafft also an der 
Schule eine Dynamik permanenter 
Entwicklung und konzeptioneller 
pädagogischer Arbeit, in der sich 
die Schulfusion als ein Entwick-
lungsauftrag neben anderen einfügt 
und die mit etablierten Formen der 
Zusammenarbeit bearbeitet werden 
kann.

Zusammengefasst lässt sich fest-
halten, dass die Anerkennung der 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
mit ihren jeweiligen Kompetenzen, 
die kollegiale Zusammenarbeit 
sowie das Kommunikationsverhal-
ten im gesamten Kollegium, Zuver-
sicht und Vertrauen hinsichtlich 
eines konfliktfreien Fusionspro-
zesses entstehen ließen und einen 
Schulentwicklungsprozess in der 
neuen Schule im Sinne der Schulst-
rukturreform positiv kanalisierte. 
Die rasche produktive Bewältigung 
des Fusionsprozesses bestand dabei 
im Vergleich zur ersten Fallstudie 
in der gemeinsamen Orientierung 
der Akteure an der gemeinsamen 
Entwicklung der Schule28.

Zum Erkenntnispotenzial der 
Fallstudien im Spiegel schultheo-
retischer Deutungsangebote 

Im Vergleich des Verlaufs 
beider Fusionsprozesse erge-
ben sich deutliche Unterschiede 
zwischen den Fallstudien, deren 
genauere Deutung insbesondere 
für die Erforschung von Prozessen 
der Steuerung im Bildungssystems 
einerseits und für die Analyse 
von Schulentwicklungsprozessen 
andererseits Erkenntnispotenzi-
ale bereithalten. Entsprechende 
Erkenntnisperspektiven sollen hier 
mit Blick auf zwei Forschungsan-
sätze aus dem aktuellen schulpä-
dagogischen Diskurs ausblickend 
skizziert werden. 

So kann mit Blick auf Prozesse 
der Steuerung im Bildungssystem 
in der Perspektive der Educational 
Governance gefragt werden, wie 

im Rahmen der Zusammenlegung 
von Schulen die Koordination von 
Handlungen zwischen Akteuren auf 
den Ebenen der Schulverwaltung, 
der Schulleitung und der Lehrkräfte 
sowie in der Umwelt der Schule auf 
Seiten der Familien von Lernenden 
beziehungsweise kooperierender Or-
ganisationen erfolgt29. Das besondere 
Potenzial des Kategoriengerüsts 
von Analysen in der Perspektive 
der Educational Governance liegt 
in der Beschreibung des komplexen 
Zusammenspiels von Akteuren des 
Bildungssystems als professiona-
lisiertem und institutionalisiertem 
Mehrebenensystem. Sie betrachten 
Entwicklungen im Zusammenhang 
der gesellschaftlichen Verortung als 
Makroebene, des institutionellen und 
organisationalen Wandels auf der 
Mesoebene und des professionellen 
Handelns auf der Mikroebene sowie 

die dabei entstehenden Wechsel-
wirkungen und Interdependenzen 
zwischen den jeweiligen Ebenen30. 
Schulfusionen können aus der Per-
spektive von Governance-Analysen 
verstanden werden als Ereignisse 
im Schulsystem, die sich vor dem 
Hintergrund aktueller struktureller 
Veränderungen entfalten. Auf den 
allgemeinen Zusammenhang einer 
ökonomischen Begründungslogik im 
Kontext einer zunehmenden Wett-
bewerbsorientierung im Bildungs-
system wurde eingangs zu diesem 
Beitrag bereits hingewiesen. Die 
Entscheidung zur Zusammenlegung 
konkreter Schulen, die auf der Ebene 
der lokalen Schulverwaltungen 
getroffen wird, folgt pragmatischen 
Kriterien, wie der räumlichen Nähe 
der Schulen zueinander, ihrer Größe 
und Ausstattung. Schulleitungen 
wurden in den beiden skizzierten 
Fällen nach beamtenrechtlichen Kri-
terien bestimmt. Pädagogische Erwä-

gungen spielen hierbei ebensowenig 
eine Rolle wie das vordergründig 
artikulierte bildungspolitische Ziel 
der Schulstrukturreform, in deren 
Zusammenhang die Schulfusionen 
realisiert wurden. Dieses bestand in 
der Erhöhung von Chancengleich-
heit im Zugang zu höheren Qualifi-
kationen durch die Integration von 
Bildungsgängen in einer Schulform. 
Diskrepanzen zwischen politischen 
Zielen und Verwaltungsentschei-
dungen werden insbesondere daran 
deutlich, dass in beiden dargestellten 
Fallstudien elaborierte Konzepte 
der pädagogischen Förderung der 
Herstellung von Chancengleichheit 
durch Aufgabe der jeweiligen Schul-
standorte aufs Spiel gesetzt wurden. 
Die Realisierung von Schulfusionen 
im Zusammenhang von inhaltlich 
begründeten bildungspolitischen 
Reformen erscheint damit vor dem 

Hintergrund ihres Einsatzes als 
Mittel der Effektivierung von Schule 
mehr als fraglich. Die skizzierten 
Interpretationen deuten die Poten-
ziale differenzierter Governance-
Analyse zu Schulfusionen auf der 
Grundlage empirischer Fallstudien 
an. Diese lägen vor allem in der 
Identifikation von mit unterschied-
lichen Begründungslogiken beteili-
gter Institutionen verbundenen Pro-
blemen sowie in der Beschreibung 
des komplexen Bedingungsgefüges 
der Umsetzung von Schulfusionen 
unter Berücksichtigung des Han-
delns verschiedener Akteursgruppen.

Bezieht man sich dagegen stärker 
auf die skizzierten Einzelfälle, so 
können die Verläufe der Fusions-
prozesse aus einer schulkulturthe-
oretischen Perspektive kontrastiert 
werden. Dabei stehen die fallspezi-
fischen Besonderheiten der Einzel-
schule im Mittelpunkt, die sich vor 
dem Hintergrund rechtlicher und 
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struktureller Rahmungen als indivi-
duelle Handlungslogiken historisch 
entwickelt haben31. Schulkultur-
theoretische Studien zielen auf die 
Rekonstruktion von Phänomenen 
der Entwicklung beziehungsweise 
der Eigenlogik von Einzelschulen, 
die als symbolische Ordnung der 
Organisation verstanden werden. 
Diese vollzieht sich nach schul-
kulturtheoretischen Annahmen im 
Zusammenspiel mehrerer Ebenen: 
Als Ebene des Realen wird der 
Bezug schulischen Handelns zu 
übergreifenden Organisationsprin-
zipien des Schulsystems und der 
Institution Schule verstanden, die 
Ebene des Symbolischen kommt in 
pädagogischen Interaktionen, schu-
lischen Routinen und Ritualen zum 
Ausdruck und in der Ebene des Ima-
ginären wird die Selbstrepräsentation 
von Einzelschulen, zum Beispiel im 
Zusammenhang von expliziten Leit-
bildern oder impliziten Schulmythen 
gefasst32. Aus der Perspektive der 
Schulkulturanalyse sind Schulfu-
sionen als das Aufeinandertreffen 
beziehungsweise ‚Verschmelzen‘ 
von Schulkulturen zu verstehen. In 
Abhängigkeit von der Ähnlichkeit 
beziehungweise Gegensätzlichkeit 
der schulkulturellen Entwürfe einer-
seits sowie von der Organisation 
des Prozesses der Fusion anderer-
seits sind Schulfusionen aus dieser 
Perspektive mit Konfliktpotenzial 
verbunden. Dieses wird in der in 
diesem Beitrag nachgezeichneten 
ersten Fallstudie anschaulich deut-
lich, wo auf allen Ebenen starke Dis-
krepanzen zwischen den schulischen 
Kulturen der Fusionsschulen beste-
hen. Exemplarisch können hierfür 
die explizierten pädagogischen Ziele 
auf der Ebene des Imaginären stehen, 
die mit der Anerkennung aller unab-
hängig von erreichten Leistungen 
an der ersten Fusionsschule und der 
Erziehung zur Ausbildungsfähigkeit 
an der zweiten Fusionsschule gegen-
sätzlich konstruiert werden. Auch 
auf der Ebene des Realen etwa in der 
Bezugnahme auf Anforderungen zur 
schulischen Profilierung unterschei-
den sich die Schulen, diese wird von 

Seiten der Schulleitung der ersten 
Fusionsschule nicht vorangetrie-
ben, an der zweiten Fusionsschule 
hingegen von der Teilnahme an 
Schulwettbewerben über die Ent-
wicklung und Kommunikation eines 
schulischen Leitbildes bis hin zur 
Etablierung vielfältiger Kooperati-
onsbeziehungen zu privatwirtschaft-
lichen Unternehmen forciert. Mit 
diesen Differenzen auf der Ebene 
der Schulkulturen verbundenes 
Konfliktpotenzial wird durch die 
Organisation des Fusionsprozesses, 
in welchem der ersten Fusionsschule 
eine dominante Position eingeräumt 
wird, potenziert. Im Gegensatz dazu 
werden Probleme der Schulfusion 
durch auch dort bestehende große 
Unterschiede zwischen den Schul-
kulturen der Fusionsschulen an der 
zweiten dargestellten Fallstudie 
aufgefangen. Die im Fusionsprozess 
personell und organisatorisch domi-
nante erste Fusionsschule prägt in 
der Bezugnahme auf bildungspoliti-
sche Entscheidungen wie auch im 
Bereich des schulischen Selbstbildes 
gerade eine Kultur der dauerhaften 
schulischen Entwicklung. In dieser 
Dynamik können differente Orga-
nisationsformen und pädagogische 
Konzepte zum Thema kollegialer 
Auseinandersetzung werden. Die 
skizzierten Interpretationen verwei-
sen auf das Potenzial schulkultur-
theoretischer Studien, die geeignet 
wären, den Verlauf von Schulfu-
sionsprozessen differenziert zu 
beschreiben und deren Bedingungen 
fallanalytisch herauszuarbeiten. 

Schulfusionen bilden, das zeigen 
die exemplarischen Andeutungen 
weiterführender Interpretationen 
von Ergebnissen der Fallstudien, 
ein interessantes Gegenstandsfeld 
für die erziehungswissenschaftliche 
Forschung, wenn es darum geht, 
Entwicklungen im Bildungssystem 
sowie auf der Ebene der einzelnen 
Schule zu untersuchen. 

Summary

As a result of structural school 
reforms, demographic changes and 
economic constraints, some schools 
may have a merger imposed on them 
by the administration. The pro-
cesses associated with the merging 
of schools are generally unexplored 
in educational research. This article 
focuses on the one hand on research 
findings from two reconstructive 
case studies which show the chal-
lenges of school merging within the 
process of school development. On 
the other hand, the article analyzes 
the research findings in view of 
selected concepts from educational 
research as well as from educational 
sociology. Thus, the explanatory 
potential of the selected theoretical 
approaches concerning processes of 
school merging will be explored. 
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Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob eine Fusion eher als Fluch oder 
doch eher als Segen aus Sicht der Betriebswirtschaft und insbesondere 

der Unternehmen und der betroffenen Personen zu sehen ist. 

Fluch oder Segen?
Fusionen aus Sicht der Betriebswirtschaft

Von Marc Eulerich

Fusionen sind in der Betriebs-
wirtschaft mittlerweile ein 

gängiges Instrument der Unter-
nehmensentwicklung. Sie dienen 
unterschiedlichen Zielsetzungen 
und sind auch aus Sicht betroffener 
Anspruchsgruppen unterschiedlich 
relevant, interessant und brisant. 
Doch zeigen zahlreiche erfolgreiche 
und nicht erfolgreiche Beispiele, dass 
eine Fusion nicht immer positive 
Folgen mit sich bringt und anschei-
nend negative Beispiele durch ganz 
unterschiedliche Faktoren beein-
flusst wurden. Die Resonanz der 
Wirtschaftspresse belegt regelmäßig 
auch das öffentliche Interesse an 
diesen Formen der Unternehmens-
entwicklung, da Fusionen häufig 
mit Standortschließungen oder Stel-
lenabbau einhergehen. Vor diesem 

Hintergrund ist die Frage zu stellen, 
ob eine Fusion eher als Fluch oder 
doch eher als Segen aus Sicht der 
Betriebswirtschaft und insbesondere 
der Unternehmen und betroffenen 
Personen zu sehen ist.

Der vorliegende Beitrag versucht 
genau diese Aspekte einzubinden 
und beide Positionen darzustellen. 
Dazu wird zunächst der Begriff der 
Fusion erläutert, bevor die Folgen 
und die relevanten Einflussfaktoren 
vorgestellt werden. Der Ausblick 
gibt zudem Hinweise, wie einzelne 
Fusionen bewertet werden können. 
Doch bevor diese Einzelthemen 
abgebildet werden, zeigen die fol-
genden kurzen Ausführungen, 
warum Fusionen aktuell in der 
Betriebswirtschaft überhaupt von 
Interesse sind.

Die Entwicklungen des weltwirt-
schaftlichen Handels haben beson-
ders großen Unternehmen – aber 
selbstverständlich auch mittleren 
und kleinen – die Chance gegeben, 
weltweit ihre Güter und Dienstlei-
stungen abzusetzen und zudem Pro-
dukte und Rohstoffe einzukaufen. 
Doch hierdurch erweitert sich der 
Wettbewerb für diese Unternehmen, 
so dass ursprünglich regional oder 
national tätige Unternehmen über-
regionale Konkurrenz bekommen. 
Gerade die Internationalisierung 
erfordert zudem einen enormen 
Bestand an finanziellen und nicht-
finanziellen Ressourcen, um langfri-
stig Marktanteile im Ausland aufzu-
bauen. Die Geschäftsbeziehungen 
werden vor diesem Hintergrund 
immer komplexer und schwieriger 
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zu steuern und zeichnen sich, genau 
wie die weltweiten Absatz- und 
Einkaufsmärkte, durch eine hohe 
Dynamik aus. Zudem zeigen die 
weltwirtschaftlichen und nationalen 
Entwicklungen, wie schnell Unter-
nehmen durch äußere Einflüsse in 
Krisensituationen geraten können, 
die im schlimmsten Fall sogar in der 
Insolvenz enden.

Versucht man diese aktuelle Situ-
ation von nationalen und internatio-
nalen Unternehmen zu beschreiben, 
so trifft man regelmäßig auf die 
gleichen Schlagworte: Dynamik, 
Unsicherheit, Risiko, Krise, Glo-
balisierung und Komplexität. Die 
folgenden Ausführungen sollen 
darstellen, inwieweit Fusionen diese 
einzelnen Faktoren beeinflussen und 
warum Fusionen überhaupt als stra-
tegische Option genutzt werden.

Was ist eine Fusion?

Grundsätzlich wird die Fusion 
– oder auch die Verschmelzung, die 
Vereinigung oder der Zusammen-
schluss – von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen als „Merger“ 
bezeichnet. 

Nach einem Merger bezie-
hungsweise einer Fusion entsteht im 
Rahmen der Umwandlung von zwei 
oder mehr rechtlich und organisato-
risch selbstständigen Unternehmen 
nur noch eine rechtliche Einheit, 
in die die beteiligten Unternehmen 
aufgegangen sind.

Die Entstehung eines neuen 
Unternehmens nach der Transaktion 
unterscheidet die Fusion sowohl von 
einer strategischen Allianz als auch 
von den anderen Formen der Koo-
peration, wie die klassische Koope-
ration, das Kartell oder dem Joint 
Venture, die nicht dem vollständigen 
Zusammenschluss zweier Unter-
nehmen zu einer neuen Einheit ent-
sprechen. Fusionen können generell 
anhand von zwei Ausprägungen 
differenziert werden. Zum einen die 
Fusion durch Aufnahme und zum 
anderen die Fusion durch Neugrün-
dung. Wenn das gesamte Vermögen 
sowie alle existierenden Verbindlich-

keiten eines Unternehmens durch 
ein anderes Unternehmen übernom-
men werden, so liegt eine Fusion 
durch Aufnahme vor. In diesem 
Fall besteht einzig das aufnehmende 
Unternehmen nach dem Zusammen-
schluss weiter. Als Praxisbeispiel 
kann hier der Zusammenschluss von 
der Fried. Krupp AG und der Hoesch 
AG in Jahr 1992 genannt werden, 
in dem die Hoesch AG vollständig 
durch die Fried. Krupp AG über-
nommen und zur Fried. Krupp AG 
Hoesch-Krupp verschmolzen wurde.

Schließen sich die beteiligten 
Unternehmen zu einer neuen 
Gesellschaft zusammen, während 
die zuvor bestehenden Gesellschaft 
erlöschen, so liegt eine Fusion 
durch Neugründung vor.1 Auch 
hierzu können bekannte Beispiele 
angeführt werden: die Fusion der 
Daimler Benz AG und der Chrysler 
Corporation zur neu gegründeten 
DaimlerChrysler AG im Jahr 1998 
oder die Fusion der Fried. Krupp AG 
Hoesch-Krupp mit der Thyssen AG 
zur ThyssenKrupp AG. 

Aufgrund der inhaltlichen Nähe 
zwischen Unternehmenskauf bezie-
hungsweise Akquisition und Fusion 
werden die Begriffe häufig gemein-

sam genutzt und durch den Ober-
begriff „Mergers & Acquisitions“ 
beziehungsweise M&A abgebildet. 

Zum weitergehenden Verständ-
nis ist es zudem wichtig, die Rich-
tung der Transaktion zu bestimmen. 
Grundsätzlich existieren drei unter-
schiedliche Ausprägungen:
• horizontal 
• vertikal
• und konglomeral.

Die horizontale Fusion erwei-
tert die Breite des Leistungspro-
grammes, indem sich Käuferun-
ternehmen mit Zielunternehmen 
zusammenschließen, die sich auf 
der gleichen Wertschöpfungsstufe 
befinden. Als Beispiel kann hier 
eine Brauerei genannt werden, die 
eine andere Brauerei mit speziellen 
Bieren erwirbt, um die eigene Pro-
duktpalette zu erweitern. Die ver-
tikale Fusion führt hingegen zur 
Erweiterung der Leistungstiefe, 
indem die Zahl der aufeinander-
folgenden Wertschöpfungsstu-
fen erhöht wird. Beispielsweise 
kann ein Stahlhersteller durch 
die Fusion mit einem Bergbau-
unternehmen, das Erz fördert, 
die eigene Wertschöpfungskette 
erweitern. Die dritte Form der 
Fusion umfasst Transaktionen 
in vollständig fremde Unterneh-
mensbereiche, so dass zwischen 
den Transaktionspartnern grund-
sätzlich kein leistungswirtschaft-
licher Zusammenhang besteht. So 
kann ein Lebensmittelhersteller 
eine Reederei erwerben, um damit 
beispielsweise die Risikostreuung 
der Ertragsschwankungen zu ver-
bessern. 

Wozu soll eine Fusion führen?

Doch warum sind solche Fusi-
onen überhaupt für Unternehmen 
relevant? Welche Vorteile ergeben 
sich daraus, dass aus zwei zuvor 
selbstständigen Unternehmen ein 
neuer Verbund entsteht? Um diese 
Fragen zu beantworten, muss 
zunächst eine Basis an möglichen 
Zielsetzungen vorgestellt werden.

(1) Stand Alone Value vs. Wertzuwachs nach einer Fusion.
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Ausgehend von einer anglo-
amerikanischen Welle an Fusionen 
und Übernahmen in den 1980er 
Jahren übten die Anteilseigner einen 
zunehmenden Leistungsdruck auf 
die Unternehmensführung aus. Die 
Manager der jeweiligen Unterneh-
men sollten durch Wachstum den 
Unternehmenswert steigern. In den 
Fällen, in denen ein selbstständiges 
Wachstum, beispielsweise durch 
neue Produkte oder neue Märkte 
nicht möglich war, halfen Fusionen 
zeitnah die Unternehmensgröße zu 
steigern und im Optimalfall lang-
fristig den Aktionären auch höhere 
Dividenden auszuschütten. 

Zudem waren in den 1980er 
Jahren zahlreiche Unternehmen an 
der Börse unterbewertet, so dass 
der Kauf eines solchen Unterneh-
mens ein enormes Wertsteigerungs-
potenzial mit sich bringen konnte. 
Dies war der Ausgangspunkt für so 
genannte Corporate Raider, die in 
bester „Piratenmanier“ gerade die 
Unternehmen aufkauften, die das 
größte „Beutepotenzial“ versprachen 
und bei denen alle nicht relevanten 
Ressourcen schnell abgestoßen 
werden konnten. Das geschätzte 
Potenzial akquirierungswürdiger 
Unternehmen stellt eine Wertlücke 
dar, welche die Differenz aus einer 
aktuellen Unternehmensbewertung 
(Stand Alone Value) seitens des 
Marktes und des maximal erziel-
baren Wertpotenzials angibt (vgl. 
Abb. 1). Zur Absicherung gegen 
solche Arten von feindlichen Über-
nahmen ist das Management gefor-
dert, Wertlücken zu identifizieren 
und sie mit Hilfe operativer und 
strategischer Maßnahmen zu schlie-
ßen. Aufgrund der Annäherung des 
Marktwertes an den tatsächlichen 
Unternehmenswert kann hierdurch 
sowohl die Gefahr einer feindlichen 
Übernahme minimiert, als auch 
Wertzuwachs generiert werden. Eine 
Fusion zielt vor einem solchem Hin-
tergrund also darauf ab, durch den 
Zusammenschluss der Fusionspart-
ner einen möglichen Wertzuwachs 
zu identifizieren und anschließend 
zu generieren.

(2) Theorien zur Entstehung von Fusionen.
Quelle: Eulerich 2009

Neben diesem einfachen Modell 
des Wertzuwachses existieren in der 
wissenschaftlichen Forschung noch 
zahlreiche andere Ansätze, die die 
Notwendigkeit und Motive und ins-
besondere den Bedeutungszuwachs 
von Fusionen und Unternehmens-
käufen in der Wirtschaft erklären. Im 
Fokus der theoretischen Betrachtung 
stehen einzelne Erklärungsansätze für 
die Entstehung von Fusionen, wobei 
die Interdependenzen und Vielschich-
tigkeit der unterschiedlichen Ziele 
und Motive leider außer Acht gelassen 
werden (vgl. Abb. 2).

Der am häufigsten genutzte Erklä-
rungsansatz ist die so genannte Effi-
zienztheorie, bei der eine Fusion zur 
Verbesserung der unternehmerischen 
Effizienz führen soll. Dieser Ansatz 
entspricht den in der Praxis und 
Presse häufig angeführten Effizienz-
gewinnen und Synergieeffekten, die 
gerade erst durch eine Fusion erzielt 
werden sollen.  
Der Grundgedanke dieser effizienz-
theoretischen Erklärung liegt in der 
rationalen Entscheidung der betrof-
fenen Akteure, die durch eine Fusion 
finanzielle, operative, führungsbe-
zogene oder strategische Synergien 
nutzen wollen, um somit die effek-
tivere Durchführung von Aktivitäten 
und Prozessen bei gleichzeitiger effi-
zienterer Nutzung des vorhandenen 
Ressourcenstammes zu messbaren 

Vorteilen im Wettbewerb beziehungs-
weise gegenüber dem eigenen Status 
Quo zu erreichen. 

Fusionen können im Sinne der 
Effizienztheorie von Unternehmen 
und Organisationen genutzt werden, 
die sich unter Beachtung ihres spezi-
fischen Stärken-Schwächen-Profils 
ergänzen und damit von einer Syner-
gierealisierung profitieren. In sol-
chen Fällen erfolgt ein so genannter 
symbiotischer Zusammenschluss. 
Doch auch Unternehmen mit iden-
tischen Stärken-Schwächen-Profilen, 
die sich in identischen Markt- und 
Wettbewerbspositionen befinden, 
nutzen Fusionen, um hierdurch bei-
spielsweise eine „kritische Masse“ 
zu überschreiten. Zur genaueren 
Betrachtung dieser Synergien ist es 
sinnvoll, zunächst unterschiedliche 
Quellen von Synergien zu betrachten 
und die dort existierenden Potenziale 
zu bewerten. Diese Synergiepotenzi-
ale sind als Vorstufe der eigentlichen 
Synergien zu verstehen, da nach einer 
vollzogenen Fusion nicht zwangsläu-
fig positive Synergieeffekte entstehen 
müssen, sondern diese aktiv geför-
dert und offengelegt werden müssen.

Grundsätzlich existieren unter-
schiedliche Synergieeffekte, die 
sich anhand verschiedener Unter-
nehmensbereiche weitergehend 
differenzieren lassen (vgl. Abb. 3). 
Die jeweiligen Synergien können in 

Theoretische Erklärungsansätze für die Entstehung von Fusionen und Unternehmenskäufen 

Fusion als rationale 
Entscheidung

Fusionen schaffen einen Wertzuwachs 
bei den Anteilseignern des akquirieren-
den Unternehmens

Gewinne durch Synergieeffekte Effizienztheorie

Wohlfahrtsgewinn vom Kunden Monopoltheorie

Wohlfahrtsgewinn vom gekauften Unternehmen Raider-Theorie

Gewinne durch Informationsvorteile Bewertungstheorie

Gewinne durch internationale Steuerarbitrage Steuerhypothese

Fusion aus der Selbstüberschätzung der eigenen Management-Kompetenzen Hybristheorie

Fusion als Instrument zur Verbesserung der persönlichen Situation (Manager)
Empire-Buildung- 
Theorie

Fusion als Instrument zum Ausgleich von Ressourcen- und Kompetenzlücken
Ressourcen- und  
kompetenzorientierter 
Ansatz

Fusion als Ergebnis des Strategischen Entscheidungsprozesses Prozesstheorie

Fusion als makroökonomisches Phänomen Wellentheorie

Theoretische Erklärungsansätze der Form, Richtung und anderer Effekte von Fusion
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Kosten- und Umsatzsynergien sowie 
strategische Synergien systematisiert 
werden. Dabei wird differenziert, 
ob durch den Zusammenschluss 
Einsparpotentiale auf Kostenebene 
(z.B. effizientere Ressourcennut-
zung) oder ein größeres Volumen 
auf Umsatzebene (z.B. Umsatzzu-
wachs durch die Ausweitung der 
Geschäftstätigkeit) realisierbar sind. 
Des Weiteren können Synergien 
nach ihrer Wirkungsdauer diffe-
renziert werden; je nachdem ob die 
Synergie nur einmalig, für einen 
begrenzten Zeitraum oder andau-
ernd zu realisieren ist. Schließlich 
kann das Risiko der nicht stattfin-
denden Realisation als Systemati-
sierungskriterium herangezogen 
werden. Hierbei bietet sich eine 
Unterteilung in sicher, mittel und 
unsicher an. Neben diesem Differen-
zierungsansatz, der die Dimensionen 
Art, Dauer und Risiko kombiniert, 
existiert auch eine klassische Diffe-
renzierung anhand der Synergieart 
(finanziell, operativ, führungsbezo-
gen oder strategisch). 

Im Sinne der Portfoliotheorie 
entstehen finanzielle Synergien 
beispielsweise aufgrund der Risi-
kostreuung, wobei sich für größere 
Unternehmen zudem ein besserer 
Zugang zu den Kapitalmärkten 

ergibt, bei einer gleichzeitigen 
Abnahme der Finanzierungsko-
sten. Gründe hierfür bestehen in 
den so genannten Economies of 
Scale (Skaleneffekten) im Rahmen 
der Kapitalbeschaffung, ebenso 
an effektiveren internen Kapital-
märkten sowie sinkenden internen 
Finanzierungskosten. Im Gegen-
satz dazu ergeben sich operative 
Synergien (funktionale Synergien) 
aus einer Minimierung von Dop-
pelfunktionen innerhalb der fusi-
onierenden Unternehmen, indem 
eine Zusammenlegung einzelner 
funktionaler Teilbereiche erfolgt, 
woraus sich beispielsweise Ein-
sparungspotentiale generieren 
lässt. In solchen Fällen spielen die 
genannten Skaleneffekte, aber auch 
Verbundeffekte (sog. Economies of 
Scope) eine große Rolle.2 Econo-
mies of Scale entstehen durch einen 
Zusammenschluss mehrerer Unter-
nehmen, hin zu einer günstigeren 
Betriebsgröße. Hierdurch führt die 
steigende Menge zu absolut sinken 
Stückkosten eines Produktes, einer 
Dienstleistung oder einer produkti-
onsunterstützenden Funktion.

Das „Konzept des überlegenen 
Managements“, die führungsbe-
zogene Synergie, adressiert eine 
Verbesserung des Managements 

sowie der Unternehmenssteue-
rung innerhalb des übernommenen 
Unternehmens beziehungsweise im 
Unternehmensverbund. Durch eine 
Kombination vorhandener Füh-
rungskompetenzen der Fusions-
partner können ineffizient geführte 
Unternehmen in ihrer Effektivität 
und Effizienz verbessert werden. 
Eine solche Fusion kann vor diesem 
Hintergrund eine effiziente und 
effektive Form des Know-how-
Transfers darstellen beziehungs-
weise auf der Managementebene 
zu einer synergetischen Nutzung 
des Know-hows führen. Die Fusi-
onspartner sehen hierbei ein großes 
Potenzial an führungsbedingten 
Verbesserungsmöglichkeiten, die 
durch das jeweilige Know-how 
ausgenutzt werden beziehungs-
weise durch die Hinzunahme des 
„fremden Know-hows“ realisiert 
werden können. Im Rahmen der 
strategischen Synergie werden min-
destens zwei Unternehmen nach 
einer Fusion als „strategische Ein-
heit“ zusammengefasst. Diese stra-
tegische Einheit bildet den Kern-
bereich zukünftiger strategischer 
Planung. Auf dieser Basis kann eine 
entwicklungsfähige strategische 
Unternehmensstruktur aufgebaut 
und genutzt werden. Ist das Syner-
giepotential der beschriebenen stra-
tegischen Ebenen besonders hoch, 
werden Fusionen als Instrument 
der strategischen Unternehmens-
entwicklung genutzt. Zur Verdeut-
lichung kann beispielhaft auf zwei 
Unternehmen verwiesen werden, 
die auf unterschiedlichen Märk-
ten agieren, sich jedoch auf dem 
jeweiligen anderen Markt etablieren 
müssen, um eine strategische Wei-
terentwicklung zu gewährleisten. 
Verglichen mit der zeitlich inten-
siven Gründung und Entwicklung 
einer Tochtergesellschaft stellt sich 
eine Fusion als vorteilhafter dar, 
um kurzfristig auch auf dem jeweils 
anderen Markt agieren zu können.

Doch genau wie in zahlreichen 
anderen Bereichen der Betriebs-
wirtschaftslehre stellt diese positivi-
stische Betrachtung von Synergie-

(3) Differenzierung von Synergiepotenzialen nach einzelnen Unternehmensbereichen.
Quelle: Eulerich

Unternehmensbereich Synergiepotenzial Mögliche Effekte

Forschung & Entwicklung
Kollektive Nutzung der F&E-Stätten §	 Ertragssteigerung

§	 Kosteneinsparung
§	 fixe Kosten
§	 variable Kosten                

§	 Know-how Transfer
§	 Prozessoptimierung 
§	 Logistik
§	 Produktion
§	 F&E

Unternehmensweite Nutzung von Forschungsergebnissen

Beschaffung
Einkaufsverbund

Logistikverbund

Produktion

Kapazitätsausnutzung (Maschinen)

Kapazitätsausnutzung (Personal)

Steigerung der Lerneffektivität

Absatz

Verbund der Ausgangslogistik

Verbund der Vertriebsorganisation

Verbund der Vertriebskanäle

Gemeinsame Nutzung des Marketing (Doppelter Werbeetat)

Management
Verbund der strategischen Führung

Verbund administrativer Einheiten (HR, Rewe, Fibu, usw.)

Steuern Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Finanzen Coinsurance-Effekt (s.u.)
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effekten nur eine Seite der Medaille 
dar. Allerdings sind es gerade die 
dargestellten positiven Effekte, 
die häufig zur Rechtfertigung von 
geplanten oder anstehenden Fusi-
onen genutzt werden. Diesem 
Umstand steht entgegen, dass neben 
den beschriebenen Synergien auch 
Dyssynergien denkbar sind.3 Bei-
spielhaft seien hier Marktanteils-
verluste und der Verlust von Mitar-
beitern im Sinne des Abflusses von 
Know-how und damit von „intangi-
ble assets“.4 Ebenso häufig wie eine 
Überbewertung positiver Synergien, 
liegt bei negativen Synergien eine 
Unterbewertung vor oder sie blei-
ben vollständig unberücksichtigt. 

Auch für Kosten- und Umsatz-
synergien (Erlössynergien) sowie 
für strategische Synergien ergeben 
sich positive wie negative Effekte, 
die innerhalb der Bewertung eines 
Fusionspartners berücksichtigt 
werden müssen. Auf der Inputebene 
bilden leistungswirtschaftliche und 
strategische Werttreiber die Basis 
des Synergiepotenzials. Demge-
genüber steht die Outputebene mit 
monetären und strategischen Ziel-
größen, welche durch die Fusion 
(positiv) beeinflusst werden. Das 
Gesamtgefüge der effizienztheo-
retischen Bereiche kann durch das 
Einbinden negativer Synergien in die 
Effizienztheorie, wie in Abbildung 
(4) zusammengefasst, dargestellt 
werden.

Die Popularität der Effizienzthe-
orie zur Begründung der Notwen-
digkeit von Fusionen wird durch 
die abschließende Betrachtung 
einzelner Argumente deutlich. So 
wird in jeder medialen Begründung 
einer Fusion durch das Manage-
ment immer wieder die Ausnutzung 
von Synergiepotentialen geäußert. 
Dies mag auch mit der Logik und 
einfachen Verständlichkeit des 
Synergieansatzes zusammenhängen. 
Inwieweit diese Ziele und Syner-
giepotenziale jedoch realistisch 
sind, kann nur von den wenigsten 
Managern vor einer Fusion bewertet 
werden. So versteht Michael Porter 
(1987), einer der bedeutendsten 

Wirtschaftswissenschaftler im Stra-
tegiebereich, die „Rechtfertigung 
einer Diversifikation“ anhand von 
Synergievorteilen sogar nur als 
„gedankenloses Lippenbekenntnis“.5 
Betrachtet man solche Kritikpunkte 
abschließend, lässt sich feststellen, 
dass die Überschätzung der mög-
lichen Synergien häufig zu nicht-
wertsteigernden, eventuell sogar zu 
wertvernichtenden Fusionen führt. 

Doch neben dieser reinen Effizi-
enzbetrachtung zeichnet sich in jün-
gerer Zeit ein weiterer Erklärungs-
ansatz als besonders populär ab. Der 
so genannte ressourcen- und der 
kompetenzorientierte Ansatz steht 
insbesondere in Zusammenhang mit 

solchen Fusionen, die strategisch 
motiviert sind. Dabei geht man von 
der Tatsache aus, dass Unternehmen 
im Laufe der Geschäftstätigkeit an 
Wachstums- und Entwicklungs-
grenzen stoßen, die einen Stillstand 
der langfristig ausgerichteten unter-
nehmerischen Entwicklung und der 
bestehenden Wettbewerbsvorteile 
bedeuten. Durch die optimale Aus-
nutzung von vorhandenen Res-
sourcen und Kernkompetenzen in 
diesem Zustand wird das Maximum 
des möglichen unternehmerischen 

Erfolges erreicht. Die Wachstums-
potenziale können nicht mehr 
genutzt werden und das „resource/
competence building“ kann keine 
zeitnahen Erfolge realisieren. Diese 
Situation des Unternehmens ent-
spricht nicht dem strategischen Ziel 
einer langfristigen und nachhaltigen 
Existenzsicherung vor dem Hin-
tergrund sich ständig verändernder 
Märkte und eines globalen Wettbe-
werbs. Dabei entsteht die Gefahr, 
dass sich die Lücken innerhalb der 
Ressourcen- und Kompetenzaus-
stattung zu einem Wettbewerbs-
nachteil für das Unternehmen 
entwickeln. Die externen wettbe-
werblichen Herausforderungen und 

veränderten unternehmerischen 
Rahmenbedingungen zwingen 
das Unternehmen zu Entwick-
lungssprüngen, um die langfristige 
Existenzsicherung zu wahren, 
wobei das Unternehmen in einer 
solchen Situation aktiv werden 
muss, um nicht nur die Risiken des 
Stillstandes abzuwenden, sondern 
gleichzeitig durch eine strategische 
Neuausrichtung beziehungsweise 
Umgestaltung auf die veränderten 
internen und externen Einflüsse 
reagieren zu können.

(4) Verbindung der positiven und negativen Synergien.
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Ein mögliches Management-
Instrument, um den genannten 
veränderten Anforderungen der 
Geschäftstätigkeit entgegen zu 
wirken, stellen die Fusionen dar. 
Durch die Nutzung einer Fusion 
können die Ressourcen- und Kom-
petenzlücken geschlossen und 
Entwicklungsgrenzen überwunden 
werden, indem eine neue Ressour-
cen- beziehungsweise Kompetenz-
basis für das weitere Wirtschaften 
entstehen kann. Durch eine Fusion 
soll beiden Unternehmen der not-
wendige Ressourcen- und/oder 
Kompetenzzuwachs ermöglicht 
und gleichzeitig der eigene Bestand 
an Ressourcen und Kompetenzen 
geschützt werden, so dass sich im 
Idealfall die Ressourcen beziehungs-
weise Kompetenzen der beiden 
zuvor selbstständigen Unternehmen 
optimal ergänzen. Im Vordergrund 
der Fusionen steht also die Zusam-
menlegung der Ressourcen und 
Kompetenzen und der dadurch 
entstandene Zuwachs, der die Gene-
rierung neuer Wettbewerbsvorteile 
und die Konsolidierung vorhandener 
Vorteile ermöglicht. Besonders in 
Hinblick auf den kompetenzorien-
tierten Ansatz, der nur von einem 
allmählichen Aufbau von Kernkom-
petenzen ausgeht, scheint die Über-
brückung von Entwicklungsgrenzen 
nur durch die Bündelung der Kräfte 
mehrerer Unternehmen möglich zu 
werden. Insgesamt sollen durch die 
Hinzunahme von fremdem Ressour-
cen und Kompetenzen somit Wett-
bewerbsvorteile aufgebaut, erweitert 
und geschützt werden.

Neben den angeführten wert- 
und kompetenzorientierten Ziel-
setzungen sollte eine Fusion auch 
weitere qualitative Zielsetzungen 
verfolgen, die sich grundsätzlich in 
eine umwelt- und eine unterneh-
mensorientierte Ebene differenzie-
ren lassen. Die Umweltperspektive 
umfasst solche Zielsetzungen, die die 
Gefahren externer Risiken abbauen 
und die Wahrnehmung von externen 
Chancen ermöglichen sollen. Die 
Unternehmensperspektive umfasst 
hingegen Zielsetzungen, die dem 

Ausbau der eigenen strategischen 
Stärken oder dem Abbau von unter-
nehmerischen Schwächen durch 
Fusionen dienen. In der betriebs-
wirtschaftlichen Literatur und der 
unternehmerischen Praxis stehen im 
Rahmen der strategischen Zielset-
zungen unter anderem die folgenden 
Ziele im Vordergrund:
• Absatz-/Umsatzwachstum
• Gewinnzuwachs
• Ressourcenbeschaffung
• Zeitvorteile
• Risikostreuung
• Reaktionen auf Maßnahmen 
   der Wettbewerber
• Skaleneffekte.

Diese Zielsetzungen dominie-
ren die Unternehmensstrategie und 
konkretisieren sich anschließend 
in den strategischen Zielsetzungen 
einer Fusion. Einzelne Zielsetzungen 
können sich vielfach überschneiden, 
so dass aus Sicht des Managements 
die Identifizierung und effektive 
Bündelung solcher Redundanzen 
zwingend erforderlich ist. Auch 
der Kapitalmarkt belohnt solche 
zielgerichteten Strategien bei der 
Durchführung einer Fusion, die eine 
Abstimmung mit den übergeord-
neten strategischen Zielsetzungen 
des Gesamtunternehmens beinhaltet. 
Der Kapitalmarkt bewertet gerade 
dann Fusionen als positiv, wenn 
die Strategie einer Fusion und die 
Gesamtunternehmensstrategie als 
nachvollziehbar und konform anzu-
sehen ist.6

Was beeinflusst den Erfolg  
einer Fusion?

Eine erfolgreiche Fusion ermög-
licht den betroffenen Partnern den 
Aufbau und die bessere Ausnutzung 
der strategischen Erfolgsfaktoren 
sowie die Einbindung „fremder“ 
Erfolgsfaktoren in die eigene Strate-
gie. Doch auch der Erfolg der Fusion 
hängt von zahlreichen verschiedenen 
Faktoren ab. Die wissenschaftliche 
Diskussion bietet zwar unter-
schiedlichste Klassifikations- und 
Bewertungsansätze für die Erfolgs-
faktoren von Fusionen, welche Fak-

toren jedoch tatsächlich den Erfolg 
bestimmen, ist noch immer nicht 
eindeutig geklärt, da verschiedene 
empirische Untersuchungen sowohl 
positive als auch negative Effekte 
einzelner Faktoren nachweisen. Die 
möglichen Klassifikationen versu-
chen anhand von einer Ex-Post-/
Ex-Ante-Einteilung, exogenen und 
endogenen Erfolgsfaktoren oder 
„Hard Facts“ und „Soft Facts“ die 
unterschiedlichen Faktoren zu diffe-
renzieren. Zudem wird auch häufig 
versucht, die Faktoren hinsichtlich 
ihrer Position im zeitlichen Ablauf 
einer Fusion zu bewerten, so dass es 
Erfolgsfaktoren in der Pre-Merger-
Phase, Merger-Phase und Post-
Merger-Phase gibt. Darüber hinaus 
wird auch immer wieder auf die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
verwiesen, sowohl was das Know-
how der involvierten Personen 
angeht, als auch die finanzielle Aus-
stattung und den zeitlichen Druck. 
Abschließend wirken natürlich auch 
die sonstigen Rahmenbedingungen 
der Fusion auf den Erfolg, wobei 
neben dem Wettbewerbsumfeld und 
der Lage am Kapitalmarkt regulato-
rische Einflüsse zu berücksichtigen 
sind. Da eine vollständige Übersicht 
der möglichen Erfolgsfaktoren den 
Rahmen dieses Beitrages übersteigen 
würde, werden nur die bekanntesten 
Faktoren kurz dargestellt. Hierzu 
zählen die strategische Planung des 
Deals, eine gut strukturierte Post-
Merger-Integration, die Ressourcen-
ausstattung und die Erfahrung der 
involvierten Personen.
• Die strategische Planung einer 
Fusion bestimmt bereits weit vor 
der eigentlichen Durchführung, 
inwieweit die Fusion grundsätzlich 
in die richtige Richtung geht. Die 
bereits angesprochene Abstimmung 
von Gesamtstrategie und strate-
gischer Planung der Fusion ist somit 
als erfolgskritisch anzusehen. Eine 
Fusion muss die Gesamtstrategie 
unterstützen beziehungsweise kann 
auch als Bestandteil der Gesamtstra-
tegie gesehen werden. Wenn die Ziel-
setzung des Unternehmens beispiels-
weise der Markteintritt in den USA 
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ist, so führt die Fusion von Daimler 
und Chrysler dazu, dass diese Ziel-
setzung besonders zeitnah realisiert 
werden kann.
• Während die eigentliche Trans-
aktionsphase durch den Einsatz 
zahlreicher, kostspieliger Berater für 
Rechts-, Steuer- und Finanzierungs-
fragen bestimmt ist und aufgrund 
der externen Unterstützung selten in 
dieser Phase negative Faktoren auf-
treten, zeichnet sich die Post-Mer-
ger-Phase als zentraler Erfolgsfaktor 
für das langfristige Gelingen der 
Fusion aus. In dieser Phase muss aus 
den zuvor selbstständigen Unterneh-
men eine Einheit geschaffen werden, 
die nicht nur gemeinsame Ziele und 
Visionen hat, sondern auch gemein-
schaftlich versucht diese Ziele zu 
erreichen. Häufig scheitern Fusionen 
gerade daran, dass die jeweiligen 
Unternehmenskulturen inkompa-
tibel sind und die Mitarbeiter der 
jeweiligen Unternehmen die neue 
Position im Unternehmensverbund 
nicht akzeptieren.
• Die bereits kurz angesprochene 
Ressourcenausstattung stellt ein 
zentrales Merkmal einer erfolgs-
versprechenden Fusion dar. Erst 
wenn genügend Know-how und 
entsprechende monetäre und nicht-
monetäre Kapazitäten zur Verfügung 
stehen, kann eine Fusion erfolgs-
versprechend vollzogen werden. 
Insbesondere die Fusionen, in denen 
nicht ausreichende personelle Mittel 
zur Verfügung stehen, führen häufig 
zu einem Misserfolg, was besonders 
auf die mangelnde Fokussierung der 
eingebundenen Personen zurück-
zuführen ist. Gleiches gilt auch für 
den monetären Bereich, bei dem die 
Fusionspartner auch einen kurzfri-
stigen Kostenanstieg oder Umsatz-
rückgang akzeptieren müssen, weil 
beispielsweise die Prozesse noch 
nicht vollständig aufeinander abge-
stimmt sind.
• Die Fusionserfahrung des 
Managements ist aktuell einer der am 
häufigsten untersuchten Faktoren. 
Häufig wird hierzu als Maß die 
Anzahl der durchgeführten M&A-
Transaktionen herangezogen, welche 

ein Indikator dafür sein soll, inwie-
weit die jeweiligen Personen wissen, 
was den Erfolg einer Transaktion 
bestimmt. Der positive Zusammen-
hang wird meist auf die organisatio-
nalen Lern- und Erfahrungseffekte 
einzelner Personen oder ganzer 
Teams zurückgeführt.

Die Liste der relevanten Fak-
toren könnte noch fortgeführt 
werden, allerdings ist eine allge-
meingültige Aussage über die Rele-
vanz der jeweiligen Faktoren nur 
schwierig zu treffen. Vielmehr ist als 
übergeordneter Erfolgsgrundsatz 
zu berücksichtigen, dass die jewei-
lige Fusion aufgrund der Unter-
nehmensspezifität der betroffenen 
Akteure stets eine eigenständige 
Entscheidungssituation darstellt und 
dementsprechend auch eigenständige 
Erfolgsfaktoren vorliegen.

Fazit und Ausblick

Die strategischen Entschei-
dungen eines Unternehmens stehen 
in der heutigen Zeit immer wieder 
in einem Zusammenhang mit der 
Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wachstums zur Sicherstellung der 
zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. 
Eine Möglichkeit, diesen Heraus-
forderungen begegnen zu können, 
stellen Fusionen dar, die sowohl 
eine kontinuierliche und proaktive 
Erweiterung eigener Entwicklungs-
grenzen sicherstellen, als auch eine 
angemessene Reaktion auf die Verän-
derungen des Unternehmensumfelds 
gewährleisten können. 

Des Weiteren können erfolg-
reiche Fusionen nachhaltig den 
Unternehmenswert der beteiligten 
Unternehmen erhöhen und deren 
Anteilseignern langfristig zugäng-
liche Dividenden bieten. Die Risiken 
eines Misserfolges liegen jedoch 
häufig in der Fehleinschätzung des 
geplanten Unternehmensverbundes 
und einer falschen Bewertung des 
Fusionspartners. Aus diesem Grund 
müssen Fusionen einer nach innen 
und außen nachvollziehbaren Stra-
tegie folgen, die hinreichend kon-
kretisiert ist. Besonders riskant sind 

solche Fusionen, die durch unprofes-
sionelle Entscheidungsfindung oder 
auf Basis persönlicher Einschätzung 
des Managements zustande gekom-
men sind. Aber auch eine zu hohe 
Fremdbestimmung durch externe 
Transaktionsberater birgt die Gefahr 
eines strategischen Fehltritts und 
damit einer erfolglosen Fusion.

Vor dem Hintergrund der Aus-
gangsfrage, inwieweit Fusionen in 
der Betriebswirtschaft eher Fluch 
oder doch Segen sind, ist eine ein-
deutige Antwort nur schwerlich zu 
finden. Vielmehr belegen die Aus-
führungen, dass Fusionen einen breit 
gefächerten Spielraum an Entschei-
dungen bieten die, abhängig von der 
jeweiligen Zielsetzung der Fusion, 
über den positiven oder negativen 
Ausgang einer Fusion entscheiden. 
Grundsätzlich helfen Fusionen 
dem schnellen unternehmerischen 
Wachstum, bergen jedoch auch stets 
das Risiko, dass durch eine unzu-
reichende Planung oder mangelnde  
Erfahrung die Fusion bereits vorab 
zum Scheitern verurteilt ist.

Summary

Mergers are one of the most impor-
tant business activities conducted by 
companies. Nowadays, mergers are 
an established instrument of corpo-
rate development in order to increase 
long-term shareholder value. Simul-
taneously, mergers are one of the 
most risky strategic decisions that 
can easily lead to failure. The most 
prominent example in this context 
is the merger of Daimler-Benz AG 
and Chrysler Corporation, which 
failed due to the strategic mismatch 
and operational problems with a sale 
of Chrysler in 2007. Based on the 
high merger failure rate, the theo-
retical analysis in this paper focuses 
particularly on the motives and 
explanations for mergers. According 
to Efficiency Theory, companies can 
complement their specific Strengths–
Weaknesses Profile and thus, benefit 
from synergy effects. The Efficiency 
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Theory is based on the idea that the 
result of bundling activities delivers 
more value than working separately. 
In addition, strategically motivated 
mergers exist, which are aimed at 
closing resource gaps through the 
merger with a target company. But 
the most important question is: how 
do successful mergers differ from 
those that fail? The risk of failed 
mergers can often be explained by 
misjudgment of the target company. 
Accordingly, the success of mergers 
depends on appropriate merger 
strategy, which analyzes strategic 
success factors and matches the busi-
ness strategy of acquirer and target 
companies. 
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Mit diesem Beitrag beschreiben die AutorInnen moderne Werkzeuge zur 
Zusammenarbeit in der Praxis von IngenieurInnen im Rahmen der globalen 
Industrie. Die Betrachtung der Evolutionen, die über die Zeit auch Fusionen 
der verschiedensten Art zur Folge hatten, zeigen die weitreiche Bedeutung der 
Fusion als einen Entwicklungsschritt auf, der in seiner Bedeutung der reinen 
Evolution sicher überlegen ist. 

Global Engineering und 
CSCW (Computer Supported 

Cooperative Working)
Ein Beispiel zur Fusion von Wissensbereichen 

Von Axel Hunger, Uwe Dippel, 

Angela Hirlehei, Renate Kärchner-Ober, Stefka Kisyova, 

Pascal A. Klein, Stefan Werner 

Die Hochschulen sehen sich 
infolge der gesellschaftlich-

sozialen Veränderungsdynamik 
veranlasst, ihre institutionellen 
Parameter den Bedingungen des 
21. Jahrhunderts anzupassen, die in 
öffentlichen Debatten mit Begrif-
fen wie Globalisierung, Internati-
onalisierung, Synergien, Cluster, 
Kooperation, Kollaboration oder 
Fusion, aber auch Bildung, Wis-
sensgesellschaft, Information und 

Kommunikation belegt werden. Sie 
werden durch innovative Neustruk-
turierungen sowie Schaffung von 
Synergien verschiedener Organisati-
onen geprägt. 

Der Globalisierungsgedanke 
wurde bereits 1969 von Peter Dru-
cker1 vorweggenommen; er spricht 
vom „Zeitalter der Diskontinuität“, 
das sich vor allem durch den bedeu-
tenden Wandel in Technologie und 
Wirtschaft auszeichnet. Die Zahl der 

Unternehmen reduziert sich dra-
stisch, die Überlebensdauer sinkt. 
Auch durch das Aufkommen der 
Kommunikations- und Informati-
onstechnologie werden zahlreiche 
Unternehmen zum Fusionieren 
gezwungen. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist ein Zusammenschluss 
von Swatch und Mercedes: Ein neu 
geschaffenes Produkt wird gleich-
zeitig mit einem Markennamen von 
dem Wort „SMART“ repräsentiert 
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(S + M + Art; Swatch – Mercedes – 
Art). Eine geglückte Fusion? 

Fusionsprozesse finden auch in 
der deutschen Hochschullandschaft 
statt (siehe UDE). Sie gehen mit der 
im 21. Jahrhundert gesellschaftlichen 
Veränderungsdynamik einher, die 
sich in den Strukturwandlungen 
nationaler und internationaler Orga-
nisationen spiegelt. 

Terminologische Anmerkungen

Der Begriff „Fusion“ ist aus dem 
lateinischen Wort „fundere“ (= flie-
ßen lassen, gießen) hergeleitet, das 
Nomen (fusio) bedeutet Schmelzen, 
Gießen. In der Optik, Physik, Bio-
logie und der Ökonomie wird der 
Begriff verwendet, um Prozesse der 
Zusammenlegung (Wirtschaft) oder 
Kernfusion (Physik) zu beschrei-
ben. Regelmäßig lesen wir in den 
Zeitungen Berichte über Fusionen 
oder gar Megafusionen von Unter-
nehmen. Oft handelt es sich dabei 
jedoch nicht eine echte Verschmel-
zung, sondern eher um Aufkäufe 
anderer Firmen, Eingliederungen 
oder Übernahmen; mit ungleicher 
Verteilung der Anteile. Bei Übernah-
men handelt es sich nicht um echte 
Fusionen in des Wortes ursprüng-
licher Bedeutung. 

Fusionieren Hochschulen, so 
geschieht das aus zahlreichen Grün-
den, vor allem seit der Bologna-
Reform. Man erhofft sich, hierdurch 
neue Wege zu erschließen und 
Synergien zu schaffen. Der Terminus 
„Fusion“ ist etwa in der Physik oder 
Biologie scharf abgegrenzt, während 
er in Bereichen, die eine gesellschaft-
liche Realität beschreiben, nicht klar 
konturiert werden kann. Wir können 
daher im Rahmen unserer Ausfüh-
rungen die Begriffe mit unschar-
fer Kante verwenden („unscharfe 
Logik“).

Annäherungen

Fusion – oder Fusionen – sind 
charakterisiert durch Auflösbar-
keiten von Bestehendem in einer 
neuen, homogenen, Formation. In 

diesem Sinne können wir Gadamer 
folgen, der verstehende Begrifflich-
keit als kontinuierliche Horizon-
talverschmelzung vergangener und 
gegenwärtiger Horizonte erklärt. 
Während Gadamer sich mit Sprache 
und Verstehen beschäftigte, sind 
die Ingenieure des 21. Jahrhunderts 
in einem vergleichbaren Prozess 
zugange, relativ statische und rela-
tiv isolierte Ingenieurdisziplinen in 
einem kontinuierlichen Prozess zu 
einer Auflösung und neuen Ver-
schmelzung zu bringen. Es entstehen 
neue Disziplinen über die Hori-
zontalverschmelzung technischer 
Subjekte hinaus. Soziale Netzwerke 
entstehen auf der Grundlage neuer 
Technologien; auch werden beste-
hende Strukturen durch neue Tech-
nologien geändert. Die Einführung 
einer Software zur Abwicklung aller 
Geschäftsprozesse kann unmöglich 
ohne Verschiebungen im Arbeitsab-
lauf oder der Hierarchie eines Unter-
nehmens eingeführt werden. Damit 
ergeben sich direkt Notwendigkeiten 
zu einer interdisziplinär ausgerichte-
ten wissenschaftlichen Bearbeitung 
der Fragen, die sich originär erst 
durch die Technikentwicklung stel-
len konnten.

Allianzen, Kooperationen, 
Synergien

Strategische Allianzen zwischen 
Forschungseinrichtungen und 
Unternehmen sollen sicherstellen, 
dass neues Wissen entstehen kann 
und Synergieeffekte eine optimale 
Basis zum Wissenserwerb bewir-
ken können. Stellen Fusionen nun 
eine Art Zauberformel für die 
im 21. Jahrhundert bedeutsamen 
Transformationsprozesse dar? Wie 
können Herausforderungen gestal-
tet und bewältigt werden? Die aus 
Universitäten und deren Fakul-
täten erwachsenen Konzepte und 
zukunftsweisenden Inhalte der Fach-
gebiete müssen sich vor allem der 
modernen Informations- und Kom-
munikationsgesellschaft stellen. Die 
Wichtigkeit der MINT-Fächer als 
zukunftsträchtige Felder wird Aller-

orten betont, da künftige Arbeits-
plätze zu einem großen Teil aus 
diesem Bereich der Wissenschaft und 
deren Innovationen kommen. Durch 
Projekte, fachliche Schwerpunktbil-
dungen und nationale sowie interna-
tionale kooperative Vernetzungen, 
zunehmend via Datennetze, stellen 
sich Hochschulen den gegenwärtigen 
Herausforderungen. 

Herausforderungen

Die Gründe, die zu Zusam-
menschlüssen von Organisationen 
führen, finden wir zahlreich in der  
Literatur diskutiert2. Paradigmen-
wechsel rufen auch Unsicherheit 
hervor, geht doch Innovation einher 
mit Verlassen des Hergebrachten. 
So gestalten sich Neuerungen nicht 
konfliktfrei, sie brechen auch nicht 
revolutionär ein, sondern evolutio-
när in Etappen berein.

Kommunikation im Wandel der 
Zeiten

Historische Entwicklung der Technik

Kommunikation über große Entfernungen 
– ein Thema der modernen, hochtechni-
sierten Welt? Nein, das gab es schon in 
alten Zeiten.

Das Reich der Perser hatte mit 
Alexander dem Großen eine für 
diese Zeit ungewöhnliche Größe 
erreicht; die Regierung stand vor 
großen Problemen, ihre Entschei-
dungen ihrem hochgradig dezen-
tralen Regierungsapparat und damit 
den Einwohnern mitzuteilen. Daher 
wurde im Persischen Reich bereits 
ca. 450 v.Chr. eine leistungsfähige 
Nachrichtenstrecke eingerichtet: 
Straßenverbindungen mit Reiterstaf-
feln verbanden die Zentralregierung 
mit den lokalen Beamten – und 
die Organisation des Riesenreichs, 
von Mittelasien bis zum heutigen 
Europa, war gesichert. 

In der Geschichte des Chine-
sischen Staats gab es eine ähnlich 
Entwicklung: Die Große Mauer, 
tausende Kilometer lang, wurde etwa 
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zwischen 1400 bis 1600 erbaut und 
stellte einen militärischen Schutz-
wall gegen Feinde aus dem Norden 
dar. Angesichts ihrer außerordent-
lichen Länge war es nicht möglich, 
sie durchgehend mit ausreichend 
Truppen zu besetzten, um Angriffe 
an beliebigen Stellen gleichzeitig 
abwehren zu können. Es bestand ein 
Bedarf an Kommunikation – diesmal 
militärisch motiviert. Feuersignale 
auf den Türmen, die in regelmäßigen 
Abständen in die Mauer eingebaut 
waren und eine kleine Wachmann-
schaft beherbergten, konnten als 
Stafette recht schnell über größere 
Entfernungen weitergegeben werde, 
um Truppen zum Beispiel an der 
Stelle eines Angriffs zusammenzu-
ziehen. 

Guglielmo Marconi war ein 
Pionier der drahtlosen Kommunika-
tion; bereits 1895 baute er die erste 
„Funk“verbindung auf – tatsächlich 
basierend auf gezielt generierten 
Funken.

Um 1900 begann also schon das 
Zeitalter des „wireless“, wenn auch 
noch nicht in der heutigen Bedeu-
tung des „Allgegenwärtigen“, und 
im Umfeld von Marconi entstanden 
einflussreiche Firmen, die – teils 
monopolartig – die technische Ent-
wicklung der neu entstandenen 
Produkte vorantrieben. Natürlich 
machte auch die drahtgebundene 
Telekommunikation Fortschritte: 
Verbindung für Telefon und Tele-
gramm begannen, die Kontinente zu 
überziehen, später wuchsen draht-
lose und drahtgebunden Kommuni-
kationspfade zusammen, heutzutage 
finden Nachrichten ihren Weg über 
gemischte Netzwerke, teilweise über 
Draht (zunehmend ersetzt durch die 
Glasfaser), teilweise durch die Luft, 
ob als Funkverbindung oder über 
Satelliten. 

Hinzu kam aber als weiterer 
wichtiger Aspekt die Wirkrichtung 
der Nachrichten. In den Anfängen 
war diese eine recht einseitige Ange-
legenheit, eine Nachricht wurde 
mitgeteilt, an einen Empfänger (vom 
Herrscher an seine Untertanen) oder 
auch vielen („broadcast“, wie etwa 

der Altvorderen ersetzt? Nein, das 
OSI-Modell, wenn auch in allen 
einschlägigen Lehrbüchern und 
der Praxis in der Telekommuni-
kation verbreitet, hat Konkurrenz 
bekommen, mächtige Konkurrenz: 
Das Internet ist zu einem dominie-
renden Kommunikationsmedium 
geworden, dessen Funktionen und 
Protokolle in nunmehr vier Schich-
ten organisiert sind. Diese sind teils 
umfassender definiert; insbesondere 
umfasst die anwendungsorientierte 
Datenübertragung von und zu den 
Teilnehmern die Schichten 5 bis 7 
des OSI-Modells, also „Sitzung“, 
Darstellung“ und Anwendungen“. 
Damit erlangten die Betriebssysteme 
moderner Kommunikationsgeräte 
eine früher nicht gekannte Bedeu-
tung: Das Beherrschen verschiede-
ner Anwendungen durch Kommu-
nikationsgeräte gewinnt deutlich an 
Wert gegenüber dem reinen Daten-
transports, der keine technischen 
Herausforderungen mehr darstellt. 
Somit begann eine neue Ära der 
Kommunikation, in der die Anwen-
dungen zunehmend im Vordergrund 
der Kommunikation stehen, sei es als 
Funktion, die mit dem Handy einge-
kauft wurde, oder auch zunehmend 
als „App“ nach Bedarf nachträglich 
und nach Bedarf geladen und instal-
liert. Damit kam auch die Zeit von 
Android und Co. Die technisch-
demokratische Entwicklung der 
„offenen Systeme“ der Kommuni-
kationstechnik wird ergänzt und in 
der Wahrnehmung der Nutzer über-
troffen von der wahlfreien Nutzung 
vielfältiger Anwendungen, bei denen 
fast in Vergessenheit gerät, dass alle 
diese schönen Dinge letztlich „nur“ 
angewandte Kommunikation sind. 

Zu Anfang mag das Argument 
gegolten haben, dass auf den ersten 
Handys mit ihren eingeschränkt 
leistungsfähigen Prozessoren und 
stark begrenzten Speichern kein 
Platz sei für eine an sich gute, aber 
in der Implementierung dann doch 
recht aufwendige Schichtenstruktur. 
Von technischen Beschränkungen 
kann bei modernen Smartphones 
allerdings keine Rede mehr sein. 

bei Radio und Fernsehen). Eine 
schnelle Zweiwegkommunikation 
(oder Interaktion) ergab sich erst 
durch die Technologie des Telefons, 
bei der vorrübergehend geschaltete 
(„vermittelte“) Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen entstehen.

Aber erst 1983 wurde ein großer 
Schritt zur Integration der weltwei-
ten Kommunikation standardisiert: 
Das OSI-Modell (für: Open Systems 
Interconnection Modell) ist ein Refe-
renzmodel, das Teilfunktionen der 
Kommunikation auf sieben getrenn-
ten, aber miteinander verbundenen 
Ebenen definiert und zugleich 
angibt, wie die interne Kommunika-
tion zwischen diese Ebenen stattzu-
finden hat. Nur unter Verwendung 
eines reziproken und egalitären 
Kommunikations-Stack kann jeder 
Teilnehmer seine Beiträge an eine 
Pluralität von Empfängern absetzen 
(‚One-to-Many‘); so wie wir es seit 
einer Generation mit den sozialen 
Netzwerken kennen. Das Zeitalter 
der Protokolle in der Nachrichten-
technik und damit der Demokratisie-
rung, hatte begonnen. Die Erkennt-
nis, „dass einer des anderen Sprache 
verstehe“ hatte Marktgewicht erhal-
ten: Ein weltumspannendes Tele-
kommunikationssystem, das nicht 
nur der Machtentfaltung und -erhal-
tung dient, braucht Schnittstellen 
(Protokolle), die überall auf der Welt 
genutzt und verstanden werden, im 
technischen Sinne, wohlgemerkt. 
Zudem kann jeder Staat, jede Firma 
Komponenten für Kommunikations-
systeme bauen, verkaufen oder selbst 
einsetzen, um an der innovativen 
(oder preiswerten) Entwicklung der 
weltweiten Kommunikation mitzu-
wirken.

Damit wurde der Funktionsum-
fang der Kommunikation erheblich 
erweitert, von der Übertragung von 
Feuer- und Rauchzeichen hin zum 
Angebot leistungsfähiger Netze, die 
verschiedene Formen der Interaktion 
zwischen zwei oder auch vielen Teil-
nehmern erlauben.

Wo sind wir heute? Hat die 
Demokratie als Basis der technischen 
Zusammenarbeit die Strukturen 
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Es wurden vielmehr einige wenige 
Betriebssysteme entwickelt, die 
mehr oder weniger flexibel, im 
Grunde aber „monolithisch“ pro-
grammiert sind, also: „take it or 
leave it“. Jede industrielle Gruppe 
kämpft um Marktanteile, und wer 
zu spät kommt, den bestraft das 
Leben: Altehrwürdige Firma wie 
Wireless Telegraph & Signal Com-
pany, gegründet von Marconi 1897 
und The General Electric Co. Ltd. 
(G.E.C.), ebenfalls zurückgehend 
auf die Zeiten Marconis wurden 
2005 von der schwedischen Firma 
Ericsson übernommen. Und der Pio-
nier des „Handy für alle“, NOKIA, 
hatte die technische Entwicklung 
nicht angemessen wahrgenommen, 
er musste als führende Firma auf 
dem Gebiet der Kommunikation 
(„NOKIA – connecting people“) 
zurücktreten und wurde von Micro-
soft übernommen. 

Aktuelle Formen der Kommunikation

„Global Engineering“ – global waren wir 
doch schon über 2.500 Jahre – was ist 
denn daran aktuell? – Es fand eine Fusion 
statt!

 
Rechner wurden immer lei-

stungsfähiger und zugleich kleiner 
und sparsamer im Energieverbrauch, 
wir nehmen heute kaum noch war, 
wie wir allenthalben von Kleinrech-
nern umgeben sind, in nahezu allen 
technischen Betrieben, aber auch 
im privaten Bereich, etwa im KFZ, 
im Haushalt – und natürlich in der 
Kommunikation. Und mit leistungs-
fähigeren und schnelleren Rechnern 
wurde es möglich, viele Bereiche der 
analogen Signaltechnik zu digitali-
sieren und damit durch die Verarbei-
tung und Übertragung von Daten zu 
ersetzen. 

Diese Entwicklung fand in 
besonderem Maße in der Kommu-
nikationstechnik statt – unter dem 
Begriff „Konvergenz“ (Conver-
gence): 
a) Kommunikation und Computer 
werden zu einer untrennbaren Ein-
heit, wenn früher die Kommunika-

tion eigenständige Systeme bildete, 
mit den man in Einzelfällen auch 
Computer verbinden konnte, so 
stehen heutzutage die Computer im 
Vordergrund, die „nebenbei“ auch 
über ein breites Spektrum von Kom-
munikationsmöglichkeiten bieten. 
b) Hinzu kommt die Kombination 
zahlreicher Services die auf einzelnen 
Geräten konzentriert und über einen 
gemeinsamen Kommunikationspfad 
mit den Bereitstellern der Dienste 
(Provider) oder auch direkt mit zahl-
reichen anderen Endnutzern verbun-
den werden.

Werfen wir einen Blick zurück 
auf das OSI-Schichtenmodell in 
Abbildung (1), hier spiegelt sich 
diese Entwicklung wieder. Im letzten 
Jahrhundert entstand eine leistungs-
fähige Kommunikationstechnik 
– im Sinne der Entwicklung immer 
leistungsfähigerer Übertragungstech-
niken. Die technische Entwicklung 
lag vorrangig auf den unteren vier 
Ebenen, die es erlaubten, immer 
mehr Informationen an immer mehr 
Verbraucher zu liefern. Die stärker 
anwendungsbezogenen Ebenen 5 
bis 7 waren eher kümmerlich aus-
geprägt, sie erlaubten nur begrenzte 
Anwendungen, denn sie mussten 
mit begrenzten Informationsmengen 
und Geschwindigkeiten auskom-
men.

Mit der Jahrtausendwende ver-
schob sich diese Schwerpunktset-
zung: Digitale Kommunikationska-
näle sind nahezu überall verfügbar, 
die Vernetzung mit hohen Datenra-
ten hat unsere Umwelt vollständig 
erfasst – und die Leistungsfähigkeit 
der Endgeräte, ob PC, Laptop, 
Tablet oder Smartphone übersteigt 
bei weitem das Maß, das selbst für 
eine hochqualitative Kommunika-
tion erforderlich ist.

Die Kommunikation wird viel-
seitig, Audio, Video, Bilder – was 
früher anspruchsvoll „Multimedia“ 
hieß und nur für teures Geld zu 
bekommen war, ist heutzutage all-
gegenwärtig und kommt quasi als 
Nebenprodukt der Infrastruktur 
daher. Kommunikation ist schon 
lange bidirektional (etwa beim Tele-
fon), wurde dann aber auch interak-
tiv. Mensch und Maschine begannen 
zu interagieren, und das Gerät in 
der Hand des Kommunizierenden 
war bald nicht mehr nur notwendige 
Maschine, sondern übernahm auch 
teilweise die Funktion des Kommu-
nikationspartners; der Anwender 
interagiert mit virtuellen Kommuni-
kationspartnern – den so genannten 
„Applikationen“ in diesen Maschi-
nen.

Und damit sind wir schwer-
punktmäßig auf der obersten 

(1) Das OSI-Schichtenmodell.
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kation nennen die Autoren sie die 
„soziale Schicht“, die Schicht Nr. 8, 
oberhalb der reinen Anwendungs-
schicht. Dieser Aspekt wurde aus-
führlich beschrieben bei Hunger3.

„Globale“ Zusammenarbeit: Aus 
der Forderung, dass die Zusammen-
arbeit zwischen Gruppenteilneh-
mern von verschiedenen Standorten 
einer global agierenden Firma oder 
zwischen zwei global agierenden 
Firmen erfolgen kann, ergibt sich die 
Anforderung, dass über das soziale 
Verhalten hinaus auch der kulturelle 
Kontext der Teilnehmer Berücksich-
tigung finden muss. Hieraus wird die 
Schicht Nr. 9 abgeleitet, die Schicht 
des „interkulturellen Protokolls“ 
(siehe Bild 2).

Damit wird die moderne, inter-
netbasierte Gruppenarbeit hinsicht-
lich der unterschiedlichen Ansprü-
che umrissen. Eine allgemeine Dar-
stellung der vielseitigen Aspekte und 
fachlichen Anforderungen bei der 
Entwicklung moderner Gruppenar-
beit ist in Abbildung (3) dargestellt. 

Hier wird klar, dass diese Form der 
Kommunikation beziehungsweise 
Kooperation sich längst über die 
früher vorrangig im Bereich der 
Elektrotechnik entwickelten Werk-
zeuge zum Transport von Nachrich-

Ebene des OSI-Modells gelandet, 
der Applikation, den „Apps“, was 
darunter liegt, das hat man eben, 
leicht verfügbar und leistungsfähig. 
Die Applikation bestimmt die Kom-
munikation, der Anwender befindet 
sich in einer virtuellen Umgebung, 
oft ohne länger wahrzunehmen, dass 
er im Grunde komplexe Systeme der 
Kommunikationstechnik nutzt, jedes 
Gefühl für Entfernung und Aufwand 
geht verloren.

Fragestellungen der Forschung 
und Entwicklung im Bereich 
„Global Engineering“ – 
Schlaglichter aus der Forschung

„Global Engineering“ – Engineering: Wir 
können also überall schnell alles möglich 
machen.

Global Engineering, unterstützt 
durch CSCW – ein Beispiel zur 
Fusion 

In der Betrachtung der geschicht-
lichen Entwicklung der Kommu-
nikation sind uns schon mehrere 
Beispiele begegnet, die teils evo-
lutionären Charakter haben, eben 
technischer Fortschritt, aber auch 
Fusionen darstellten, insbesondere 
das Konvergent von klassischer 
Nachrichtentechnik und moderner 
Rechner- und Datentechnik. Aber 
was ist der nächste Schritt der Evolu-
tion, der Fusion?

Durch die enorme Aufwertung 
der Schicht 7 „Applikation“ ist 
es erforderlich geworden, diesen 
Entwicklungsbereich besser zu 
strukturieren, und hierzu kann man 
sicherlich zahlreiche unterschiedliche 
Ansätze wählen. In unserem Arbeits-
bereich zielen wir auf die weltweite 
Kooperation von Ingenieuren ab, 
wir benötigen also eine Auseinander-
setzung mit der „Kooperation“ und 
der „globalen“ Zusammenarbeit.

„Kooperation“: Hier steht die 
Gruppe im Vordergrund, im allge-
mein gesprochen das soziale Verhal-
ten der Teilnehmer. Zur Abgrenzung 
dieser Sicht der Gruppenarbeit von 
anderen Aspekten der Kommuni-

ten hinaus entwickelt hat. Vielmehr 
ist die Zusammenarbeit eines breiten 
Spektrums von Fachdisziplinen 
erforderlich, um den breit gefächer-
ten Anforderungen bei der Entwick-
lung gerecht werden zu können. 

Menschliche Kommunikation – Mög-
lichkeiten von Missverständnissen 

Bei der Zusammenarbeit – sei sie 
national oder international geprägt 
– ist das Wissen um die rein mensch-
liche Kommunikation grundlegend 
für alle weiteren Entwicklungen. 
Hier kommen Aspekte der Kom-
munikationswissenschaft und der 
Psychologie zusammen und bilden 
das Grundverständnis der Konditi-
onen, unter denen eine reibungslose 
Kommunikation gewährleistet ist 
beziehungsweise wie „Fehler“ in 
der menschlichen Kommunika-
tion erkannt und behoben werden 
können. 

Die Analyse der menschlichen 
Kommunikation erfolgte mit dem 

Ziel der Entwicklung eines tech-
nischen Modells, in dem die mensch-
liche Kommunikation auf eine 
logische Struktur abgebildet wird, 
die unter Zuhilfenahme formaler 
Methoden auf Missverständnisse 

(2) Das OSI-Schichtenmodell in der Erweiterung der AutorInnen.



128

untersucht werden kann. „Missver-
ständnisse“ sind hierbei nicht im 
Sinne der Verwendung einzelner 
Fachbegriffe verstanden, es geht viel-
mehr um die „fehlerhafte“ Verstän-
digung hinsichtlich Zuständigkeiten, 
Verfahrensabläufen, also grundsätz-
licher Prozeduren, die zu „fehler-
haften“ Abläufen, Verzögerungen 
und in der Folge technischem und/
oder wirtschaftlichem Schaden führen 
können. 

Basis dieser Arbeiten ist das 
grundlegende Werk von Paul Watz-
lawick zur menschlichen Kommuni-
kation4. Watzlawick stellt hier nicht 
nur ein Modell der Kommunikation 
vor, er behandelt auch Mechanismen 
von Störungen und beschreibt Para-
doxien. Die Abbildung erfolgte auf 
den Ebenen Theorie und Struktur, 
die jedoch nicht als isolierte Ele-
mente nebeneinanderstehen sondern 
ein kohärentes Ganzes darstellen. 
Dieses Modell zeichnet sich einerseits 
dadurch aus, dass es die Erkenntnisse 
der Kommunikationstheorie sowie 
den Erkenntnissen innenwohnende 
Postulate und die Systemeigenschaf-
ten menschlicher Kommunikation 
erfüllt. 

Das technische Modell erläu-
tert, durch welche inhaltlichen und 
organisatorischen Abläufe mensch-
liche Kommunikation funktioniert. 
Andererseits wird der Mechanismus 
der menschlichen Kommunikation 
hinsichtlich seiner grundsätzlichen 

Elemente („Mitteilungen“) wie auch 
deren Abfolgen („Interaktionen“) 
beschrieben. Damit können die Kom-
munikationsstrukturen verstanden, 
aber auch „Fehlkommunikationen“ 
erkennbar gemacht werden, abhän-
gig davon, wie die „Interpunktion“ 
innerhalb der Interaktion verstanden 
und interpretiert wird. Somit wird es 
möglich, Kommunikation – auch in 
Echtzeit – zu untersuchen. Darauf 
aufbauend lassen sich Ursachen 
von Kommunikationsproblemen 
identifizieren und beheben, so dass 
man zu einer effizienten Lösung 
einer konfliktgeladenen Situation 
gelangt. Andererseits können sich 
vorsorgende Maßnahmen bezüg-
lich der Kommunikationsprobleme 
erschwerend und verzögernd für den 
Arbeitsablauf auswirken. Das oben 
vorgestellte Modell weist in seinem 
jeweiligen Kommunikationsumfeld 
Gültigkeit auf, etwa Wissenschaft, 
Wirtschaft, Familie. Kulturelle Ein-
flüsse lassen sich sicherlich auch 
erfassen, jedoch ist hierfür vorab eine 
umfassende Analyse der zugrundelie-
genden Kulturen erforderlich. 

Die Abbildung des Modells der 
menschlichen Kommunikation auf die 
Ebene eines strukturierten Modells 
zur programmtechnischen Umset-
zung wurde geleistet. Die Verwen-
dung dieses strukturierten Kommuni-
kationsmodells im Rahmen der auf-
gaben- und zielorientierten menschli-
chen Interaktionen, wie CSCW, wird 

der nächste Schritt sein. Hier soll die 
Technologie Kommunikationspro-
bleme zumindest teilweise selbsttätig 
erkennen, ohne dass Verursacher 
(Schuldige) gesucht werden müssen, 
was einer kostruktiven Arbeitsumge-
bung völlig abträglich wäre.

Der globale Ingenieur 

Die Anforderungen an den Inge-
nieur in der modernen Arbeitswelt 
haben sich in den letzten Jahrzehnten 
grundlegend geändert. Zu Zeiten 
unserer Väter wurden Ingenieure 
noch vorrangig als ausgewiesene 
Experten auf einem bestimmten 
technischen Gebiet bei zugleich 
breiter ingenieurwissenschaftlicher 
Grundlagenausbildung verstanden. 
Mittlerweile wird von ihnen erwartet, 
dass sie zusätzlich umfassend bewan-
dert, innovativ in der Entwicklung, 
geschäftlich versiert und unterneh-
merisch denkend, flexibel, wie auch 
bereit zu lebenslangem Lernen sein 
sollen; gepaart mit einem guten Ver-
ständnis vom globalen Markt und 
einem konstruktiven kulturellen 
Bewusstsein. 

Das globale virtuelle Engineering-
Team ist vor diesem Hintergrund eine 
Gruppe von geografisch verteilten 
Individuen, deren Zusammenarbeit 
durch Kommunikations- und Infor-
mationstechnologie organisiert ist. 
Für die Erledigung einer spezifischen 
Ingenieursaufgabe entsteht hieraus 
der Bedarf, Raum und Zeit zu über-
brücken beziehungsweise zu verbin-
den, dabei die anstehende inhaltliche 
Aufgabe funktional und gut orga-
nisiert zu erledigen und eventuelle 
nationale und kulturelle Barrieren zu 
überwinden. Globale Industrialisie-
rung lässt sich somit charakterisieren 
über:
• globale Akquisition,
• einen globalen „Fußabdruck“,
• einen prozessorientierten und stra-
tegischen Fokus auf globale Aktivi-
täten,
• die Verfügbarkeit einer global ope-
rierenden Organisation,
• erhöhten Wettbewerb innerhalb 
des internationalen Markts.

(3) CSCW im Spannungsfeld der Wissenschaften. Warnecke, G., Stammwitz, 
G., Hallfell, F.: Intranets als Plattform für Group- ware-Anwendungen. 
Quelle: Warnecke, G., Stammwitz, G., Hallfell, F.: Intranets als Plattform für Group- ware-Anwen-

dungen. In Industrie Management, Vol. 14, No. 1, 1998, Seite 24–28
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Die Intensität von Kommunika-
tion in kreativer Arbeit ist abhängig 
von der räumlichen Distanz der 
handelnden Personen und sicher-
lich auch abhängig von der Natur 
der Aufgabe. Als Beispiel sei die 
Software-Entwicklung genannt, bei 
der die Menge der Arbeit, die durch 
kooperative Zusammenarbeit durch-
geführt wird, bei 70 Prozent der Zeit 
eines Software Entwicklers liegt5.

Computer Supported  
Cooperative Work

Die Geschichte der kollabo-
rativen Systeme ist in erster Linie 
die Geschichte der Vernetzung 
von Computern und damit der 
Vernetzung von Menschen. Jede 
Entwicklung von Systemen, mit der 
sich Menschen weiträumiger und 
effektiver vernetzen konnten, brachte 
neue soziale Veränderungen mit 
sich. Neuartige Denkweisen bildeten 
kulturelle Diskurse und führten zum 
heutigen Design des Internets und 
zur Ausgestaltung der Medienkultur.

Die ersten Ideen von vernetzten 
Maschinen für den Austausch von 
Wissen gehen bis auf das Jahr 1945 
zurück6 und entwickelten sich seither 
über viele technische Veränderungen 
bis hin zum heutigen In-ternet. Aus 
dieser Entwicklung entstanden über 
Jahrzehnte hinweg die heutigen tech-
nischen Forschungsfelder der kolla-
borativen Systeme Computer Sup-
ported Cooperative Work (CSCW) 
und Computer Supported Coopera-
tive Learning (CSCL). 

Moderne „Groupware-Anwen-
dungen“ beziehungsweise CSCW 
und „kollaborative Lernumge-
bungen“ beziehungsweise CSCL 
haben sich im Zuge der neuen Ent-
wicklungen des Web 2.0 verstärkt 
entwickelt. Verschiedene Techno-
logien haben dazu beigetragen, dass 
das weltweite Netz partizipatorischer 
wurde und zunehmend den Alltag 
bestimmt. Bei Groupware-Anwen-
dungen handelt es sich um Systeme, 
mit deren Hilfe mehrere Personen 
mit einem gemeinsamen Ziel Inhalte 
zusammen erarbeiten. Lern-Umge-

bungen bieten ähnliche Funktionali-
täten, sind jedoch auf den Austausch 
von Lerninhalten spezialisiert.

Im Forschungsbereich CSCW 
geht es darum, „soziale Interaktion 
zu verstehen und technische Syste-
me zur Unterstützung der sozialen 
Interaktion zwischen Benutzerinnen 
und Benutzern zu entwerfen, zu ent-
wickeln und zu evaluieren“7.

Der Begriff CSCW wurde zum 
ersten Mal im Jahr 1984 im Rahmen 
eines Workshops benutzt. 1986 
folgte die erste CSCW-Konferenz. 
Durch das Erscheinen des Buches 
„Groupware: Computer Support for 
Business“ im Jahre 1988 von Robert 
Johansen wurde der Begriff „Group-
ware“ populär. 1991 ver-fassten Ellis, 
Gibbs und Rein einen Artikel, der die 
zentralen Elemente von Groupware 
enthält:
„Groupware are computer-based 
systems that support groups of people 
engaged in a common task or goal 
and that provide an interface to a 
shared environment”8.

Soziotechnische Systeme sind Ver-
schmelzungen mehrerer Disziplinen

Groupware definiert sich also 
durch Systeme, die gruppenbasiertes 
Arbeiten und soziale Interaktion 
ermöglichen, während CSCW den 
Forschungsbereich umschreibt. 
Dieser Forschungsbereich ist inter-
disziplinär und beschäftigt sich mit 
Ansätzen aus der Informatik, Sozio-
logie und Anthropologie, Psy-cholo-
gie, Sozialpsychologie, Wirtschafts-
informatik sowie der Organisations- 
und Mengenlehre.

Im Allgemeinen geht es um sozi-
otechnische Systeme, die einen Fokus 
auf Gruppenprozesse legen und auf 
die individuellen Anforderungen 
ihrer Mitglieder zugeschnitten sind. 
Dabei gibt es einige wichtige Eigen-
schaften, die Groupware von ande-
rer Software abhebt. Ein relevanter 
Grundzug von Groupware ist es, dass 
sich Mitglieder über die jeweils ande-
ren Benutzer und ihre Aktivitäten 
gewahr sind. Dies wird als Awareness 
bezeichnet9.

Awareness als Bindeglied 
 zwischen den Disziplinen

Funktionen der „informellen 
Awareness“ unterstützen das 
gemeinsame Arbeiten, indem sie 
über die Aktivitäten, Präsenz und 
Absichten des Anderen aufklären10. 
Dazu sollte ersichtlich sein, wer 
online ist, welche Aktionen durchge-
führt wurden und welche Gruppen-
aktivitäten und Werkzeuge verwen-
det werden. Awareness bedeutet das 
Bewusstsein oder auch das Gewahr-
sein des Gegenübers.

Kulturelle Dimensionen –  
Interkulturalität

Informationsgesellschaft –  
Netzwerkgesellschaft

Manuel Castells weist Kommu-
nikationstechnologien eine epochale 
Bedeutung in entstehenden neuen 
Gesellschaften zu11. Nach Castells 
gehen neue technologische Ent-
wicklungen mit Veränderungen der 
Organisation und einer erweiterten 
Anpassungsfähigkeit der Akteure 
einher, um die Herausbildung neuer 
Strukturen zu gewährleisten12. Seine 
Vorstellung des Netzwerks ist Raum 
und das Fließen. Im Raum agieren 
Personen, entweder physisch oder 
abwesend. Er schreibt:
A network is a set of interconnected 
nodes. A node is the point at which a 
curve inter-sects itself. What a node 
is, concretely speaking, depends on 
the kind of concrete net-works of 
which we speak.

Dieser Netzwerkbegriff ist ein 
abstrakter, er meint damit nicht die 
Internetgesellschaft, sondern Netz-
werke von Organisationen oder 
Unternehmensnetzwerke sowie 
den globalen Raum der Ströme13. 
Abbildung (3) stellt einen Ausschnitt 
unserer Welt in dieser Sicht dar:

Die Etablierung effizienter 
Strukturen des Wissensmanage-
ments ist im Zeitalter globaler Kul-
turen unabdingbar. Wissenstransfer 
geschieht mehr und mehr durch neue 
Technologien. Neue, auf technolo-
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gischer Basis entwickelte Kommu-
nikationsinstrumente erleichtern die 
Kommunikation und können den 
Wissensaustausch strukturieren. 
Wenn universitäre Kooperations-
programme implementiert werden, 
müssen organisationale Strukturen 
verändert und bestehendes Wissen 
mit neuen Erkenntnissen zusammen-
geführt werden.

Gängige Theorien von Interkul-
turalität gehen von nicht-statischen 
Konzepten aus, das heißt die 
Akteure handeln ständig ihre Posi-
tionen neu aus. Eine Kultur wird als 
offenes System begriffen, welches 

sich permanent mit einer anderen 
Kultur austauscht, mit ihr verhandelt 
und in ständigem Wandel begrif-
fen ist. Nach Bhabbas Konzept des 
„dritten Raums“14 kann eine zielo-
rientierte Durchmischung mit Blick 
auf Neues nur durch Aushandeln 
entstehen. Dies bedeutet auch eine 
Auflösung mentaler Grenzen. Mit 
„drittem Raum“ meint Bhabba einen 
(imaginären) Zwischenraum, in dem 
Kulturen konturlos verschmelzen 
bzw. aufgelöst sind. So entstehen in 
diesem imaginären Raum Hybrid-
sierungen, in denen sich kulturelle 
Positionen treffen und zusammen 
wirken. Nationale oder interkultu-
relle Aspekte reichen zur Erklärung 

nicht mehr aus. Eine neue Ausprä-
gung kulturellen Verständnisses ent-
steht. Wie geht man nun mit diesen 
Ausprägungen um, welche Konse-
quenzen hat dies für internationale 
Kollaborationen beziehungsweise 
Kooperationen, wie kann man sie zu 
Neuem formen?

Anpassungsfähigkeit bei der  
globalen Zusammenarbeit

Zielsetzung einer Groupware ist 
die Verbesserung der Zusammenar-
beit eines Teams. Eine Groupware 
kann aber die Zusammenarbeit auch 

behindern, wenn sie von den Teil-
nehmern nicht akzeptiert wird15. In 
verschiedenen Studien wurde festge-
stellt, dass Groupware häufig nicht 
flexibel genug ist, um die ständigen 
Veränderungen der Bedürfnisse der 
einzelnen Benutzer und des gesam-
ten Teams zu unterstützen16,17. Dies 
ist der Ansatzpunkt eines besonde-
ren Aspekts der Forschungsarbeiten.

Die Flexibilität einer Group-
ware kann verschiedentlich realisiert 
werden, unter anderem über die 
Anpassbarkeit (adaptability), die 
Erweiterbarkeit (extendability) und 
sogar über die Anpassungsfähigkeit 
(adaptivity) der Groupware. Die 
Arbeit der Autoren fokussiert auf 

die Anpassbarkeit der Groupware, 
in der die Benutzer von sich aus die 
Groupware nach ihren aktuellen 
Bedürfnissen bei der Zusammenar-
beit anpassen können18. 

Der Erfolg jeglicher Zusam-
menarbeit ist von verschiedenen 
Faktoren abhängig, wie etwa Kom-
munikationsfähigkeit, Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit, Niveau des Wis-
sens oder Kenntnissen, Sprachkom-
petenz, Arbeits- beziehungsweise 
Lebenserfahrungen, Haltung zur 
individuellen Arbeit oder Zusam-
menarbeit durch die Individuen. 
Der beschriebene Ansatz geht davon 
aus, dass das Team gut eingespielt 
ist. Ziel ist es dann, eine Flexibilität 
der Groupware zur Verfügung zu 
stellen und sie den unterschiedlichen 
Präferenzen einzelner Mitglieder 
anzupassen. 

Die Aufgaben eines Teams ver-
ändern sich mit der Zeit. Dies bedeu-
tet, dass sich die Zusammenstellung 
der Werkzeuge für die Zusammen-
arbeit (collaboration tools) in ver-
schiedenen Zeitrahmen voneinander 
unterscheiden kann. Daher kann 
eine Flexibilität geschaffen werden, 
die es den Groupware-Benutzern 
erlaubt, die aktuell benötigten Werk-
zeuge manuell zu verändern. Bei der 
Implementierung dieser Flexibilität 
ist es wichtig, dass Benutzer ihre 
eigentliche Arbeitsumgebung nicht 
verändern müssen. Somit bleibt die 
Gruppen-Awareness (das Wissen 
über die Aktivitäten der Gruppen-
mitglieder) erhalten.

Neben der oben genannten 
Flexibilitäts-Unterstützung ist es 
von großer Wichtigkeit, dass sozio-
kulturelle Unterschiede der Global-
Mitarbeiter berücksichtigt werden. 
Nach derzeitigem Kenntnisstand 
können sozio-kulturell geprägtes 
Wissen sowie Erfahrungen durch 
Technik nur bedingt unterstützt 
werden. Daher ist eine kulturelle 
Awareness bei den Gruppenmitglie-
dern Voraussetzung für die Akzep-
tanz von Werkzeugen zur globalen 
Zusammenarbeit. Das Entwick-
lungsvorhaben der AutorInnen zielt 
daher über das klassische Thema 

(4) Netzwerkgesellschaft.
Quelle: nach  Jan Schnorrenberg; Castells und seine Netzwerke. Publiziert am 1. Juli 2013 
in http://netzkulturen.net/castells-und-seine-netzwerke/ (letzter Zugriff 22.1.2014)
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der Gruppenarbeit weit hinaus: 
Die Anpassbarkeit der Groupware 
muss interkulturelle Aspekte be-
rücksichtigen; ohne diesen Aspekt 
wäre die globale Zusammenarbeit 
durch Missverständnisse und unge-
wollte Unfreundlichkeiten stark 
gefährdet. Daher wird bei allen 
Weiterentwicklungen der Anpas-
sungsfähigkeit ein interkulturelles 
Expertensystem genutzt, das die 
kulturell bedingten Einflüsse auf die 
soziale Ebene berücksichtigt, etwa 
durch Vorschläge von Kommunika-
tionswerkzeugen und -methoden, 
die angesichts der aktuellen Zusam-
mensetzung einer Gruppe angemes-
sen und damit der Zusammenarbeit 
förderlich sind.

Anpassbarkeit in synchroner 
Groupware – Tailor-SMaDe

Aufgrund dieser Vorüberle-
gungen wurde während der letzten 
Jahre das Tailor-SMaDe (Tailorable 
Software Modeling and Design) ent-
wickelt19,20,21. Diese Software unter-
stützt die verteilte Zusammenarbeit 
über Web-Browser in den Anwen-
dungsgebieten Software-Entwurf, 
Brainstorming oder Diskussions-
runden in Echtzeit. Ihr modularer 
Aufbau erlaubt eine einfache Erwei-
terung der Groupware, die gleich-
zeitig die Flexibilität der Groupware 
erhöht. 

Wichtigste Eigenschaft dieser 
Groupware ist die Anpassbarkeit des 
Zugangs der Benutzer zu einer kon-
struktiven Zusammenarbeit in einer 
virtuellen Gruppe, deren Mitglieder 
über große Entfernung voneinander 
getrennt sind. Notwendige Voraus-
setzung hierfür ist die Kommunika-
tion zwischen den Gruppenmitglie-
dern, zudem müssen allen Mitglie-
dern aber auch Werkzeuge zur Aus-
führung einer gemeinsamen Arbeits-
aufgabe zur Verfügung stehen. 
„Kommunikation“ in der Gruppe 
wird damit zur zweckbestimmten 
Interaktion aller Gruppenmitglieder 
untereinander. Die Team-Arbeit soll 
über die Optimierung der Zufrie-
denheit der einzelnen Benutzer 

möglichst produktiv und reibungslos 
gestaltet werden. Die Nutzung über 
Web-Browser erlaubt zudem ein 
technisches Optimum hinsichtlich 
des technischen Zugangs und der 
mobilen Nutzbarkeit. Damit kann 
dieses Werkzeug als eine Kombi-
nation aktueller Möglichkeiten zur 
vielseitigen technischen Kommuni-
kation mit einem flexibel steuerbaren 
Mensch-Maschine-Zugang betrach-
tet werden. 

Zur Berücksichtigung kul-
tureller Aspekte ist vorgesehen, 
Tailor-SMaDe mit einem Experten-
system zu koppeln, um hiermit die 
Funktion der Cultural Awareness 
zu erzielen. Hierdurch soll die Ein-
stellung einer Umgebung für die 
Zusammenarbeit vorgeschlagen 
werden, die für die Gruppenmit-
glieder mit unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründen am besten 
passt. Hierzu wird ein wissensba-
siertes Expertensystem genutzt, 
das basierend auf dem Wissen um 
die aktuellen Teilnehmer in einer 
Arbeitsgruppe die kulturellen 
Dimensionen wie High-Low-
Kontext, Individualism-Collectivism 
und Power-Distance22,23 erkennt und 
die Wahl der am besten geeigneten 
Kommunikationswerkzeuge vor-
schlägt.

Zusammenfassung

Mit diesem Beitrag haben wir 
den Versuch unternommen, eine 
Beschreibung moderner Werkzeuge 
zur Zusammenarbeit in der Praxis 
von Ingenieuren im Rahmen der 
globalen Industrie zu unternehmen, 
wobei neben der Beschreibung der-
artiger Werkzeuge auch der histo-
rischen Entwicklung weiter Raum 
eingeräumt wird. Diese Betrachtung 
der Evolutionen, die über die Zeit 
auch Fusionen der verschiedensten 
Art zur Folge hatten, zeigen die 
weitreiche Bedeutung der Fusion als 
einem Entwicklungsschritt auf, der 
in seiner Bedeutung der reinen Evo-
lution sicher überlegen ist. 

Geschichtlich gab es sowohl die 
Fusion von Firmen, die Konver-

genz von Kommunikations- und 
Rechnertechnik, als auch die Fusion 
der Kompetenzen, die ein Ingeni-
eur mittlerweile in seiner Person 
wie auch in einem Team leisten 
muss. Schließlich lässt sich ebenso 
ableiten, dass die Bildungseinrich-
tungen dieser Entwicklung folgen 
müssen. Das klassische „Teile und 
Herrsche“ in der Wissenschaft, 
das unsere Wissenschaft seit Ari-
stoteles prägt, muss überdacht 
werden. Das Herunterbrechen 
großer Wissensgebiete in einzelne 
Kategorien, die separat erforscht 
und gelehrt werden, führt zu einer 
Spezialisierung, die lange Zeit Wis-
senschaft und Entwicklung geprägt 
hat – mit großen Erfolgen. In vielen 
Bereichen der modernen Wissen-
schaft und Technik ist mittlerweile 
ein Aggregieren der erforderlichen 
Disziplinen bei der Weiterentwick-
lung des Wissens und Könnens 
erforderlich – wie an verschiedenen 
technischen Aspekten veranschauli-
cht wurde.

Die Fakultät für Ingenieur-
wissenschaften der Universität 
Duisburg-Essen ist über mehr als 
zehn Jahre dieser Maxime gefolgt: 
Schrittweise wurde verschiedene 
Disziplinen der Ingenieurwis-
senschaften integriert, um syner-
getisch disziplinübergreifende 
Aufgabenstellungen produktiv zu 
lösen. Schließlich wurden über die 
typischen Ingenieurwissenschaften 
hinaus auch weitere Fächer in die 
Ingenieurwissenschaften integriert: 
Mittlerweile sind in der Fakultät 
nicht nur zahlreiche Lehrstühle der 
Naturwissenschaften und Technik 
anzutreffen, auch Betriebswirtschaft 
und Logistik, selbst Psychologie, 
werden mittlerweile als wertvolle 
Partner der Ingenieure angesehen; 
als Partner im Prozess der Fusion 
der Ingenieurwissenschaften. Die 
Fakultät für Ingenieurwissenschaf-
ten hat damit eine hervorragende 
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
hinsichtlich moderner, fachüber-
greifender Themenstellung erreicht, 
indem sie dem Trend der Fusion 
institutionell gefolgt ist. 
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Summary

This paper deals with challenges to 
the development of contemporary 
tools for collaboration in a global 
context. To this end, the authors 
trace the history of technical “com-
munication”, from the distant past 
until events of more recent times, 
such as the end of NOKIA as an 
independent company. From a 
human perspective, cooperation is 
what we need; but for a long time 
technical communication facilitated 
only the transfer of messages. Tech-
nical support for real cooperation 
arose only in “modern” times, when 
technical channels become more 
“performant” and included tools 
capable of supporting interaction.
This development was not limited 
to technical innovation in engi-
neering and computer sciences. In 
other fields of knowledge such as 
economics, sociology and psycho-
logy it has become necessary to inte-
grate, and a fusion of several areas 
of knowledge has to happen. For 
the given example, it is shown how 
additional aspects can be integrated 
into the traditional layer model of 
communication. Finally, the aspect 
of “fusion” becomes visible from 
the structure of the Faculty of Engi-
neering of University of Duisburg-
Essen as many of the new aspects 
beyond traditional engineering, 
which are required for groundbrea-
king developments can be found in 
the departments and institutes of this 
faculty.
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Am Käte Hamburger Kolleg/Centre for Global Cooperation Research als Institute 
for Advanced Study wirken internationale Forscherinnen und Forscher zusammen, 

die neue Zugänge zur Erforschung globaler Kooperation erkunden wollen. Und der 
Erfolg eines solchen Projekts wird ganz maßgeblich daran zu messen sein, ob es den 

ForscherInnen gelingt, neue Ansätze aufzugreifen und anderen Impulse zu geben, 
sprich: Fusionen anzustoßen, in Gang zu setzen, zu inszenieren.

Homo Cooperativus 
„Fusion“ als Strategie zur 

Erforschung globaler Problemlösungen 

Von Tobias Debiel, Claus Leggewie, 

Dirk Messner

Fusion ist kein völlig einschlägiger 
Begriff in den Sozialwissenschaf-

ten. Als Untersuchungsgegenstand 
spielen Fusionen natürlich eine 
Rolle, wenn es um den Zusammen-
schluss von Gemeinden und Uni-
versitäten, das Zusammenwachsen 
europäischer Gesellschaften oder 
auch die kulturelle Hybridisierung 
im Zeichen der Globalisierung geht. 
Aber es hat sich weder im engeren 
noch im weiteren Sinne eine wirk-
liche Fusionsforschung entwickelt. 
Zugleich lässt sich aber beobachten, 
dass in ausgewählten Fachgebieten 
Ansätze anderer Fachgebiete und 
Disziplinen aufgegriffen und mit 
den eigenen Theorie- und Wissens-
beständen in Beziehung gebracht 
werden. Dabei geht es weniger um 
die Integration verschiedener Denk- 

und Forschungstraditionen, sondern 
vielmehr um die wechselseitige 
Befruchtung. Derartige Fusionen 
ersetzen nicht bisherige Debatten in 
den verschiedenen Disziplinen oder 
auch „Schulen“. Vielmehr setzen 
sie darauf, dass in ausgewählten 
Problemfeldern Sichtweisen und 
Zugänge stilbildend zusammenwir-
ken, die zuvor nicht immer zusam-
menzupassen schienen. Sie meinen 
daher weniger die Verschmelzung 
zu etwas Neuem unter Aufgabe der 
bisherigen Identität und Substanz, 
sondern ähneln eher den Fusionen in 
der Musik, wie wir sie in den 1970er 
Jahren mit Blick auf Jazz, Rock und 
Funk beobachten konnten, die als 
Gattungen weiter bestanden, aber 
gemeinsam neue Stilrichtungen her-
vorbrachten, oder auch der wechsel-

seitigen Aneignung, wie sie heute mit 
Bezug auf „Weltmusik“ diskutiert 
wird – und die auch stets bestehende, 
vermeintlich autochthone Kulturen 
ihrer Identität zu berauben in der 
Lage ist (vgl. den Beitrag von Claus 
Leggewie in diesem Heft). In diesem 
Sinne haben sich im Feld der Frie-
dens- und Entwicklungsforschung 
gerade auch im angelsächsischen 
Raum in den vergangenen Jahr-
zehnten „fusions“ ergeben, die etwa 
unter den Begriffen der peace and 
conflict studies oder auch der deve-
lopment studies firmieren.

Mit Bezug auf die Frage globaler 
Politikgestaltung dominieren nach 
wie vor die „großen Schulen“ aus der 
Theorie der Internationalen Bezie-
hungen – und hier insbesondere: der 
auf Machtvorteile beziehungsweise 
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Machtbalancen ausgerichtete Neo-
Realismus, der Konflikt und Wett-
bewerb betont; die rationalistischen 
Ansätze der Institutionenforschung, 
die unter bestimmten Bedingungen 
verregelte Zusammenarbeit für nahe-
liegend und möglich halten, inso-
fern sie für alle Beteiligten Kosten 
im Sinne von Zeit-, Energie und 
Ressourceneinsatz senken; sowie 
schließlich der Konstruktivismus 
(oder auch soziologische Institutio-
nalismus), der die ideelle Dimension 
von Normen hervorhebt, durch 
die mitunter erst die Präferenzen 
der handelnden Akteure bestimmt 
werden und deren Befolgung in viel-
fältiger Weise sanktioniert werden 
kann.

„Global Studies“ finden sich 
in recht unterschiedlichen Ausprä-
gungen – die von geostrategisch 
orientierter Forschung bis hin zur 
transdisziplinären Erkundung von 
Globalisierungsprozessen reichen. 
Im Feld globaler Kooperation tritt 
die Forschung aber seit einiger Zeit 
auf der Stelle – und ist mitunter zu 
eng auf die Kontroverse fixiert zwi-
schen rationalistischen Ansätzen, 
die das am Kosten-Nutzen-Kalkül 
orientierte Individuum (homo 
oeconomicus) in den Vordergrund 
rücken, und soziologischen Ansät-
zen, die den von Ralf Dahrendorf 
geprägten homo sociologicus zum 
Ausgangspunkt von Handlungsthe-
orien machen, der sich an die gesell-
schaftlichen (Rollen-)Erwartungen 
anpasst beziehungsweise im Sinne 
der sozialkonstruktivistischen For-
schung stark normorientiert handelt. 
Die Ergebnisse dieser Forschungen 
sind mit Bezug auf die verschiedenen 
Sektoren heute zunehmend ver-
netzter und vieldimensionaler Welt-
ordnungspolitik (global governance) 
durchaus beeindruckend. Zugleich 
stehen wir mit Bezug auf Überle-
bensfragen der Menschheit, sprich 
etwa: den Klimawandel, die Stabilität 
globaler vernetzter Finanzmärkte 
und den Schutz von Freiheiten und 
grundlegenden Menschenrechten, 
vor einer Art empirischem Koope-
rationsparadoxon: Wie kann es sein, 

dass unter wissenschaftlichen Exper-
ten, aber auch zwischen den politi-
schen Entscheidungsträgern über die 
Notwendigkeiten einer politischen 
Umorientierung durchaus ein weit-
verbreiteter Konsens herrscht, dieser 
sich aber nicht in entsprechende 
Handlungsimperative und ihre 
Befolgung im Bereich internationaler 
Kooperation übersetzt?

Überlebensfragen legen es nahe, 
sich auf die Grundkonstitution des 
homo sapiens zurückzubesinnen, der 
sich in der Evolution nicht nur als 
äußerst anpassungsfähiger „Überle-
benskünstler“ erwies1, sondern darü-
ber hinaus in der sozialen Selbst-
organisation, der effizienten Nut-
zung und Transformation natürlicher 
Ressourcen wie auch mit Bezug auf 
seine Auseinandersetzung mit ande-
ren Lebenswesen ein wahres Erfolgs-
modell darzustellen scheint – bis hin 
dazu, dass er mit seinem Erfolg im 
angebrochenen Anthropozän nicht 
nur andere Spezies, sondern auch 
sich selbst sowie die Grundlagen 
menschlicher Zivilisation gefähr-
det. Zur Erforschung dieser Fragen 
wirken am Käte Hamburger Kolleg/
Centre for Global Cooperation 
Research als Institute for Advanced 
Study internationale Forscherinnen 
und Forscher zusammen, die neue 
Zugänge zur Erforschung globaler 
Kooperation erkunden wollen. 
Und der Erfolg eines solchen Pro-
jekts wird neben den einschlägigen 
Fachpublikationen ganz maßgeblich 
daran zu messen sein, ob es den 
ForscherInnen gelingt, neue Ansätze 
aufzugreifen und anderen Impulse 
zu geben, sprich: Fusionen anzusto-
ßen, in Gang zu setzen, zu inszenie-
ren.

Selbstirritation und 
vorherrschende Theorien 

Selbstirritation spielt dabei 
gerade zu Beginn eine große Rolle. 
Sie gehört zu den Eigentümlich-
keiten wissenschaftlicher Unterneh-
mungen und Gemeinschaften. Ein 
wichtiger Antrieb wissenschaftlichen 
Arbeitens ist die andauernde Fal-

sifikation bestehender Annahmen 
(Popper), Ziel dieses Vorhabens ist, 
die (vorläufige) Wahrheit zu finden 
(Luhmann), weniger emphatisch: 
ein intellektuelles oder praktisches 
Problem zu lösen. Dabei können 
Wissenschaftler „in Einsamkeit und 
Freiheit“ operieren (Humboldt), 
also wesentlich auf sich allein gestellt 
und diese Isolation gerade suchend; 
in der Regel ko-operieren sie aber 
in wissenschaftlichen Einrichtungen 
wie Instituten und Universitäten, 
bei Gelegenheiten wie Workshops 
und Konferenzen und generell durch 
dauernde Bezugnahme auf andere 
in Form der Zitation. Das Labor, in 
dem man einerseits „vor sich hin“ 
experimentiert, andererseits in dau-
ernder Kommunikation und Kolla-
boration mit anderen befindlich ist, 
rangiert nicht zufällig als Kernpara-
digma der Wissen(schaft)ssoziologie. 
Die Produktion und Vermehrung 
von Wissen geschieht hochgradig 
kooperativ, und eben diese soziale 
Konstellation bestimmt den Output 
von Wissenschaft und die Abfolge 
von Paradigmen mindestens ebenso 
wie kognitive Dimensionen2.

Selbstirritation bestehenden 
Wissens durch neue, „schräge“ Ein-
sichten ist also ein Movens wissen-
schaftlicher Arbeit, und dazu gehört, 
dass bestimmte Grundannahmen, die 
eine wissenschaftliche Teilgemein-
schaft getroffen hat, in Frage gestellt 
und produktiv zerstört werden. In 
unserem Fall bedeutet dies zunächst 
einmal, dass Definitionen und 
Implikation des zu seiner Gründung 
vorgelegten Kooperationsbegriffs 
nicht unreflektiert genutzt, sondern 
hinterfragt werden, das heißt es wird 
im Forschungsprozess erst einmal 
unklarer, was mit Kooperation 
gemeint ist, welche Motivationen 
und Mechanismen ihr unterstellt 
werden, welche Ergebnisse sie pro-
duzieren soll.

Rationalistische Theorien in den 
Internationalen Beziehungen, die 
sich für Fragen globalen Regierens 
primär „zuständig fühlen“, produ-
zieren eher plausible Argumente zur 
Unwahrscheinlichkeit internationaler 
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Kooperation unter den gegebenen 
globalen Bedingungen, die nach 
Ansicht der Neo-Realisten durch 
einen multipolar strukturierten 
Machtwettbewerb zwischen den 
„neuen und alten Mächten“3 geprägt 
ist, der sich zwischen den Polen 
„kalter Friede“4 und „heißem Kon-
flikt“5 abspielen könnte. Im besten 
Fall kann ein Hegemon Regeln und 
institutionelle Strukturen vorgeben, 
die Zusammenarbeit ermöglichen – 
wie es ‚wohlwollend‘ die USA nach 
dem Zweiten Weltkrieg gerade für 
Westeuropa getan haben. Heute wird 
über eine Restitution hegemonialer 
Strukturen, zum Beispiel unter der 
Führerschaft Chinas6, spekuliert, 
ohne dass sich daraus zunächst mehr 
als die Perspektive eines spannungs-
reichen Staaten-Wettbewerbs ergibt.

Der liberale Institutionalismus 
ist weniger pessimistisch und geht 
davon aus, dass Staaten nicht nur 
an „relativen Vorteilen“ (sprich: 
einer Statusverbesserung gegenüber 
Konkurrenten) interessiert sind. 
Stattdessen nutzen diese als rationale 
Akteure auch Möglichkeiten „abso-
luter Gewinne“, die sie gemeinsam 
realisieren. Die Spieltheorie mit 
ihrem homo oeconomicus-Modell 
steht hier Pate, die anhand vieler Bei-
spiele (so dem Gefangenen-Dilemma 
oder der auf Rousseau zurückge-
henden Hirsch-Jagd-Konstellation) 
gezeigt hat, wie alle Seiten bei 
Kommunikation und Zusammen-
arbeit gewinnen können. Während 
in den 1990er Jahren stark auf einen 
UN-gestützten Multilateralismus, 
häufig universal angelegte Verein-
barungen (Regime) sowie bilaterale 
und regionale Vertragskonstruk-
tionen im Vordergrund standen, 
sind seit der Weltfinanzkrise 2008/9 
Abstimmungsprozesse im Rahmen 
so genannter Clubs (so etwa der 
G20) in den Vordergrund geraten. 
Auch stoßen private Akteure Global 
Governance-Innovationen an, sei es 
über nicht-hierarchische Steuerungs-
instrumente jenseits des Staates, 
sei es durch Beteiligung an nicht 
mehr allein intergouvernementalem, 
sondern zunehmend auch trans-

erfassen, warum der durch „Norm-
unternehmer“ vorangetriebene 
Wandel etwa mit Bezug auf das Ver-
ständnis staatlicher Souveränität und 
eine zunehmende Verantwortung 
der Staatengemeinschaft für die Ein-
dämmung und Ahndung schwerster 
Menschenrechtsverletzungen nur 
bedingt in die Phase der Implemen-
tierung gerät und nicht die erhofften 
Handlungsfolgen zeitigt.

Die Stärken wie auch Schwä-
chen im engeren politologischen 
Feld von Global Governance und 
Internationalen Beziehungen führt 
uns zu einem Forschungsansatz, 
der über das Fachgebiet hinausweist 
und es „fusioniert“ mit anderen für 
Kooperation relevanten Diszipli-
nen. Breiten Raum nimmt in der 
interdisziplinären Forschung das 
Scheitern von Kooperation ein und 
die Möglichkeit seiner Vermeidung 
durch geeignetere institutionelle 
Arrangements. Doch eine solche 
Ausrichtung muss sich gewisserma-
ßen rückversichern an den koope-
rativen Potenzen in der „Natur des 
Menschen“, also der biologischen, 
evolutionären und anthropolo-
gischen Ausstattung und Dynamik, 
die Kooperation nahelegt, behindert 
oder vereinfacht11. Diesen homo 
cooperativus in den Vordergrund 
zu rücken erschließt neue Zugänge, 
die in den klassischen Konstrukten 
des homo oeconomicus beziehungs-
weise des homo sociologicus nur 
unzureichend Niederschlag finden. 
Zugleich ist der homo cooperativus 
kulturell eingebettet, was sowohl in 
den Theorien der Internationalen 
Beziehungen als auch in der stark 
spieltheoretisch geprägten Koope-
rationsforschung nur unzureichend 
berücksichtigt wird. Diese beiden 
Grundelemente einer Theorie glo-
baler Kooperation arbeiten wir 
heraus, ehe wir sie auf konkrete Ver-
handlungsprozesse mit dem Zweck 
globaler Problemlösung übertragen 
und die kulturelle Dimension als 
Ressource und Hindernis auch für 
die Kooperationsfähigkeit von Staa-
ten und nationale und transnationale 
Legitimationsverfahren untersuchen.

nationalem Regieren7. Allerdings 
befinden sich institutionalistische 
Vorstellungen, die etwa die teilweise 
Abgabe beziehungsweise gemein-
same Ausübung staatlicher Souverä-
nität (shared sovereignty) favorisie-
ren, spätestens seit der Weltfinanz- 
und der darauf folgenden Eurokrise 
im Erklärungs- und Empfehlungs-
notstand. Deutlich wurde, wie fragil 
das avancierteste liberale Integrati-
onsprojekt ist. Und es kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass bisher 
auf die Peripherie (Island, Griechen-
land, Portugal, Irland) begrenzte 
Kollateralschäden der Finanzkrisen 
auch in den Zentren der Weltgesell-
schaft „policy disasters“8 hervor-
rufen. Auffällig ist, dass in jüngster 
Zeit gerade auch Autoren, die zuvor 
normative Global Governance-
Ansätze vertreten haben, mit denen 
globalen Interdependenzproblemen 
begegnet werden sollte, angesichts 
der realen Dynamiken der vergan-
genen Dekade zu sehr skeptischen 
Einschätzungen hinsichtlich der 
Zukunft internationaler Koopera-
tion kommen, so etwa Hale, Held 
und Young 2013 in ihrem Buch: 
„Gridlock. Why cooperation is fai-
ling, when we need it most“9. 

Einen spannenden Zugang bieten 
sozialkonstruktivistische Zugänge, 
die menschliches Handeln als 
stark normorientiert begreifen und 
offener interpretieren. In den Vor-
dergrund rückt die Frage, wie sich 
Präferenzen, Interessen und Identi-
täten von Akteuren in Lernprozes-
sen konstituieren und verändern. 
Damit geraten diskursive Prozesse 
und Argumentationsmuster in den 
Blick, in denen Normen und mora-
lische Leitideen lanciert, verhan-
delt und bestritten werden10. Dies 
sind unabdingbare Sichtweisen für 
das Verständnis von Kooperation 
und Konflikt und nicht zuletzt die 
Transformation bestehender Wahr-
nehmungsmuster. Zugleich ist der 
sozialkonstruktivistische Ansatz nur 
bedingt auf Erklärung ausgerichtet 
– und stößt im zweiten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts an Grenzen. 
Insbesondere fällt es ihm schwer zu 
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Kooperation ist mensch(enmög)lich

In herkömmlichen Ansätzen 
der politischen Philosophie und 
zahlreichen realistisch inspirierten 
Theorien wird Kooperation eher als 
Anomalie betrachtet. Der Ansatz-
punkt des Leviathan, des einfluss-
reichen Essays von Thomas Hobbes, 
welches er 1651 verfasste, ist der 
Naturzustand des Menschen (hier 
vor-gesellschaftlich zu verstehen), 
welcher sich als ein Krieg aller gegen 
alle darstellt. Laut Hobbes kann 
eine soziale Ordnung nur erreicht 
werden, wenn eine starke Autorität 
fähig ist, das selbstbezogene Verhal-
ten der Menschen einzuschränken 
und zu disziplinieren. Adam Smith 
hatte ebenfalls eine Gesellschafts-
vision der durch Eigeninteressen 
geprägten Individuen. Laut Smith 
würde der kumulierte Effekt des 
individuellen Strebens nach Glück 
aber eher zu selbst organisiertem 
Wohlstand als zu gewaltsamer Anar-
chie führen. Diese Tradition wurde 
gerade in den 1960/70er Jahren auf-
gegriffen, in denen das Konzept des 
nutzenmaximierenden Individuums 
mit der Idee des Minimalstaates ver-
knüpft wurde12. Freilich lässt sich 
das homo oeconomicus-Konstrukt 
auch mit der Idee des hierarchischen 
Staates verbinden, also eine Symbi-
ose zwischen Hobbes und Hayek 
formulieren. So untersuchte Mancur 
Olson 1965 „The logic of collective 
action“, basierend auf den Basisan-
nahmen der rational choice-Theorie, 
um dann in seinem 1982 erschie-
nenen Buch „Rise and Decline 
of Nations“ die Ursache für den 
Abstieg ehemals leistungsstarker und 
demokratisch verfasster Ökonomien 
in einem exzessiven Egoismus gut 
organisierter Gruppen zu verorten. 
Vor diesem Hintergrund plädierte er 
für einen quasi-autoritären Staat, der 
diese Gruppenegoismen einhegen 
und für größtmögliche Marktfrei-
heiten sorgen sollte. 

In einer neueren Sicht werden 
Menschen demgegenüber als koo-
perative Wesen gedeutet. Samuel 
Bowles und Herbert Gintis haben 

jüngst in ihrem Buch A Cooperative 
Species herausgearbeitet, dass der 
Mensch infolge der genetischen und 
kulturellen Evolution ein besonders 
kooperatives Wesen ist. Ein Indika-
tor ist nicht nur die Dichte sozialer 
Zusammenarbeit, sondern auch 
der Umstand, dass diese nicht auf 
kin groups beschränkt ist, sondern 
Fremde einbezogen werden. Ethi-
sche Normen helfen dem Menschen, 
seine kognitiven, linguistischen und 
physischen Kooperationsfähigkeiten 
in besonderer Weise zu entfalten. 
Ihre Definition ist denkbar einfach 
und entsprechend prägnant:

„By cooperation we mean enga-
ging with others in a mutually bene-
ficial activity.“ 

Kooperation kann insofern die 
gemeinsame Verfolgung zuvor defi-
nierter Ziele bedeuten, aber auch 
wechselseitig gewinnbringende 
Aktivitäten beinhalten, bei denen 
eher implizites Einvernehmen über 
den dahinter liegenden Zweck als 
explizite Zieldefinitionen vorliegen, 
so etwa im Bereich der Nachbar-
schaftshilfe13. Der Kooperation auf 
den ersten Blick entgegengesetzt ist 
der Wettbewerb, in dem ein gemein-
sames Ziel nicht mehr geteilt wird. 
Zugleich funktioniert auch Wettbe-
werb nur dann, wenn die Beteiligten 
sich zuvor – kooperativ – auf die 
„Spielregeln“ verständigt haben, 
insofern liegt hier ein wechselseitiges 
Bedingungsverhältnis vor, das zu 
einer optimalen Konstellation hin-
sichtlich der gewünschten Zielerrei-
chung führen kann. Erst wenn dieser 
Konsens über die „Spielregeln“ 
aufbricht, wird der „wahre“ Gegen-
spieler zur Kooperation sichtbar: die 
Rivalität oder gar Feindschaft, bei 
der bewusste Strategien eingesetzt 
werden, um den anderen in seiner 
Zielerreichung zu beeinträchtigen 
– und die Umgehung oder Auf-
kündigung kooperativ vereinbarter, 
konsensualer Regeln Bestandteil der 
Handlungsstrategien wird14. 

Häufig wird vermutet, dass 
hinter Kooperation Eigeninteresse 
steht – was auch häufig der Fall ist. 
Zugleich macht es analytisch Sinn, 

weitere Motivationen hinzuzufügen, 
die empirisch ebenfalls vorzufinden 
sind, so etwa wechselseitiges Inte-
resse (enlightened self-interest) sowie 
Altruismus, bei dem ein Akteur 
keinen unmittelbaren Nutzen aus 
der Zusammenarbeit erhält, jedoch 
Befriedigung aus dem Umstand, 
anderen Vorteile zu verschaffen oder 
zur Regelbefolgung und -implemen-
tierung beizutragen. Insofern Koo-
peration evolutionär verankert ist, 
hat sie auch eine häufig unterschätzte 
emotionale Komponente. Sie kann 
Freude bereiten – einfach aus „Spaß“ 
am spielerischen Zusammenwirken 
oder auch aus der tief empfun-
denen Verpflichtung, entsprechende 
Normen zu verfolgen oder einem 
Gerechtigkeitsempfinden nachzu-
kommen. Zugleich basiert aber die 
besondere Kooperationsfähigkeit des 
Menschen auch auf Gefühlen, die 
wir nicht uneingeschränkt positiv 
einordnen würden. So kann die Lust 
an der Bestrafung ebenfalls als Sta-
bilisator von Kooperationsgemein-
schaften betrachtet werden. Empi-
risch ist von der spieltheoretischen 
Forschung darauf hingewiesen 
worden, dass Kooperation insbeson-
dere durch Individuen aufrechter-
halten wird, die Regelverletzungen 
sanktionieren, auch wenn sie hiervon 
keine Vorteile, sondern letztlich 
sogar Nachteile haben:

„The strong reciprocator coo-
perates and punishes even in ano-
nymous one-shot interactions in 
which the cooperative and punishing 
acts obviously reduce his or her eco-
nomic net gain“15. 

Wir haben es mithin mit einem 
„homo reciprocans“16 als einer 
Ausprägung des „homo coope-
rativus“ zu tun. Er ist altruistisch 
motiviert – aber nicht im Sinne von 
Großzügigkeit, sondern mit Blick 
auf das originäre Motiv der Bestra-
fung. Dieses kann auf Vorstellungen 
von Fairness beruhen, aber auch 
Rache- oder Revanchegefühle wider-
spiegeln. Derartige, nach innen hin 
wirkende Mechanismen verhindern 
unter anderem, dass altruistische 
Mitglieder durch Trittbrettfahrer 
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ausgenutzt werden. Doch sind sie 
janusköpfig, können sie doch auch 
zur Ausgrenzung nichtkonformen 
Verhaltens führen und Wettbewerb 
oder gar Feindschaft gegenüber out-
siders befördern17.

Was befördert kooperatives 
Verhalten in sozialen Gruppen?

Kooperation wird durch „aufge-
klärtes Eigeninteresse“ und „Altru-
ismus“ sowie die emotionalen Stabi-
lisatoren begünstigt. Robert Axelrod 
hat darüber hinaus gezeigt, dass 
egoistische Nutzenmaximierer auch 
dann kooperieren können, wenn sie 
dazu nicht durch Gesetz oder mora-
lische Vorschrift gezwungen werden. 
So kann der Eigennutz für Koope-
ration fruchtbar gemacht werden, 
wenn folgende sechs Rahmenbedin-
gungen beachtet werden: Affektsteu-
erung (Vermeidung von Neid und 
Raffinesse), formale Modalitäten 
(regelmäßige Erwiderung von Koo-
peration und Defektion, Änderung 
der Auszahlung), gestreckte Zeit-
horizonte (Erinnerungsfähigkeit, 

Zukunftsorientierung), neue Lern-
anordnungen (Einübung von Rezi-
prozität) und die Sozialstruktur von 
Kooperation (Reputation, Hierar-
chie, Territorialität)18.

In zum Teil ähnlicher Weise hat 
Elinor Ostrom19 im Rahmen insti-
tutionenökonomischer Modelle die 
hohe Varianz von kooperativem und 
nicht-kooperativem Verhalten mit 
Verweis auf die umfassende natur-, 
sozial- und geisteswissenschaftliche 
Forschung anhand von vier zentralen 
Mechanismen erklärt, die das Verhal-
ten in Gruppen in sozialen Dilem-
mata-Situationen bestimmen: (a) 
möglichst direkte Kommunikation 
erhöht kooperatives Verhalten; (b) 
die Möglichkeit opportunistisches 
Verhalten zu sanktionieren verstärkt 
die Bereitschaft zu kooperativem 
Verhalten; (c) Menschen handeln 
nicht auf der Grundlage objektiver 
„rational choices“, sondern vor dem 
Hintergrund erlernter, verinnerli-
chter und erprobter Heuristiken, 
Normen und Regeln, die koopera-
tives Verhalten begünstigen, aber 
auch erschweren oder gar blockieren 

können; (d) Menschen tendieren 
dazu, auf positives Verhalten anderer 
positiv und auf negatives Verhalten 
negativ zu reagieren, so dass sich 
diese Reziprozitätsorientierung in 
Anreize übersetzt, Reputation und 
Vertrauen dadurch zu gewinnen, 
dass man (in einem Kontext, der 
nicht grundsätzlich kooperations-
feindlich strukturiert ist) Verspre-
chen einhält und Kooperation pflegt, 
selbst wenn dadurch kurzfristige 
Nachteile entstehen, die jedoch 
durch erwartete langfristige Zuge-
winne kompensiert werden können.

Kooperation ist von der Anzahl 
der Beteiligten nicht unabhängig. 
Gerade bei komplexen politischen 
Prozessen, die unter Beteiligung 
verschiedenster staatlicher, über-
staatlicher und privater Akteure 
verlaufen, kommt ein Größenpro-
blem („Scale“) ins Spiel. Denn sozial 
überschaubare Gruppen weisen 
ein höheres Maß an Flexibilität 
und Veränderungseffizienz auf als 
größere soziale Einheiten, die für 
ihre Funktion ein gewisses Maß an 
Institutionalisierung, Hierarchisie-

Motives/goals Actors, Resources Societal (global)
Context

Output/outcome
(incl. un-intended consequences)

COOPERATION

Elements of cooperation.
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rung und Verwaltung benötigen. 
Dunbar20 (1993) zeigt, dass mensch-
liche Gruppengrößen evolutionär 
erstaunliche Konstanz aufweisen. 
Eine effiziente Interessengemein-
schaft für die Verfolgung definierter 
Ziele übersteigt dabei nur sehr selten 
150 Individuen, was eine Vielfalt von 
Kompetenzen und wechselseitigen 
Beziehungen bei gleichzeitiger unor-
ganisierter Überschaubarkeit zulässt. 
Bis zu dieser Schwelle sind soziale 
Kooperationsgruppen von hoher 
Responsivität, Wechselseitigkeit und 
Effizienz gekennzeichnet. Ein Rätsel 
bleibt bislang demgegenüber, wie 
deutlich darüber hinaus reichende 
arbeitsteilige Großkollektive, wie 
sie für globale Deliberations- und 
Entscheidungskontexte im Blick auf 
weltöffentliche Güter typisch sind, 
kooperationsfähig werden.

 
Kultur als Ressource und Barriere 
von Kooperation

Neben kurzsichtiger Nutzen-
maximierung sehen manche Analy-
sen als Ursache verweigerter oder 
gescheiterter Kooperation Kultur- 
oder Zivilisationsunterschiede an. 
Ob „Kultur“ nun ein Hindernis oder 
einen Beschleuniger für Zusammen-
arbeit darstellt, hängt nicht zuletzt 
davon ab, was man unter diesem 
Begriff genau versteht. Hält man 
Kultur für eine exklusive, schwer 
transplantierbare Substanz, unter-
stellt man – wie Samuel P. Hunting-
ton – einen essentiellen Konflikt 
zwischen Kulturen; betrachtet man 
kulturelle Differenz – nicht nur 
zwischen Ethnien und Religionen, 
sondern auch zwischen Geschlech-
tern und Generationen, zwischen 
Oben und Unten, Mentalitäten und 
Milieus ! – indessen als die Normal-
beziehung moderner Gesellschaft, 
wird man sich um Bedingungen und 
Prozeduren bemühen, unter und 
mit denen diese unterschiedlichen 
Welten gemeinsame Ziele am besten 
verwirklichen können. 

Es ist erstaunlich, wie unsicher 
sich die Forschung über den „Faktor 
Kultur“ bislang ist. Kooperation 

wird überwiegend in kleinen Grup-
pen untersucht, die gemeinsame 
Ziele erreichen wollen. Dabei 
unterstellt man vor allem eine Nut-
zengemeinschaft und häufig einen 
gemeinsamen Kulturhintergrund. 
Wo Kooperation nicht zustande 
kommt, bringt man die Residual-
größe „Kultur“ in Anschlag – erst 
um das Scheitern zu erklären, dann 
eventuell auch, um es zu überwinden 
oder abzuwenden. Wie Kooperation 
in größeren Gruppen, in internatio-
nalen Großorganisationen oder gar 
zwischen Gesellschaften funktio-
niert, die kulturell auf die eine oder 
andere Weise verschieden sind (das 
ist wie gesagt der Regelfall), bleibt 
ein großes Rätsel. 

Aufschluss über die dahinter 
liegenden Mechanismen kann eine 
dichte Ethnografie der „kleinen 
Lebenswelten“ geben: Sie betrach-
tet im Viereck von Lebenswelt, 
Situation, Milieu und Raum jene 
emergenten Prozesse sozialer 
Interaktionen, die als kooperativ 
verstanden werden sollen. Nicht 
vermeintliche Wesensmerkmale kul-
tureller Deutungssysteme stehen im 
Zentrum, sondern Relationen und 
Koppelungen im Deutungsprozess. 
Man stößt auf aversive wie inklusive 
Interaktionen – Empathie, Neugier, 
Sensationsgier, Vertrauen samt jener 
Kontextfaktoren, die ihre Genese 
behindern oder begünstigen. Man 
bemerkt Spiegelungen (auch seiten-
verkehrte), Familienähnlichkeiten 
und Seelenverwandtschaften und das 
genaue Gegenteil. Man spürt Sym-
pathie/Antipathie und stellt darüber 
spontane Metareflexionen an, man 
pflegt und attribuiert Sekundärtu-
genden wie Freundlichkeit, Höflich-
keit, Zuverlässigkeit, Gastfreund-
schaft. Über solche Interaktionen 
stellen sich situative Diskurs(un)
fähigkeit und Reziprozitäten ein. 
Wichtig sind dabei Milieu und 
Raum: Milieus liefern Umgebungs-
wissen, Räume schaffen natürliche, 
bauliche und ästhetische Konstella-
tionen.

Statt sich a priori auf eine heil-
same oder unheilvolle Wirkung des 

Kulturkontraktes zu versteifen, 
spricht viel dafür, stärker auf die 
„Kultur der Kooperationen“ selbst 
zu achten. Kooperative Beziehungen 
beruhen nämlich nicht einzig auf der 
Übereinstimmung von Interessen im 
Tit for Tat, also auf geteilten Nutze-
nerwartungen und wechselseitigen 
Obligationen des homo oeconomi-
cus. Kooperation zeichnet auch und 
gerade das „zwecklose“ Spiel von 
Kindern aus; die Improvisation eines 
Musik-Ensembles findet nicht (nur) 
statt, um eine Platte zu verkaufen, 
auch das Ballettensemble wirkt aus 
Spaß an der Freude zusammen und 
der Amateurchor singt wesentlich 
um des gemeinsamen Singens willen. 
Diese kleinen Beispiele belegen den 
intrinsischen Wert von Kooperation 
an und für sich, der auf Empathie 
beruht und emergent, also im Pro-
zess selbst zustande kommt. Der 
Gabentausch, der wechselseitige 
Obligationen bewirkt, aber auch eine 
„irrationale“ Vergeudung beinhalten 
kann, ist ein aus der Ethnologie in 
die Kulturwissenschaften eingewan-
dertes Konzept, das es unter den 
Bedingungen globaler Interaktion zu 
prüfen gilt. Worauf es in der globalen 
Kooperation ankommt, ist also mehr 
denn je, diese kulturellen Elemente 
zu analysieren und mit aller Vorsicht 
auf große Verhandlungsarenen und 
Konfliktgegenstände anzuwenden.

Einen interessanten Ansatz-
punkt bietet dabei das von dem 
französischen Soziologen Marcel 
Mauss entwickelte Theorem des 
Gabentauschs21, in dem er auch eine 
Matrix für grenzüberschreitende 
Solidarität sah. Der Gabentausch 
kann zum einen eher utilitari-
stisch im Sinne von Reziprozität 
interpretiert werden und stellt 
dann eine aufgeklärte Variante des 
Eigennutzes dar. Vertreter eines 
„anti-utilitaristischen“ Denkens 
gehen jedoch darüber hinaus: Sie 
interpretieren die Gabe vor allem 
im Hinblick auf die ihr anhaftenden 
Momente „unproduktiver Ver-
schwendung“, der Generosität und 
der nicht an einem ökonomischen 
Vorteil interessierten Konzeption 
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des Sozialen: Damit wird das Schema 
der Gleichwertigkeit (Äquivalenz) 
und des Gleichgewichts gesprengt. 
Vielmehr verausgaben sich Gebende 
und Nehmende feierlich22. Allein das 
schafft Reputation und motiviert die 
Nehmer eventuell dazu, über „ange-
messene“ Rück-Zahlungen nachzu-
denken. Warum sollten sich derartige 
Ansätze nicht auch für die derzei-
tigen Finanz- und Schuldenkrisen 
nutzbar machen lassen – ist doch 
eine auf völlig gleichgewichtiger 
Reziprozität basierende Lösung etwa 
gegenüber Griechenland längst nicht 
mehr realistisch. Eine anders geartete 
kulturelle Rahmung könnte dem-
gegenüber die Option eines „groß-
zügigen“, nicht einmal auf Gegen-
leistung – dem künftigen Wohl-
verhalten – bestehenden Erlasses 
von Schulden eröffnen. Sie würde 
nicht zuletzt auch die wechselseitige 
Verstrickung von Schuldner und 
Gläubiger in Rechnung stellen. Diese 
galt bereits bei der Fabrizierung der 
Krisen und führt zu einem Verlust 
an Handlungsfreiheit auch für dieje-
nigen, die als Gläubiger ebenfalls in 
den Strudel geraten können. 

Erfolgreiche Problemlösung 
als Fokus globaler Kooperations-
forschung

Das zunächst von der Verhaltens-
ökonomie begründete Konstrukt des 
homo cooperativus geht von einem 
heterogenen Menschenbild aus, das 
sich nicht auf instrumentelle Ratio-
nalität beschränkt23. Wir konzeptua-
lisieren diesen Akteur mit dem Ziel, 
einen gemeinsamen Bezugspunkt 
interdisziplinärer Forschung zu 
schaffen. Der homo cooperativus 
ist dabei ein komplexes, sowohl von 
sozialen Normen, institutionellen 
Kontexten als auch Zweckrationa-
lität geprägtes Wesen, bei dem die 
Präferenzen nicht gegeben sind, 
sondern sich – auch situativ – neu 
konstituieren. Zugleich nimmt unser 
Modell auch evolutive und kulturelle 
Prägungen auf, die sich mit rationa-
listischen und konstruktivistischen 
Ansätzen allein schwer fassen lassen. 

Eine derart auf Pluralität angelegte 
Forschung bietet zur Genüge Fall-
stricke und kann sich in Grundsatz-
diskussionen über ontologische, epi-
stemologische und methodologische 
Fragen verfangen. Diese sind jedoch 
notwendig, um neue Ansatzpunkte 
für die globale Kooperationsfor-
schung zu entwickeln, die über die 
engen, im Kern politikwissenschaft-
lichen Sichtweisen hinausführen.

Vor diesem Hintergrund spricht 
viel dafür, dass sich globale Koo-
perationsforschung an dem Ziel 
„gelungener Zusammenarbeit“ ori-
entiert, wobei wir hier mit Robert 
Keohane24  von Kooperation spre-
chen, „when actors adjust their 
behavior to the actual or anticipated 
preferences of others, through a 
process of policy coordination“. 
Doch ist dies freilich kein triviales 
Leitbild, denn was lässt sich genau 
unter derart erfolgreicher Koopera-
tion verstehen? Eine enge Definition 
könnte davon ausgehen, dass hiermit 
die Erreichung der durch die Partner 
vereinbarten Ziele gemeint ist. In 
diesem Sinne wäre die Mafia ein mit-
unter vorbildhafter Kooperations-
verbund. Und auch netzwerkartig 
organisierte, transnationale Gewalt-
akteure wie etwa Al-Qaida wären in 
der Lage, entsprechende Erfolge zu 
reklamieren. Wir bestreiten nicht, 
dass auch in den Grau- und Schat-
tenzonen der Globalisierung Zusam-
menarbeit hervorragend funktioniert 
– und in manchen Feldern mögli-
cherweise gegenüber verregelten, auf 
öffentliche Legitimation angewie-
senen Kooperationsunternehmungen 
im Vorteil sein kann.

Zugleich vermuten wir, dass sich 
von ihnen nur bedingt lernen lässt, 
wenn es um die Zusammenarbeit 
hinsichtlich globaler öffentlicher 
Güter geht, bei denen schon die kon-
sensuale Vereinbarung von Zielen, 
Prinzipien, Normen und Verfahren 
sich der Debatte in verschiedensten 
Öffentlichkeiten stellen muss. 
Zwar kann einiges auch „hinter den 
Kulissen“ erreicht werden, spielt in 
großen Krisen Geheimdiplomatie 
eine Rolle. Doch im Unterschied 

zur „Schatten-Kooperation“ bleibt 
die Zielerreichung auf halbem 
Wege stehen, wenn das Licht der 
Öffentlichkeit gescheut wird. Wir 
lehnen uns deshalb bei einer nor-
mativ erweiterten Bestimmung 
erfolgreicher Kooperation an eine 
Definition von Thomas Bernauer 
an25 (1995: 358, zit. nach O’Neill at 
al 2004: 164), der „successful institu-
tions“ als solche definiert hat, 

„(…) that 1. Change the beha-
vior of states and other actors in the 
direction intended by the coopera-
ting parties; 2. Solve the environ-
mental problem they are supposed 
to solve, and 3. Do so in an efficient 
and equitable manner“.

Mithin ist klar: Es kommt bei 
unserem Begriffsverständnis zwar 
auch auf das Selbstverständnis der 
Beteiligten hinsichtlich ihrer eigenen 
und gemeinsamen Ziele an, doch ist 
auch der unmittelbare Beitrag zur 
Problemlösung zentral, der einer 
rigorosen, aber natürlich auch immer 
strittigen Überprüfung unterworfen 
werden muss. Um es konkreter zu 
sagen: Die Verabschiedung eines 
Gipfeldokuments nach aufwendiger 
Diskussion, wie sie etwa beim Rio-
plus-20-Gipfel im Juni 2012 erfolgte, 
mag zwar im engeren Sinne ein 
„Konferenzerfolg“ gewesen sein – 
und auch eine symbolpolitische Aus-
strahlung haben. Doch wird dies in 
unserem Sinne als Ergebnis „erfolg-
reicher Kooperation“ nur gewertet 
werden können, wenn sich damit 
Verhaltensänderungen der beteiligten 
Staaten und Beiträge zur Lösung 
unter anderem der Klimaproblema-
tik verbinden.

Wir plädieren dafür, auch 
diese sehr nützliche Definition zu 
erweitern, neigt sie doch dazu, die 
„Erfolgsdimension“ auf Wirksam-
keits- und Effizienzfragen zu ver-
engen. In Anlehnung an O’Neill et 
al.26 ist es vielmehr angebracht, auch 
die Prozessdimension von Koopera-
tion im Blick zu halten, in der nicht 
immer unmittelbar die Strukturen 
beeinflusst werden, wohl aber „refle-
xivity, transformative capacity, and 
learning“ der Beteiligten, die über 
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die Fähigkeit zur stetigen Neuein-
schätzung von Problemlösungsansät-
zen und ein experimentelles Austes-
ten von Handlungsoptionen sozusa-
gen im zweiten Schritt auch zur einer 
Wandlung im internationalen System 
führt27. Auf Reflexivität und Lern-
prozesse im Rahmen globalen Regie-
rens zielen insbesondere Arrange-
ments ab, die unter der Bezeichnung 
der „collaborative governance“ 
firmieren und bei denen „one 
or more public agencies directly 
engage non-state stakeholders in a 
collective decision-making process 
that is formal, consensus-oriented, 
and deliberative“28. Wie derartige 
Arrangements von „collaborative 
governance“ funktionieren, wie sie 
sich zu konkurrierenden Modellen 
des Wettbewerbs und der Rivalität 
verhalten, wie Anreizstrukturen zur 
Aktualisierung des Potenzials des 
homo cooperativus beschaffen sein 
müssen, bildet den empirischen Kern 
globaler Kooperationsforschung.

Summary

We face an empirical paradox of 
cooperation when it comes to loo-
king at global issues and problems 
such as climate change, the stability 
of global financial markets or the 
protection of basic human rights. 
Both among scientists and poli-
ticians there is a broad consensus 
that, given these global problems, a 
political reorientation is necessary 
– and yet, this consensus does not 
result in respective actions in the 
field of international cooperation. 
Research in the field of global coo-
peration has been treading water 
lately. Partly because cooperation 
research is too narrowly fixated on 
the homo oeconomicus vs. homo 
sociologicus controversy, different 
strands of political science have been 
unable to explain why cooperation 
does or does not work. The authors’ 
approach goes beyond the narrow 
field of global governance and inter-

national relations – which is usually 
concerned with global cooperation 
– and ‘fuses’ it with other disciplines 
associated with cooperation: such as 
evolutionary anthropology, asking 
for the cooperative potential in 
human nature. Focusing on homo 
cooperativus, the authors develop 
basic elements of a theory of global 
co-operation in which cooperation is 
no longer understood as an anomaly, 
but rather as a property inherent to 
human nature. The article addresses 
open research questions such as the 
problem of scale – the puzzle of 
how cooperation can work in large-
scale collectives typical in areas of 
global concern such as global public 
goods. It also addresses the ‘culture’ 
factor, i.e. the question of whether 
‘culture’ functions as a resource for 
or rather a barrier to cooperation 
among groups. Conceptualising the 
homo cooperativus concept, which 
originally stems from behavioural 
science, with the goal of creating a 
common point of reference for inter-
disciplinary research, the authors 
offer new points of departure in the 
field of global cooperation research. 

Anmerkungen

1) Nowak/Sigmund 2005
2) Knorr-Cetina 2002; Latour 1987; siehe auch 
Leggewie/Mühlleitner 2006
3) National Intelligence Council 2009
4) Kupchan 2002
5) Mearsheimer 2005
6) Zakaria 2008
7) Messner/Nuscheler 2009; 2006; Florini 
2000
8) Gray/t’Hart 1998
9) Hale et al. 2013
10) Risse 2000; Ulbert/Risse 2005
11) Messner/Guarín/Haun 2013
12) Hayek, Friedman, Robert Nozick
13) Bowles/Gintis 2013: 2
14) Siitonen 1990: 5–6
15) Fehr/Gintis 1997: p. 46
16) Bowles/Gintis 2002
17) Bowles/Gintis 2013: 3–5
18) Axelrod 2006
19) Ostrom 2003
20) Dunbar 1993
21) Mauss 2007 [1925]
22) Bataille 1985
23) Rogall 2002
24) Keohane 1984, Kap. 4

25) Bernauer 1995: 358, zit. nach O’Neill at al 
2004: 164
26) O’Neill et al. 2004: 166
27) O’Neill et al. 2004: 168
28) Ansell/Gash 2007: 344–345

Literatur

– Ansell, Chris/Alison Gash (2007): Colla-
borative Governance in Theory and Practice, 
in: Journal of Public Administration Research 
and Theory (JPART), Vol. 18, pp. 543–571.
– Axelrod, Robert (2006): The Evolution of 
Cooperation (Revised ed.), Jackson: Perseus 
Books Group.
– Bataille, George (1985): Das theoretische 
Werk I: Die Aufhebung der Ökonomie (Der 
Begriff der Verausgabung – Der verfemte Teil 
– Kommunismus und Stalinismus.) Aus dem 
Französischen von Traugott König und Heinz 
Abosch. 2., erw. Auflage. München.
– Bernauer, Thomas (1995): The Effect of 
International Environmental Institutions: 
How We Might Learn More, in: International 
Organization, Vol. 49, No. 2, pp. 351–377.
– Bowles, Samuel/Herbert Gintis (2002): 
Homo reciprocans, in: Nature, Vol. 415 (10 
January 2002), pp. 125–128.
– Bowles, Samuel/Herbert Gintis (2013): A 
Cooperative Species: Human Reciprocity and 
Its Evolution. Princeton, New Jersey: Prince-
ton University Press.
– Dunbar, Robin (1993): Coevolution of 
Neocortex Size, Group Size and Language in 
Humans, in: Behavioral and Brain Sciences, 16 
(4), pp. 681–735.
– Fehr, Ernst/Herbert Gintis (2007): Human 
Motivation and Social Cooperation: Experi-
mental and Analytical Foundations, in: The 
Annual Review of Sociology, Vol. 33, pp. 
43–64. 
– Florini, Ann M. (Hrsg.) (2000): The Third 
Force – The Rise of Transnational Civil Soci-
ety, Tokyo/Washington, D.C.: Japan Center 
for International Exchange and the Carnegie 
Endowment for International Peace.
– Gray, Pat/Paul t’Hart (Hrsg.) (1998): Public 
Policy Disasters in Western Europe, London/ 
New York: Routledge Chapman & Hall.
– Hale, Thomas/David Held/Kevin Young 
(2013): Gridlock: Why Global Cooperation is 
Failing when We Need It Most. Cambridge, 
U.K.: Polity Press.
– Keohane, Robert (1984): After Hegemony: 
Cooperation and Discord in the World Politi-
cal Economy. Princeton: Princeton University 
Press.
– Knorr-Cetina, Karin (2002): Wissenskul-
turen – Ein Vergleich naturwissenschaftlicher 
Wissensformen. Frankfurt am Main: Suhr-
kamp.
– Kupchan, Charles A. (2002): The End of the 
American Era, New York: Knopf. 
– Leggewie, Clau  Elke Mühlleitner (2007): 
Die akademische Hintertreppe. Kleines Lexi-
kon des wissenschaftlichen Kommunizierens. 
Frankfurt a.M.; New York: Campus.
– Latour, Bruno (1987): Science in Action: 
How to Follow Scientists and Engineers 
Through Society. Cambridge, MA: Harvard 



144

University Press.
– Mauss, Marcel (2007 [1925]): Essai sur le 
don. Forme et raison de l’échange dans les 
sociétés archaïques. Paris: Quadrige/Presses 
universitaires de France.
– Mearsheimer, John J. (2005): The Rise of 
China Will Not Be Peaceful at All, in: The 
Australian, November 18, 2005, URL: http://
mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/P0014.pdf 
(abgerufen am 10.01.2014).
– Messner, Dirk/Franz Nuscheler (2006): 
Das Konzept Global Governance – Stand 
und Perspektiven, in: Stiftung Entwicklung 
und Frieden (Hrsg.): Global Governance für 
Entwicklung und Frieden. Perspektiven nach 
einem Jahrzehnt. Bonn, S. 18–79.
– Messner, Dirk/Franz Nuscheler (2009): 
Wandel von weltpolitischen Kräftekonstellati-
onen und Machtordnungen, in: Tobias Debiel/
Dirk Messner/Franz Nuscheler/Michèle 
Roth/Cornelia Ulbert (Hrsg.): Globale Trends 
2010. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 35–60.
– Messner, Dirk/Alejandro Guarín/Daniel 
Haun (2013): The Behavioural Dimensions 
of International Cooperation, Global Coope-
ration Research Papers 1, Centre for Global 
Cooperation Research, Duisburg.
– National Intelligence Council (2009): Global 
Trends 2025: A Transformed World, Washing-
ton, D.C.
– Nowak, Martin A./Karl Sigmund (2005): 
Evolution of Indirect Reciprocity, in: Nature, 
437, pp. 1291–1298.
– O’Neill, Kate/Jörg Balsiger/Stacy D. 
VanDeveer (2004): Actors, Norms, and 
Impact: Recent International Cooperation 
Theory and the Influence of the Agent-Struc-
ture Debate, in: Annual Review of Political 
Science, Vol. 7 (2004), pp. 149–175.
– Olson, Mancur (1965): The Logic of Colle-
ctive Action: Public Goods and the Theory of 
Groups. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 
– Olson, Mancur (1982): The Rise and Decline 
of Nations: Economic Growth, Stagflation 
and Social Rigidities. Yale, N.H.: Yale Uni-
versity Press.
– Ostrom, Elinor (2003): Toward a Behavi-
oral Theory Linking Trust, Reciprocity, and 
Reputation, in: Ostrom, Elinor/Walker, James 
(eds.): Trust & Reciprocity, New York: The 
Russell Sage Foundation, pp. 19–79.
– Risse, Thomas (2000): “Let’s argue!” Com-
municative Action in World Politics, in: 
International Organization, Vol. 54, No. 1, 
pp. 1–39.
– Rogall, Holger (2002): Neue Umweltökono-
mie – Ökologische Ökonomie. Ökonomische 
und ethische Grundlagen der Nachhaltigkeit, 
Instrumente zu ihrer Durchsetzung. Opladen.
– Siitonen, Lauri (1990): Political Theories 
of Development Cooperation – A Study 
of Theories of International Cooperation. 
World Institute for Development Economics 
Research of the United Nations University 
(UNU/WIDER; Working Paper 86, July 
1990).
– Ulbert, Cornelia/Thomas Risse (2005): Deli-
berately Changing the Discourse: What Does 
Make Arguing Effective?, in: Acta Politica, 
Vol. 40, No. 3, pp. 351–367.
– Zakaria, Fareed (2008): The Post-American 

World, New York, N.Y.: W.W. Norton & 
Company Inc. 

Die Autoren 

Tobias Debiel ist Professor für Internationale 
Beziehungen und Entwicklungspolitik an der 
Universität Duisburg-Essen und dort auch 
Direktor des Instituts für Entwicklung und 
Frieden (INEF) sowie des Käte Hamburger 
Kollegs/Centre for Global Cooperation 
Research. Außerdem ist er stellvertretender 
Vorsitzender der Deutschen Stiftung Frie-
densforschung (DSF) und Ko-Herausgeber 
von „Die Friedens-Warte“. Jüngste Veröf-
fentlichung: Tobias Debiel/Andrea Gawrich 
(eds., in collaboration with Holger Niemann) 
(2013): (Dys)Functionalities of Corruption: 
Comparative Perspectives and Methodolo-
gical Pluralism, Zeitschrift für Vergleichende 
Politikwissenschaft (ZfVP)/Comparative 
Governance and Politics, Vol. 7, Supplement 
1, Special Issue 3, Wiesbaden.

Claus Leggewie ist Professor für Politikwis-
senschaft, Direktor des Kulturwissenschaft-
lichen Instituts (KWI) in Essen, Co-Direktor 
des Käte Hamburger Kollegs „Global Coo-
peration Research“ in Duisburg und Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats der Bundes-
regierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU). Aktuelle Publikationen:
Claus Leggewie (2013): Prometheus in der 
Wüste. Wie Energieerzeugung und Regime-
formen zusammenhängen, in: ders./Ursula 
Renner-Henke/Peter Risthaus (Hg.), Promet-
heische Kultur. Wo kommen unsere Energien 
her? München: Wilhelm Fink, 319-340.
Claus Leggewie (2012): Zukunft im Süden. 
Wie die Mittelmeerunion Europa wiederbele-
ben kann, Hamburg: edition Körber.

Dirk Messner ist Direktor des Deutschen 
Instituts für Entwicklungspolitik (Bonn), Co-
Direktor des Käte Hamburger Kollegs/Centre 
for Global Cooperation Research, lehrt Poli-
tikwissenschaft an der Universität Duisburg-
Essen und ist Vorsitzender des Wissenschaft-
lichen Beirats der Bundesregierung Globale 
Umweltveränderungen (WBGU). Aktuelle 
Publikationen: 
Dirk Messner/Alejandro Guarín/Daniel Haun 
(2013): The Behavioural Dimensions of Inter-
national Cooperation, Global Cooperation 
Research Papers 1, Duisburg 2013.
Dirk Messner/Hans Joachim Schellnhuber/
Claus Leggewie/Reinhold Leinfelder/Nebojsa 
Nakicenovic/Stefan Rahmstorf/Sabine Schla-
cke/Jürgen Schmid/Renate Schubert (2013): 
Welt im Wandel: Menschheitserbe Meer, 
Berlin: WBGU Verlag. 



145UNIKATE 45/2014
C

la
us

 L
eg

ge
w

ie
.  

 F
ot

o:
 T

im
o 

B
ob

er
t



146

E R S C H I E N E N
UNIKATE-Ausgaben 1992 bis 2013

1 Medizin
Krebsforschung (1992). Federführung:  
Manfred  F. Rajewsky. 69 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–01–9
2/3 Kommunikation
Design (1993). Federführung: Vilim Vasata. 121 
Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–02–7
4/5 Naturwissenschaft
Umweltforschung: Globale Risiken (1994).  
Federführung: Günter Schmid. 117 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–04–3
6/7 Geisteswissenschaft
Fremdsein: Historische Erfahrungen (1995). 
Federführung: Paul Münch. 173 Seiten.

ISBN 3–934359–06–X
8 Geisteswissenschaft
20 Jahre “poet in residence” (1996). Federführung: 
Jürgen Manthey. 90 Seiten. 

ISBN 3–934359–08–6
9 Bildung durch Wissenschaft?
Ein Kolloquium (1997). Federführung: Justus Cobet, 
Klaus Klemm. 137 Seiten (vergr.).

ISBN 3–934359–09–4
10 Medizin
25 Jahre Transplantationsmedizin in Essen (1998). 
Federführung: Friedrich W. Eigler. 113 Seiten.

ISBN 3–934359–10–8
11 Naturwissenschaften
Physik: Unordnung und Selbstähnlichkeit (1999). 
Federführung: Fritz Haake. 108 Seiten.

ISBN 3–934359–11–6
12 Wirtschaft
Die Europäische Union im Zeichen des Euro (1999). 
Federführung: Dieter Schmitt. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–12–4
13 Materialwissenschaft
Grundlagen für die Technik der Zukunft (2000). 
Federführung: Günter Schmid. 130 Seiten.

ISBN 3–934359–13–2
14 Europäische Gesellschaft
Annäherung an einen Begriff (2000). 
Federführung: Wilfried Loth. 96 Seiten.

ISBN 3–934359–14–0
15 Klinische Onkologie
Fortschritte in der Tumorbekämpfung (2001). 
Federführung: Herbert Rübben. 56 Seiten.

ISBN 3–934359–15–9
16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit einem Be-
griff (2001). Federführung: Paul Münch. 104 Seiten.

ISBN 3–934359–16–7
17 Design & Neue Medien
Kommunikationsgestaltung für eine global vernetzte 
Gesellschaft (2002). Federführung: Norbert Bolz. 
100 Seiten.

ISBN 3–934359–17–5
18 Wirtschaftsinformatik
Wissensmanagement und E-Services (2002). 
Federführung: Heimo H. Adelsberger. 88 Seiten.

ISBN 3–934359–18–3

19 Umwelt Ruhr
Vitalität einer Region I (2002). 
Federführung: Wilfried Loth. 142 Seiten.

ISBN 3–934359–19–1
20 Herz-Kreislaufmedizin
Experimentelle und klinische Kardiologie (2003). 
Federführung: Gerd Heusch. 70 Seiten.

ISBN 3–934359–20–5
21 Geisteswissenschaften
Religion und Gewalt (2003). Federführung: Huber-
tus Lutterbach. 98 Seiten.

ISBN 3–934359–21–3 
22 Medizin
Neurowissenschaften (2003). 
Federführung: Dietmar Stolke. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–22–1 
23 Ingenieurwissenschaft
Bauwesen – Ein Leistungsspektrum (2004). 
Federführung: Jörg Schröder. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–23–X
24 Bildungswissenschaften
Bildungsforschung nach PISA (2004). 
Federführung: Klaus Klemm. 132 Seiten.

ISBN 3–934359–24–8
25 Medizin
Unsere Hormone (2005). 
Federführung: Klaus Mann. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–25–6
26 Germanistik
Arbeit an/in der Kultur (2005). 
Federführung: Rüdiger Brandt. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–26–4
27 Medizin: Immunologie
Das Immunsystem – Freund oder Feind? (2006). Fe-
derführung: C. Hardt, H. Grosse-Wilde. 110 Seiten.

ISBN 3–934359–27–2
28 Neue Medien
Interaktivität und Ubiquität (2006). 
Federführung: Edgar Heineken. 98 Seiten.

ISBN 3–934359–28–0
29 Wirtschaftswissenschaften
Empirische Wirtschaftsforschung (2007). Federfüh-
rung: Walter Assenmacher. 98 Seiten.

ISBN 978-3–934359–29–1
30 Essen im Blick
Ein interdisziplinärer Streifzug (2007).
Federführung: Heiko Schulz. 124 Seiten.

ISBN 978-3–934359–30–7
31 Ingenieurwissenschaften
Computersimulationen: Von Nano bis Giga (2007). 
Federführung: Dieter Hänel, Andrés Kecskeméthy. 
124 Seiten.

ISBN 978-3–934359–31–4
32 Naturwissenschaften
Physik: Energieumwandlungen an Oberflächen. 
Federführung: Dietrich von der Linde. 128 Seiten.

ISBN 978-3–934359–32–1
33 Mathematik
Eine lebendige Wissenschaft (2008). Federführung: 
Axel Klawonn. 128 Seiten.

ISBN 978-3–934359–33–8

34 Geschichtswissenschaft
Europa: Geschichte und Kultur (2009). 
Federführung: Wilfried Loth. 144 Seiten.

ISBN 978-3–934359–34–5
35 Natur-/Geisteswissenschaften
Sterben, Tod – und dann? (2009). Federführung: 
Dieter Bingmann, Hubertus Lutterbach. 112 Seiten 
(vergr.).

ISBN 978-3–934359–35–2
36 Naturwissenschaften/Medizin
Kernmagnetische Resonanz (2009). Federführung: 
Christian Mayer. 70 Seiten.

ISBN 978-3-934359-36-9
37 Naturwissenschaften/Medizin
Nano meets Bio (2010). Federführung: Günter 
Schmid. 90 Seiten.

ISBN 978-3-934359-37-6
38 Geistes-/Gesellschaftwissenschaften
Beiträge zur „Ruhr 2010“ (2010). Federführung: Jörg 
Engelbrecht. 106 Seiten.

ISBN 978-3-934359-38-3
39 Ingenieurwissenschaften
Herausforderung Elektromobilität (2011). 
Federführung: Ferdinand Dudenhöffer. 114 Seiten.

ISBN 978-3-934359-39-0
40 Social Sciences
Comparative, International, Transnational (2011). 
Federführung: Karen Shire. 140 Seiten.

ISBN 978-3-934359-40-6
41 Geschlechterforschung
Blick hinter die Kulissen (2012). Federführung: 
Maren A. Jochimsen. 132 Seiten.

ISBN 978-3-934359-41-3

42 Translationale Krebsforschung
Auf dem Weg zu neuen Therapien (2012). Federfüh-
rung: Angelika Eggert. 150 Seiten.

ISBN 978-3-934359-42-0
43 NanoEnergie
Materialentwicklung für eine nachhhaltige Energie-
versorgung (2013). Federführung: Christof Schulz, 
Marion Franke. 150 Seiten.

ISBN 978-3-934359-43-7
44 Medizin
50 Jahre Universitätsklinikum: Highlights aus der 
Forschung (2013). Federführung: Gerd Heusch, 
Raimund Erbel. 146 Seiten (vergr.).

ISBN 978-3-934359-44–4 

in Vorbereitung:

46 Patente
Federführung: Stefanie Peschel, Oliver Locker-
Grütjen



147UNIKATE 45/2014

ABONNEMENT



148

Bezugsadresse

Vorname, Name

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Bestellung

Hiermit abonniere ich die UNIKATE für 1 Jahr (2 Ausgaben) zum Preis von 12,50 € inkl. Versandkosten. 
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr (2 Ausgaben), wenn es nicht im laufenden Abonnementzeitraum 
gekündigt wird.

Bitte senden Sie mir die bereits erschienene Ausgabe
der UNIKATE zum Einzelbezugspreis von 7,50 € einschl. Porto (für Abonnenten 5,- €).

Ich bin Abonnent/Abonnentin.

Datum Unterschrift

Die Bestellung kann durch Mitteilung an die Heinrich-Heine Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 45127 Essen innerhalb von  
 7 Tagen widerrufen werden. Es gilt das Datum des Poststempels.

Datum Unterschrift

Zahlungsweise

Ich zahle per Bankeinzug zu Lasten meines Kontos Nr.

bei BLZ

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpflich-
tung zur Einlösung.

Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie mir eine Rechnung. Ich überweise den Betrag.

Per Post oder Fax an: 

Heinrich-Heine Buchhandlung   ·   Viehofer Platz 8   ·   45127 Essen   ·   Tel.: (0201) 820700   ·   Fax: (0201) 8207016

ABONNEMENT
Die UNIKATE im Abonnement

Ob im Bereich der Kommunikation, der Wirtschaft, der Medizin, der Ökonomie oder der Ökologie – im Zeit-
alter globaler Vernetzung sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur entscheidenden Zukunftsinvestition geworden. 
Gleichzeitig führte der weltweite Zuwachs an Wissen zu immer feiner differenzierten Fächern, Disziplinen und 
Fachsprachen: die Wissenschaften erscheinen zunehmend unübersichtlicher und hermetischer.  
Mit den UNIKATEN hat sich die Universität Duisburg-Essen die Aufgabe gestellt, Sie in verständlicher Form 
regelmäßig und unmittelbar aus der Forschungspraxis heraus über die aktuellen Entwicklungen in Wissenschaft und 
Forschung zu informieren – mit Ergebnissen und Erklärungen aus erster Hand.

ABONNEMENT



UNIKATE 

IMPRESSUM
Herausgegeben mindestens zweimal jährlich 
vom Rektorat der Universität Duisburg-Essen, 
45117 Essen.

Auflage: 4.500

Redaktions- und Verlagsanschrift:
UNIKATE
Universität Duisburg-Essen/Wissenschaftsverlag
SSC 
Science Support Centre 
45117 Essen
Tel.: 02 01/1 83-32 54 
Fax: 02 01/1 83-46 94 
E-Mail: unikate@uni-duisburg-essen.de

Wissenschaftlicher Beirat:  
Prof. Dr. Sigrid Elsenbruch, Prof. Dr.-Ing. Andrés 
Kecskeméthy, Prof. Dr. Wilfried Loth, Prof. Dr. 
Ludwig Mochty, Prof. Dr. Ursula Renner-Henke, 
Prof. Dr.-Ing. Jörg Schröder, Prof. Dr. Stephan 
Schulz, Prof. Karen Shire, Ph.D.

Federführung der Ausgabe 45:
Prof. Dr. Ursula Renner-Henke,  
Dr. Patick Eiden-Offe
Redaktion: Dr. Barbara Bigge (verantw.)
Korrektorat: Esther Hasan
Layout: Paran Pour-Mohsen
Grafik: Paran Pour-Mohsen
Gestaltungskonzept: Prof. Vilim Vasata 
Fotografie und Bildbearbeitung:  
Timo Bobert, timotheus2000@gmx.de,  
Max Greve, max.greve@gmx.de
Druck: lm intermedia gmbh, 44866 Bochum
Buchhandels- und Abonnementvertrieb:
Heinrich-Heine-Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 
45127 Essen; Tel.: 02 01/820 70-0; Fax: 820 70-16;
E-Mail: heine.buchhandlung@t-online.de

Einzelverkaufspreis (Buchhandel): 7,50 €
Abonnement (2 Hefte/Jahr, inkl. Versand): 12,50 €
Die UNIKATE finden Sie im Internet unter: 

www.uni-duisburg-essen.de/unikate

Gedruckt auf chlorfreiem Papier. Nachdruck und 
Reproduktion von Text, Fotos und Grafiken nur 
nach Abstimmung mit der Redaktion. Die Redak-
tion bemüht sich regelmäßig, die Rechteinhaber von 
veröffentlichten, jedoch nicht selbst erstellten Bild- 
und Grafikbeiträgen zu ermitteln und die Rechte 
abzugelten. Bei nicht zu ermittelnden oder inkorrekt 
angegebenen Nachweisen bitten wir um Nachsicht. 
Alle Rechte vorbehalten.

ISBN: 978–3–934359–45–1
ISSN: 1869–3881 

©

 

Universität Duisburg-Essen

H I N W E I S E
Die UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Uni-
versität Essen das Konzept, die 
Öffentlichkeit mit der Herausgabe 
des damals noch ESSENER UNI-
KATE genannten Magazins für Wis-
senstransfer tiefergehend über die an 
der Hochschule erzielten Ergebnisse 
in Forschung und Lehre zu infor-
mieren. In einer Zeit, in der sich 
Wissenschaft wie auch akademisch 
interessierte Leserschaft in hohem 
Maße ausdifferenziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer 
die an der Universität erarbeiteten 
Informationen in differenzierter 
Weise widerspiegeln und – klassisch 
aufbereitet – der Öffentlichkeit the-
menzentriert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe 
stehen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler der Universität 
Duisburg-Essen mit ihren Origi-

nalbeiträgen und -berichten. Die 
Ausgaben orientieren sich dabei an 
den Herausforderungen, vor denen 
einzelne Fächer gegenwärtig stehen, 
wie auch an aktuellen wissenschaft-
lichen Zeitfragen, zu denen eine 
Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen 
Auftrags Stellung beziehen sollte.

Die UNIKATE erscheinen aus-
schließlich in Form von Themenhef-
ten; bisher hat sich die Reihe unter 
anderem mit der Krebsbehandlung, 
der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunika-
tions- und Industrial Design, den 
globalen ökologischen Risiken, dem 
Kräfteverhältnis zwischen Bildung 
und Wissenschaft, der Chaosphy-
sik, den Materialwissenschaften, 
dem Lebensraum Ruhrgebiet, der 
sich herausbildenden europäischen 
Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. 

Durch die Konzentration auf 
jeweils ein Fachgebiet oder ein 
interdisziplinär ausgeleuchtetes 
Thema können wissenschaftliche 
Sachverhalte breiter dargestellt und 
komplexe Zusammenhänge fächer-
übergreifend verständlich erläutert 
werden.

Die UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-
Essen in einer Auflage von derzeit 
4.500 Exemplaren herausgegeben. 
Ansprechpartner für alle redaktio-
nellen Belange sowie für Vertrieb 
und Anzeigenverwaltung ist das 
SSC – Science Support Centre an 
der Universität Duisburg-Essen. 
Das Magazin ist zum Preis von 
7,50 € im Buchhandel erhältlich. Im 
Abonnement (zwei Ausgaben pro 
Jahr, 12,50 €) sind die UNIKATE 
über die Heinrich-Heine-Buch-
handlung, Viehofer Platz 8, 45127 
Essen zu beziehen.



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/70496
urn:nbn:de:hbz:464-20201015-161325-8

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/70496
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201015-161325-8



