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S

paren oder ausgeben?
In der Coronakrise hat sich
die Politik in Deutschland
grundlegend gewandelt, weg
von der schwarzen Null
hin zu neuen Schulden, um
mit dem Geld krisengeplagte
Unternehmen und Einzelpersonen zu unterstützen.
Gleichzeitig ist in den Privathaushalten die Sparquote so
hoch wie nie: 150 Milliarden
Euro haben die Deutschen
auf der hohen Kante. Beide
Entwicklungen verfolgt die
Wissenschaft mit Interesse.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dem Bonmot des Apostels Paulus „Geben ist seliger als Nehmen“ scheint im
Neuen Testament schon das Wichtigste zum Thema gesagt. Bei einer Umfrage der
Bertelsmann Stiftung im Februar dieses Jahres stimmten jedoch 41 Prozent der
Aussage zu: „Die Leute kümmern sich nicht um ihre Mitmenschen.“ Dann kam Corona
und veränderte vieles. Eine Welle der Hilfsbereitschaft erfasste das Land. Man
unterstützte sich in der Nachbarschaft, Einkaufsdienste für ältere Menschen wurden
eingerichtet, die Stammkundschaft sammelte Geld für kleine Läden und Cafés,
die im Lockdown schließen mussten. Bei einer erneuten Befragung im Juni waren nur
noch 21 Prozent der Meinung, dass die Leute nicht für ihre Mitmenschen sorgen.
Es zeigt sich jedoch auch, dass Corona die Spaltung der Gesellschaft vertieft:
Die ohnehin Benachteiligten sind vom Lockdown und von den wirtschaftlichen Auswirkungen besonders stark betroffen. So verschärft sich die schon seit Langem
wachsende soziale Ungleichheit in unserem Land – ein Thema, das wir im „Fokus“
dieses Hefts genauer in den Blick nehmen.
Die Coronakrise hat auch im Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft erstaunliche
Veränderungen bewirkt. Jahrzehntelang hat sich die Politik aus wirtschaftlichen
Aktivitäten zurückgezogen, öffentliche Aufgaben wurden privatisiert. Nun zeigt sich
ein gegenteiliger Trend – nicht nur bei der Krisenbekämpfung.
Die Krankheit Covid-19 kann prinzipiell jeden treffen, doch der Verlauf ist sehr unterschiedlich. Das hat das Immunsystem in den Fokus gerückt. Auch im Immunsystem
herrscht gewissermaßen ein Geben und Nehmen, ein Ausgleich zwischen der
Wehrhaftigkeit des Körpers und dem unerwünschten Effekt, dass dieser sich selbst
attackiert und Autoimmunkrankheiten entwickelt.
In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund, und nutzen Sie die Zeit für eine spannende
Lektüre.

Ihr Redaktionsteam
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Eine Hautkrebszelle wie
diese fordert das menschliche
Immunsystem heraus.
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Gekonnt

Christof Paar ist
Max-Planck-Direktor – und
nahm den zweiten Bildungsweg.

Gewieft

Mit einer besonderen Strategie
verteidigen sich Schwarzpappeln
gegen Schädlinge.
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Vulkane dienen als Ideengeber
für ein Verfahren, um die
Klimaerwärmung zu stoppen.
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Rauch über dem Regenwald –

wie Brände am Amazonas das Klima anheizen

Rechovot, Israel

Im August 2019 riefen mehrere brasilianische Bundesstaaten den Notstand aus: In der Amazonasregion wüteten die
schwersten Waldbrände seit Jahren. Tausende Feuer loderten gleichzeitig und verursachten so viel Rauch, dass
sich über der weit entfernten Millionenmetropole São Paulo nachmittags der Himmel verdunkelte und gigantische
Mengen an Ruß den Regen schwarz färbten.

80 | neu erschienen

Die Bilder und Medienberichte von brennendem AmazonasRegenwald, die im Sommer 2019 um die Welt gingen, sorgten
international für Wut und Proteste. „Dabei sind Feuer in dieser Region nichts Neues“, sagt Christopher Pöhlker, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. „Im Amazonasgebiet brennt es jedes Jahr, nur bleiben die Brände normalerweise
unter dem Radar der Weltöffentlichkeit.“ Im August 2019 war die
Lage allerdings besonders dramatisch: Das brasilianische Institut
für Weltraumforschung INPE erfasste auf Satellitenaufnahmen
der Region mehr als 45000 Brände – rund zwei Drittel mehr als
zur selben Zeit in den Jahren zuvor. Ein Großteil der Feuer war
auf Privatgrund und in der Nähe ländlicher Siedlungen ausgebrochen, aber auch Naturschutzgebiete und Ländereien der indigenen
Bevölkerung standen in Flammen. Ursache war nicht etwa eine
ungewöhnliche Trockenheit. Die meisten Feuer wurden vorsätzlich gelegt. Brasilien, auf dessen Territorium der größte Teil des
Amazonas-Regenwalds liegt, hat in absoluten Zahlen die höchste

Entwaldungsrate weltweit. Weil Ackerflächen und Viehweiden auf
kurze Sicht lukrativer sind als ursprünglicher Regenwald, legen
Kleinbauern, Großgrundbesitzer und Spekulanten immer wieder Feuer, um durch Brandrodung illegal neue Flächen für die
Landwirtschaft zu gewinnen und für sich zu beanspruchen. Von
den staatlichen Behörden wird dieser Landraub oft toleriert. Im
August 2019 riefen Farmer sogar zu einem „Tag des Feuers“ auf,
um gemeinsam große Flächen in Brand zu stecken.
Christopher Pöhlker und sein Team am Mainzer Max-PlanckInstitut für Chemie möchten herausfinden, welchen Einfluss
die Brände auf das Klima und die Niederschläge in der Region
haben. Der Chemiker und seine Kollegen arbeiten dazu in einem
einzigartigen brasilianisch-deutschen Gemeinschaftsprojekt mit:
dem Amazon Tall Tower Observatory, kurz ATTO (Abb. A) . Das
Observatorium besteht aus drei Türmen, die rund 150 Kilometer nordöstlich der Stadt Manaus mitten im Regenwald stehen
und mit hochempfindlichen Messgeräten ausgestattet sind. Der
höchste davon misst 325 Meter – mehr als der Eiffelturm. Mit
ATTO können die Forscher Daten über Regenwaldmeteorologie
und -ökologie, Treibhausgase sowie in der Atmosphäre enthaltene Teilchen – sogenannte Aerosole – sammeln. Das ermöglicht ihnen, Wolkeneigenschaften und Niederschlagsmuster zu
untersuchen und sie mit dem Auftreten von Waldbränden in Zusammenhang zu bringen.
SEITE
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Die genauste Waage
der Welt: das
KATRIN-Experiment
in Karlsruhe.

Q
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uarks, Leptonen, Photonen, Gluonen – ganz schön unübersichtlich geht es zu im Teilchenzoo der Physik. Doch damit
nicht genug – manche dieser kleinsten Bausteine der Materie
treten gleich in mehreren Varianten auf. Eines der häufigsten
Teilchen im Universum, das Neutrino, existiert in drei Formen,
die sich ständig ineinander umwandeln – sie oszillieren. Dies
hat weitreichende Konsequenzen. Lange Zeit hatte man nämlich
angenommen, dass Neutrinos keine Masse haben, also gar
nichts wiegen. Doch ganz ohne Masse wäre die Oszillation der
drei Neutrinoformen schlichtweg unmöglich.
Um nun die winzig kleine Masse eines Neutrinos zu messen,
haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die genaueste Waage der Welt entwickelt. Diese steht am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT), heißt KATRIN und besteht aus
einer ultrastarken Tritiumquelle und einem hochpräzisen
Spektrometer. Beim radioaktiven Zerfall des schweren Wasserstoffs entstehen ein Elektron und ein Neutrino. Die Energie,
welche dabei frei wird, teilen sie sich – und das Neutrino nimmt
mindestens so viel Energie mit, wie seiner Masse entspricht.
Die Spektrometerdaten ermöglichen somit Rückschlüsse auf
das „Gewicht“ des Neutrinos.
An diesem internationalen Experiment arbeitet auch das Team
um Susanne Mertens vom Max-Planck-Institut für Physik.
Im Jahr 2019 konnten die Forschenden erstmals die Masse
eines Neutrinos bestimmen. Ergebnis: Sie ist kleiner als
ein Elektronenvolt – die weltweit genaueste Angabe bisher.
Die KATRIN-Wissenschaftler sind sich allerdings sicher: Das
geht noch viel präziser!
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„Es ist wirklich
erstaunlich, wie
schnell sich
die Forschung an
CRISPR-Cas9
und möglichen
Anwendungen in
den letzten Jahren
entwickelt hat.“
“
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Nobelpreis
für chemie
Emmanuelle
Charpentier

CRISPR-Cas9 enthält
zwei RNA-Moleküle, die
sich zu einem einzigen
Molekül verbinden lassen.
Eine Erkennungssequenz,
die zu einer bestimmten
Sequenz auf der DNA
passt, weist dem Enzym
Cas9 den Weg, wo
es den DNA-Strang
schneiden soll.

CRISPR-Cas9 als adaptives Immunsystem von Bakterien und Archaeen, mit denen diese Organismen die Angriffe von Viren abwehren. Im Jahr 2011 beschrieben
Emmanuelle Charpentier und ihre
Forschungsgruppen, die damals
gemeinsam an den Universitäten
Umeå und Wien forschten, die sogenannte tracrRNA. Dieses RNAMolekül aktiviert das CRISPRCas9-System. Ein Jahr später haben Emmanuelle Charpentier und
Jennifer Doudna veröffentlicht,
wie genau CRISPR-Cas9 die DNA
ansteuert und wie das System als
genetisches Werkzeug zur Veränderung des Erbguts verwendet
werden kann.

niert, ist die Methode heute aus
kaum einem Labor mehr wegzudenken. CRISPR-Cas9 hat jedoch
nicht nur die Grundlagenforschung revolutioniert, sondern ist
auch in der Medizin, in Biotechnologie und Landwirtschaft unverzichtbar geworden. So arbeiten
weltweit Mediziner mit Hochdruck daran, die CRISPR-Cas9Technologie in Therapien für Erkrankungen zu überführen, für
die es noch keine Behandlungsmöglichkeiten gibt. Mikroorganismen mit verändertem Erbgut sollen Lebensmittel und Medikamente noch effizienter produzieren. Und landwirtschaftliche Nutzpflanzen, deren Erbgut durch
CRISPR-Cas9 verändert wurde,
versprechen höhere Ernten und
mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten und Umwelteinflüssen.

Die Genschere CRISPR-Cas9 ist
eine der Entdeckungen, bei denen
es nur eine Frage der Zeit zu sein
scheint, bis sie mit einem Nobelpreis gewürdigt werden. Anfang Die für die Auszeichnung maßgeb
Oktober war es schließlich so weit:
lichen Entdeckungen sind also geDie Königlich Schwedische Akarade mal neun Jahre alt. Dieser für
einen Nobelpreis ungewöhnlich
demie der Wissenschaften hat
Emmanuelle Charpentier für ihre
kurze Zeitraum ist ein Beleg für die
Arbeiten zu CRISPR-Cas9 mit
enorme Bedeutung der Forschung Wie jede neue Technologie birgt aber
auch die Genschere Risiken. Die
dem Nobelpreis für Chemie 2020
von Emmanuelle Charpentier und
Jennifer Doudna. In der Folgezeit
Auswirkungen freigesetzter Geausgezeichnet. Sie teilt sich den
nom-editierter Pflanzen und Tiere
haben Forschende CRISPR-Cas9
Preis mit Jennifer Doudna, Molekularbiologin an der University of
auf die Umwelt sind noch kaum erzu einem präzisen Genwerkzeug
California, Berkeley. Emmanuelle
forscht, und die genetische Veränweiterentwickelt, das fehlerhafte
Charpentier ist Direktorin der
derung von Zellen der menschliDNA ähnlich einer TextbearbeiMax-Planck-Forschungsstelle für
chen Keimbahn ist ethisch höchst
tungssoftware korrigieren kann.
die Wissenschaft der Pathogene in
umstritten („Designerbabys“). Es
Mit der deshalb auch als GeBerlin und gilt als eine der weltweit
ist an der Gesellschaft und der Ponom-Editierung bezeichneten
führenden Expertinnen für die Inlitik, das Für und Wider der GeTechnik lassen sich so eine Fülle
fektiosität und Immunität pathonom-Editierung abzuwägen und
wissenschaftlicher Fragestellungener Bakterien. In den 2000ergesetzliche Rahmenbedingungen
gen untersuchen. Da sie zudem
für ihren Einsatz zu schaffen.
Jahren erkannten Forschende
vergleichsweise einfach funktio-
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„Der Nobelpreis ist
eine gebührende
Ehre für das Team,
das 30 Jahre lang
geschuftet hat, um
uns immer besser
zu machen.“
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Nobelpreis
für physik
Reinhard
Genzel
Kosmischer Schwarm:
Das schwarze Loch im
Herzen der Milchstraße
verrät sich durch seine
Anziehungskraft, die es
auf nahe Objekte ausübt.
Dieses Bild zeigt die
Bahnen von Sternen, die
das Schwerkraftmonster
in mehr oder weniger
geringem Abstand
umlaufen. In vielen Jahren
hartnäckiger Arbeit haben
Reinhard Genzel und
sein Team die Bewegungen
verfolgt und daraus
wertvolle astrophysikalische Erkenntnisse
gewonnen.

des Sterns, wird durch das sehr
Reinhard Genzel und seine Gruppe
haben mehrere bahnbrechende Erstarke Schwerefeld des schwarzen
Lochs zu längeren Wellenlängen
gebnisse erzielt. Die Forscher nehhin verschoben und erscheint damen seit mehr als drei Jahrzehnten
das galaktische Zentrum im infraher rötlich. Diese Änderung der
roten Licht unter die Lupe. Dort
Wellenlänge stimmt genau mit der
verfolgen sie die Bewegung von
Vorhersage von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie überein.
Sternen, die das unsichtbare Objekt umschwirren wie Motten das
Und im Frühjahr dieses Jahres
Licht. Daraus haben die Astronoveröffentlichten Reinhard Genzel
men die Masse des Schwerkraft
und seine Kollegen das Ergebnis
giganten mit recht hoher Genauigeiner weiteren Beobachtung: Die
keit auf etwa 4,3 Millionen SonBahn des Sterns S2 bleibt nicht
nenmassen bestimmt. Weil sich
ortsfest im Raum, sie schreitet
diese auf engem Raum zusammenvielmehr langsam voran – mehrere
ballen, gehen die Forschenden von
Umläufe von S2 ergeben die Form
einem schwarzen Loch als plausieiner Rosette. Auch dies ist ein EfTief im Herzen der Milchstraße laubelster Erklärung aus.
fekt, den Einsteins Theorie vorhersagte.
ert ein gewichtiges schwarzes
Loch. Das Massemonster ist Weitere Studien des Teams zeigten,
dass zum Beispiel das Massen- Für ihre Beobachtungen nutzen die
26 000 Lichtjahre von der Erde
spektrum der Sterne im Zentrum
Astronomen empfindliche Instruentfernt und verbirgt sich hinter
der Galaxis ungewöhnlich ist.
mente wie Gravity, Sinfoni und
dichten Vorhängen aus Gas und
Außerdem entdeckten die WissenNaco. Sie alle gehören zum Very
Staub. Dennoch haben die Astroschaftler Strahlungsausbrüche im
Large Telescope (VLT) der Euronomen das Phantom entlarvt – allen voran Reinhard Genzel, DirekInfrarotbereich, die wahrscheinpäischen Südsternwarte, wurden
tor am Max-Planck-Institut für
unter Leitung des Max-Planck-
lich von Gas nahe der inneren
extraterrestrische Physik in GarInstituts für extraterrestrische
Akkretionsscheibe des schwarzen
Lochs stammen. Dabei, so fand die
ching, und die US-Forscherin
Physik gebaut und mustern den
Andrea Ghez von der University of
Gruppe um Genzel, wirbelt Gas
Himmel im Infraroten. Dabei verCalifornia. Für ihre Arbeiten teieinen die Forscher das Licht der
mit einem Tempo von 30 Prozent
len sich beide die eine Hälfte des
vier Acht-Meter-Spiegel in einem
der Lichtgeschwindigkeit um das
Nobelpreises für Physik 2020. Die
schwarze Loch herum.
unterirdischen Labor und schafandere Hälfte des Preises ging an
fen mit diesem Interferometer ein
den englischen Theoretiker Roger Im Jahr 2018 war es den Forschenden
virtuelles Teleskop mit 130 Meter
Penrose für seine ausführliche
Durchmesser. Dessen Detailaufgelungen, erstmals an einem Stern
die sogenannte Gravitations-Rotmathematische
Beschreibung
lösung ist so gut, dass man damit
schwarzer Löcher als Folge der allverschiebung nachzuweisen: Das
eine Ein-Euro-Münze auf dem
Mond erkennen könnte.
gemeinen Relativitätstheorie.
Licht von S2, so die Bezeichnung
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F o t o: C y b e r Vall ey

30 Jahre
vereint
forschen

Virtueller Besuch
der Kanzlerin

jekte vor. Die Kanzlerin zeigte sich
im Anschluss beeindruckt. „Das Cyber Valley steht beispielhaft für die
Attraktivität des KI-Standorts
Deutschland. Wissenschaft und
Wirtschaft arbeiten Hand in Hand
und zeigen, wie der Transfer aus exzellenter Forschung in innovative
Anwendungen und Geschäftsmodelle gelingen kann“, so Angela Merkel. Neben der Kanzlerin nahmen an
der Webkonferenz auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek
teil sowie der baden-württember
gische Ministerpräsident Winfried
Kretschmann und Theresia Bauer,
Wissenschaftsministerin in seinem
Kabinett.

ausgezeichnet
SUSAN TRUMBORE

Die Direktorin am Max-Planck-Institut für
Biogeochemie ist mit dem Balzan-Preis 2020 auf
dem Gebiet der Erdsystemdynamik ausgezeichnet
worden. Die Jury hob Trumbores außergewöhnlichen Beitrag zur Erforschung des Kohlenstoffkreislaufs hervor sowie ihre maßgebliche Rolle bei
der Einführung von Radiokarbonmessungen in
der Erdsystemforschung. Susan Trumbore und ihr
Team haben zum Beispiel das hohe Alter und die
langsamen Wachstumsraten bestimmter tropischer
Baumarten bestimmt. Sie entdeckten, dass Bäume

ihr Überleben in Zeiten geringer Kohlenstoffversorgung sichern, indem sie bis zu zehn Jahre
lang Kohlenstoff speichern. Ihre Forschung belegt
zudem, dass die aktuellen globalen Modelle die
Rate überschätzen, mit der Kohlenstoff im Boden
gespeichert werden kann. Der Balzan-Preis wird
jährlich in wechselnden Bereichen der Geistesund Naturwissenschaften verliehen. Die Hälfte
des Preisgeldes von 750 000 Schweizer Franken
soll in Forschungsprojekte mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fließen.
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Angela Merkel wollte sich ein Bild
machen vom Cyber Valley, dem Forschungskonsortium für künstliche
Intelligenz (KI), das mittlerweile
Europas größtes Zentrum in diesem
Feld ist. Das Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme in Tübingen
und Stuttgart spielt darin eine zen
trale Rolle. Der ursprünglich als Präsenztermin geplante Besuch der
Kanzlerin fand am 21. Oktober als
einstündige Videokonferenz statt:
mit virtueller Führung, einem Abriss
über die Entstehungsgeschichte des
Cyber Valley und Informationen zu
aktuellen Forschungsarbeiten. Zudem stellten drei aus der Initiative
hervorgegangene Start-ups ihre Pro-

Digitale Stippvisite:
Per Video erhielt
Angela Merkel Einblick
in das Max-PlanckInstitut für Intelligente
Systeme in Tübingen.

Der deutsche Einigungsvertrag
besiegelte am 3. Oktober 1990 das
Ende der DDR und ihren Beitritt
zur Bundesrepublik Deutschland.
Wie sehr die Wissenschaft davon
profitierte, zeigt sich 30 Jahre später: Der Aufbau einer einheitlichen
Forschungslandschaft beflügelte
das gesamtdeutsche Wissenschaftssystem. Unter dem Hashtag
#30Jahrevereintforschen würdigte
die Max-Planck-Gesellschaft das
Jubiläum gemeinsam mit acht weiteren wichtigen Wissenschafts
organisationen Anfang Oktober in
einer Twitter-Kampagne. Video
statements von Gründungsdirektoren sowie Forschungskoordina
torinnen und -koordinatoren erinnern an eine turbulente Zeit.
Unmittelbar nach dem Mauerfall
wurden damals befristete Forschungsstellen eingerichtet und in
den folgenden acht Jahren mit
atemberaubender Geschwindigkeit
19 neue Max-Planck-Institute gegründet. Entstanden ist ein eng
maschiges Netz unterschiedlichster Forschungseinrichtungen, die
nicht nur mit anderen Institutionen
in Deutschland eng zusammen
arbeiten, sondern wichtige Akteure
in der internationalen Wissenschaft sind.

F o t o: S ou t h A fr ica n R adio A s t ronom y Ob se rvat ory (SA R AO)

Kurz
notiert
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Lauscht ins All: Das
Radioobservatorium
MeerKAT besteht
bislang aus 64 Teleskopen, 20 weitere
sollen hinzukommen.

Ohr zum Radiohimmel
Es ist das größte und empfindlichste Radioteleskop auf der süd
lichen Erdhalbkugel: 64 schüssel
förmige Einzelantennen mit jeweils 13,5 Meter Durchmesser
lauschen von Südafrika aus ins All
und untersuchen ferne Strahlungsausbrüche ebenso mit hoher Präzision wie Pulsare oder interstellare
Wolken innerhalb der Milchstraße.
Ein wichtiges Empfängersystem
für dieses gigantische „Ohr“ mit
dem Namen MeerKAT stammt
aus dem Max-Planck-Institut für

Radioastronomie in Bonn. Jetzt
sollen 20 weitere Antennen gebaut
werden, wofür die Max-Planck-Gesellschaft zusätzlich 20 Millionen
Euro bereitstellt. Nach Meinung
von Max-Planck-Präsident Martin
Stratmann ist das MeerKAT-Projekt „ein Meilenstein für die Radio
astronomie“. Dieser Zweig der
astronomischen Forschung nutzt
Radiowellen, die von Objekten im
All ausgesendet werden, zur Erforschung des Universums. Dabei
hängt die Qualität der Beobachtun-
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gen entscheidend von der Empfindlichkeit der Teleskope ab. Auch
Faktoren wie Zugänglichkeit zu
verschiedenen Himmelsregionen,
Zeit- und Frequenzauflösung oder
die Geschwindigkeit bei der Kartierung des Firmaments spielen
eine wichtige Rolle. Wegen des einzigartigen Standorts in der Halb
wüste Karoo ist die Anlage nur sehr
wenig von irdischer Störstrahlung
betroffen und kann so ihre Empfindlichkeit voll ausspielen.
www.mpg.de/15376285

kurz notiert

Lauscher im
Wohnzimmer

Unter Beobachtung:
Ein Bochumer Team
hat untersucht,
welche Wörter die
Sprachassistenten in
vernetzten Lautsprechern großer
Hersteller aktivieren.

Funkelnder
Ring im All

www.mpg.de/15167877

Momentaufnahmen: Bilder des schwarzen Lochs in der Galaxie M 87, basierend auf
Beobachtungen sowie geometrischer Modellierung. Während sich die Durchmesser
aller Ringe ähneln, variiert die Stelle mit der stärksten Strahlung.

Modelle
2009

2011

2012

2013

Bilder

Event horizon telescope

www.mpg.de/15417717
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Bi ld: M. W i e lgus & EHT Kollab orat ion

Im Zentrum der Riesengalaxie Messier 87 steckt ein gigantisches schwarzes Loch. Das 2017 mit dem Event
Horizon Telescope (EHT) gewonnene und im vergangenen Jahr veröffentlichte Bild dieses Massemonsters
ging um die Welt. Jetzt hat das EHTTeam, dem auch Forschende aus dem
Max-Planck-Institut für Radioastronomie angehören, zum Teil noch unveröffentlichte Archivdaten analysiert. Die Beobachtungen aus den
Jahren 2009 bis 2017 zeigen, dass das
schwarze Loch von M 87 den Erwartungen entspricht: Der Schatten ist
immer vorhanden, zudem stimmt
sein Durchmesser mit den Vorhersagen von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie für ein schwarzes Loch
mit 6,5 Milliarden Sonnenmassen
überein. Eine Überraschung bargen
die Daten aber doch. Sie betrifft die
Region weiter außerhalb, wo der
Schatten von einer Scheibe aus heißem Gas umgeben ist. Auf dem
EHT-Bild erscheint sie als heller
Ring – der im Laufe der Zeit funkelt.
Ursache ist offenbar Materie, die auf
das schwarze Loch einfällt, sich bis
zu mehrere Milliarden Grad aufheizt
und durch magnetische Felder in
Turbulenzen gerät.

42 μas
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Vernetzte Lautsprecher mit
Sprachassistenten von Google, Amazon und Apple schicken offenbar häufiger Gesprächsfetzen zu den Herstellern, als sie sollen. Ein Team des
Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre
sowie der Ruhr-Universität in Bochum hat mehr als 1000 englische,
deutsche und chinesische Wörter
identifiziert, bei denen Sprachassistenten versehentlich anspringen und
eine Verbindung zu einem Internet
server aufbauen. Eigentlich sollen sie
nur auf „Ok, Google“, „Alexa“ und
„Hey Siri“, reagieren, doch auch die
Wörter „Ok, cool“, „am Sonntag“
und „Daiquiri“ aktivieren die vernetzten Lautsprecher. Die Systeme
hören zwar immer zu, speichern die
Audiodaten aber nur für kurze Zeit
lokal, wenn sie nicht durch die entsprechenden Begriffe aufgefordert
werden, via Internetzugriff eine
Frage zu beantworten. Fühlen sich
die Systeme fälschlicherweise angesprochen, übermitteln sie eine kurze
Sequenz des Gesagten an den jeweiligen Hersteller. In solchen Audioschnipseln suchen die Unternehmen
nach Lautfolgen, die ihre Systeme
unbeabsichtigt starten, um die
Spracherkennung zuverlässiger zu
machen – teilweise ohne das Wissen
der Nutzerinnen und Nutzer.

kurz notiert
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Realität und Simulation
der Corona-Pandemie:
Die schwarze Linie
zeigt die tatsächlichen
täglichen Todesfälle,
die dunkelgraue Linie
zeichnet eine einzelne
Vorhersage nach. In
Hellgrau sind die
gemittelten Vorhersagen
des Modells dargestellt.

Jun

JUL

Die Grippewelle wird in Herbst und
Winter die Corona-Pandemie verstärken. Zu diesem Schluss kommen
Forschende des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin
und des Institut Pasteur in Paris.
Mithilfe eines mathematischen Modells haben sie die ersten Monate der
Corona-Pandemie in Europa untersucht und ihren Verlauf in Belgien,
Norwegen, Italien und Spanien modelliert – vier europäischen Ländern,
in denen die Pandemie während der
ersten Jahreshälfte unterschiedlich
stark ausgeprägt war. Ihre Simula
tionen haben ergeben, dass die Abnahme der Covid-19-Fälle im Frühling nicht nur mit Gegenmaßnahmen, sondern auch mit dem Ende der
Grippesaison zusammenhing. Grippeerkrankungen haben die Über
tragungsrate demnach im Schnitt
um das 2,5-Fache erhöht. Das Team
schließt aus seinen Ergebnissen, dass
die Grippeimpfung sowohl das Risiko
einer Influenza- als auch einer Covid-
19-Infektion senken könnte.
www.mpg.de/15371920

Lebendes
Frühwarnsystem:
Sensoren am Halsband, wie bei der
Kuh vorne, messen
Bewegungsprofile
von Nutz- und
Haustieren. Unruhige Tiere deuten
auf ein bevorstehendes Erdbeben hin.

www.mpg.de/15126036
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Erdbeben haben den Menschen in
seiner Geschichte immer wieder
heimgesucht und ganze Zivilisa
tionen ausgelöscht. Bis heute kann
niemand zuverlässig vorhersagen,
wann und wo das nächste Beben
auftreten wird. Forschende des MaxPlanck-Instituts für Verhaltensbiologie und der Universität Konstanz
belegen jetzt aber, dass Haustiere
bereits frühe Anzeichen von Erdbeben wahrnehmen können. In einer
Erdbebenregion in Norditalien statteten sie Kühe, Schafe und Hunde
mit Beschleunigungssensoren aus
und zeichneten damit über Monate
hinweg den Aktivitätsgrad der Tiere
auf. Während dieser Zeit traten neben zahlreichen kleinen und kaum
spürbaren Beben auch zwölf Erdbeben mit einer Stärke von vier auf der
Richterskala oder höher auf. In manchen Fällen beobachteten die Forschenden bereits 20 Stunden vor einem Beben auffällige Verhaltensmuster bei den Tieren. Und je näher
sich die Tiere am Epizentrum der
bevorstehenden Erschütterung befanden, desto früher änderten sie ihr
Verhalten. Statistisch signifikant
waren diese Verhaltensänderungen
aber nur dann, wenn die Forscher
alle Tiere gemeinsam betrachteten.
Deren Fähigkeiten lassen sich also
im Kollektiv leichter erkennen als
auf individueller Ebene. Wie Tiere
bevorstehende Erdbeben erspüren,
ist noch unklar. Möglicherweise
können sie mit ihrem Fell die elektrische Aufladung der Atmosphäre
wahrnehmen, die durch den großen
Gesteinsdruck in Erdbebenzonen
erzeugt wird. Es ist auch denkbar,
dass Tiere Gase riechen, welche vor
einem Beben aus Quarzkristallen
freigesetzt werden. Wie ein tierisches Erdbeben-Frühwarnsystem
aussehen könnte, zeigt ein System,
das seit Dezember 2019 gemessene
Daten in Echtzeit auswertet. Dabei
wird ein Alarm ausgelöst, sobald die
Sensoren über 45 Minuten hinweg
eine deutlich erhöhte Aktivität der
Tiere registrieren. Einmal hat dieses
System bereits Alarm geschlagen:
Drei Stunden später bebte in der Region die Erde.

Grippe macht
anfälliger
für Covid-19

Tägliche
Todesfälle

Spanien
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Tiere mit
sechstem
Sinn
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Länger leben
in Süddeutschland
Richtig alt wird man in Deutschland
vor allem im Süden Bayerns und in
Baden-Württemberg. Dies zeigen
Berechnungen von Roland Rau und
Carl Schmertmann vom MaxPlanck-Institut für demografische
Forschung. Die durchschnittliche
Lebenserwartung unterscheidet sich
von Landkreis zu Landkreis um mehr
als fünf Jahre bei Männern und um
fast vier Jahre bei Frauen. So werden
im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt
Frauen im Schnitt nur 81,8 Jahre alt,
im Landkreis Starnberg dagegen 85,7
Jahre. Auch bei den Männern zeigt
sich ein deutliches Nord-Süd-Gefälle: In Bremerhaven leben sie im
Schnitt nur 75,8 Jahre, im Landkreis

www.mpg.de/15183990

Düngen heizt
den Klimawandel an
Beim Klimaschutz wird ein wichtiger
Aspekt bislang zu wenig berücksichtigt: Auch die Landwirtschaft trägt
stark zur Emission von Treibhaus
gasen bei. So ist die Konzentration
von Lachgas (N2O) in der Atmosphäre über die vergangenen Jahrzehnte immer schneller gestiegen.
Inzwischen liegt sie um 20 Prozent
über dem vorindustriellen Niveau,
wie ein internationales Team unter
Beteiligung von Sönke Zaehle, Direktor am Max-Planck-Institut für
Biogeochemie, in einer umfassenden
Studie festgestellt hat. Das ist mehr,
als Klimaforscher in ihren pessimistischsten Prognosen angenommen
haben. Ein wesentlicher Teil des Anstiegs ist auf die weltweit zunehmende Stickstoffdüngung zurückzuführen. In Europa haben die Lachgas
emissionen aus der Landwirtschaft
allerdings abgenommen, weil Landwirte hier effizienter düngen. Lachgas ist ein etwa 300-mal stärkeres
Treibhausgas als Kohlendioxid. Daher bewirkt es – trotz seines relativ
geringen Anteils an der Zusammensetzung der Luft – gegenwärtig etwa
sieben Prozent der globalen men-

schengemachten Erwärmung. Wenn
es der Weltgemeinschaft nicht gelingt, den Anstieg der Lachgasemissionen zu bremsen, müsste sie den
aktuellen Szenarien zufolge den Ausstoß anderer Treibhausgase, vor allem von Kohlendioxid, noch weiter
einschränken als derzeit beabsichtigt,
um die vereinbarten Klimaziele zu
erreichen.
www.mpg.de/15510963

Wie schwer eine Covid-19-Erkrankung verläuft, hängt unter anderem
von der genetischen Veranlagung eines Menschen ab. Patienten mit einer
bestimmten Variante einer Gruppe
von Genen auf Chromosom 3 müssen
beispielsweise dreimal häufiger im
Krankenhaus behandelt und künstlich beatmet werden. Forscher vom
Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie in Leipzig haben nun
entdeckt, dass die DNA-Sequenz bei
diesen Patienten der des Neander
talers ähnelt. Den Wissenschaftlern
zufolge haben moderne Menschen
die Sequenz von den Neandertalern
geerbt, als sie sich vor etwa 60 000
Jahren miteinander vermischten.
Warum Menschen mit dieser Genvariante häufiger schwer erkranken, ist
noch unklar. Die Risikovariante ist
vor allem in Südasien verbreitet, wo
etwa die Hälfte der Bevölkerung die
Neandertaler-Variante im Erbgut
trägt. In Europa besitzt sie dagegen
nur einer von sechs Menschen.
www.mpg.de/15446134

Klimafaktor Landwirtschaft: Vor allem durch
zunehmende Düngung sind die Lachgasemissionen in
den vergangenen Jahrzehnten weltweit angestiegen.
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München dagegen 81,2 Jahre. Insgesamt liegen mehr Landkreise mit
niedriger Lebenserwartung im Osten
Deutschlands. Aber auch in Westdeutschland, vor allem im Ruhrgebiet, gibt es Gegenden, in denen die
Menschen im Schnitt früher sterben.
Laut der Studie beeinflussen vor allem die Arbeitslosenquote und der
Anteil der Hartz-IV-Empfänger in
einem Landkreis die Lebenserwartung. Hingegen spielen häufig debattierte Faktoren wie das Durchschnittseinkommen, die Bevölkerungsdichte oder die Zahl der Ärzte
pro 100 000 Einwohner eine wesentlich geringere Rolle.

Risikogen
für Covid-19
stammt vom
Neandertaler
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Illus t rat ion: H e n n i ng B ru e r

Gender-Debatte
beim Maulwurf

Der Iberische Maulwurf
(Talpa occidentalis) ist
in Spanien und Portugal
verbreitet. Aufgrund
eines erhöhten Spiegels
männlicher Geschlechtshormone entwickeln die
Weibchen starke Muskeln
und Hodengewebe.

Maulwürfe sehen niedlich aus, sind
aber wahre Kraftprotze und gegenüber Artgenossen außerordentlich
aggressiv. Als Anpassung an das
Graben besitzen die Tiere zudem
einen zusätzlichen Finger an jeder
Vorderpfote. Weibliche Maulwürfe
weisen noch eine weitere Besonderheit auf: Sie sind intersexuell, also
zweigeschlechtlich, und besitzen neben Eierstock- auch Hodengewebe.
Letzteres produziert zwar keine
Spermien, dafür aber fast so viel
Testosteron wie bei den Männchen.
Dieses natürliche „Doping“ hilft
den weiblichen Tieren, unter der
Erde Höhlen zu graben und um die
knappen Ressourcen unter Tage zu
kämpfen. Forschende des Max-

Planck-Instituts für molekulare Genetik in Berlin haben nun zusammen mit Kollegen der Charité und
der Helmholtz-Gemeinschaft im
Erbgut der Weibchen des Iberischen
Maulwurfs die genetischen Sequenzen und Mechanismen für die Produktion von Hodengewebe und
männlichen Sexualhormonen identifiziert. So haben sich unter anderem Steuersequenzen für das Gen
CYP17A1 verdreifacht, das für die
Hormonproduktion zuständig ist.
Dadurch können die Weibchen mehr
Testosteron produzieren. Die Befunde sind ein Beleg für das große
Spektrum sexueller Ausprägungen,
die in der Natur vorkommen.
www.mpg.de/15473853
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Einzigartige
Vielfalt: Die
Ausstellung zeigt
Schädel von
Säugetierarten,
die sich mit
der Ausbreitung
der Tropenwälder
vor 100 000 Jahren
in Südostasien
angesiedelt haben.

Savanne statt Tropenwald
Südostasien, das heute für seine üppigen Regenwälder bekannt ist, war
in der Vergangenheit für eine gewisse
Zeit von weitläufigem Grasland bedeckt. Laut einer Studie des MaxPlanck-Instituts für Menschheits
geschichte und der Universität Griffith (Australien) dominierten im frühen Pleistozän bis vor rund 1,25 Millionen Jahren zunächst Regenwälder

ein Gebiet vom heutigen Myanmar
bis nach Indonesien. Doch allmählich begannen sich Graslandschaften
auszubreiten. Vor etwa einer Million
Jahren erreichte das Grasland seine
maximale Ausdehnung und bot Lebensraum für eine Vielzahl weidender großer Säugetiere, wie etwa das
elefantenähnliche Stegodon, das als
Jagdbeute das Überleben uns eng ver-
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wandter Urmenschen förderte. Dieser Wandel war nicht von Dauer. Vor
etwa 100 000 Jahren begann der Regenwald zurückzukehren, gleichzeitig starben zahlreiche Großtierarten
aus. Und auch Frühmenschen wie
dem Homo erectus gelang es nicht,
sich an den Tropenwald als Lebensraum anzupassen.
www.mpg.de/15479188
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Fremdkörper
an der Angel
Die Suche nach einem passenden
Partner ist nicht immer einfach – besonders wenn man in den unendlichen Weiten der Tiefsee lebt. Anglerfische haben dieses Problem auf ganz
eigene Art gelöst: Hat eines der winzig kleinen Männchen einmal ein
Weibchen ausfindig gemacht, heftet
es sich für immer an der sehr viel größeren Partnerin fest. Der Körper des
Männchens zapft den Blutkreislauf
des Weibchens an und wird künftig
von diesem mit Nährstoffen versorgt.
Unbekannt war bisher, wie das Männchen es schafft, das weibliche Immunsystem zu umgehen, das es ja eigentlich als einen Fremdkörper abstoßen
müsste. Forschende des MaxPlanck-Instituts für Immunbiologie

Ein weiblicher Tiefsee-Anglerfisch Melanocetus johnsonii ist am Bauch mit einem
Männchen verschmolzen. Während das
Weibchen rund acht Zentimeter groß
ist, erreicht das Männchen nur zweieinhalb Zentimeter Länge.

und Epigenetik in Freiburg und der
University of Washington in Seattle
haben nun herausgefunden, dass die
Fische nur einen der beiden Mechanismen der Immunabwehr nutzen:
Sie haben keine erworbene Immunantwort, stattdessen verteidigen sie
sich durch eine verstärkte angeborene Abwehr gegen Infektionen.
Beim Menschen würde der Verlust
der erworbenen Immunantwort zu
einer tödlichen Immunschwäche
führen. Die Erkenntnisse über das
Abwehrsystem von Anglerfischen
könnten helfen, die angeborene Immunität auch beim Menschen zu
stärken und so Patienten mit einer
Immunschwäche zu helfen.
www.mpg.de/15209930
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Silicium ist derzeit das Material der
Wahl für Solarzellen, doch das
könnte sich bald ändern. Forscherinnen und Forscher arbeiten daran, das
Element in Fotovoltaik-Bauteilen
durch Perowskit-Verbindungen zu
ersetzen und Fotovoltaik damit effi
zienter und kostengünstiger zu machen. Ein internationales Team um
Stefan Weber vom Max-Planck-In
stitut für Polymerforschung in
Mainz hat nun beobachtet, dass elektrische Ladung parallel zu den streifenförmigen Mikrostrukturen in
Perowskit-Kristallen um mehr als 50
Prozent schneller fließt als senkrecht
dazu. Die Elektronenautobahnen, die
Fachleute ferroelastische Zwillingsdomänen nennen, gezielt zu den elektrischen Kontakten der Solarzelle
auszurichten, könnte Perowskit-Solarzellen folglich leistungsfähiger
machen. Bereits heute erzeugen diese
im Labor effizienter Strom als gängige Solarzellen aus Silicium. Allerdings enthalten Perowskit-Solarzellen bislang das giftige Schwermetall
Blei und sind für die Praxis noch
nicht beständig genug gegen Feuchtigkeit. Auch diese Mängel versuchen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu beheben.
www.mpg.de/15117562
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Turbo für
die Fotovoltaik

Parallel zu streifenförmigen Mikrostrukturen
in Perowskit-Solarzellen werden durch Licht
erzeugte Ladungen schneller transportiert als
senkrecht dazu.

F o t o: NA SA / J PL - C alt ec h / UC L A / M a x Pla nck I ns t i t u t e f or S olar S ys t e m
S t u di e s / Ge rma n A e ro spac e C e n t e r / I DA / Pla n etary Sc i e nc e I ns t i t u t e

kurz notiert

Eisvulkane auf Ceres
Auf dem Zwergplanet Ceres, dem
größten Körper im Asteroidengürtel,
gab es bis vor etwa einer Million Jahren aktive Eisvulkane: Unterhalb des
Einschlagskraters Occator drängte
Soleflüssigkeit aus tiefen Schichten
eruptiv an die Oberfläche. Das Wasser verdunstete und hinterließ helle,
salzhaltige Ablagerungen. Dieser
Prozess dauert wohl bis heute an, allerdings nicht mehr in Form heftiger
Ausbrüche. Zu dieser Erkenntnis
kommt ein Team unter Federführung des Max-Planck-Instituts für
Sonnensystemforschung nach Auswertung von Aufnahmen der amerikanischen Raumsonde Dawn. Das
Überraschende: Die Brocken im
Asteroidengürtel gelten gemeinhin

als einfach aufgebaute, wasserlose
und inaktive Körper. Zumindest die
rund 950 Kilometer große Ceres entpuppte sich als Ausnahme. Denn die
Ergebnisse deuten darauf hin, dass
sich unterhalb des Occator-Kraters,
etwa 40 Kilometer tief, Reste eines
globalen, salzigen Ozeans finden.
Warum aber steigt das Wasser dort
nach oben? Das liegt vermutlich am
Einschlag, der den Krater einst schuf.
Dadurch kam es zu einer Druckentlastung, und die im Wasser gelösten
Gase perlten aus wie beim Öffnen einer Sektflasche. Weshalb das Wasser
bis heute flüssig und relativ warm geblieben ist, darüber rätselt die Forschung allerdings noch.
www.mpg.de/15253239

Lange Geschichte: Durch Ausbrüche von Salzwasser aus
dem Innern des Zwergplaneten Ceres erhielt der
Occator-Krater über Millionen Jahre seine heutige Gestalt.
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A
Bildershow mit
Ultraschall:
Stuttgarter
Forscher machen
Ultraschallprofile sichtbar,
indem sie mit
dem Schalldruck
Mikropartikel
fangen. So
buchstabieren sie
beispielsweise
das Alphabet
mithilfe von
Schall und
Mikroteilchen.
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f

1 mm

Mit Ultraschall gegen Tumore
Ultraschall ist in der Medizin ein
weitverbreitetes Mittel zur Diagnostik, lässt sich aber auch zur Behandlung von Tumoren einsetzen. Dabei
wird das kranke Gewebe gezielt erwärmt, sodass die Krebszellen zerstört werden. Um dabei möglichst
kein gesundes Gewebe zu schädigen,
muss das Schalldruckprofil exakt geformt sein. Weltweit arbeiten Forscher daran, mit Ultraschall auch im
Gehirn Tumore und andere krankhafte Veränderungen zu bekämpfen.
Das wird im Gehirn dadurch erschwert, dass die Schädeldecke die

Schallwelle verzerrt. Ein Team des
Max-Planck-Instituts für Intelligente
Systeme und der Universität Stuttgart hat jetzt einen Projektor ent
wickelt, der mit vergleichsweise geringem technischem Aufwand drei
dimensionale Ultraschallfelder
flexibel moduliert und dabei intensivere Schalldruckprofile mit höherer
Auflösung formt als die derzeit gängige Technik. Die Forscher haben zu
diesem Zweck einen Chip mit 10 000
einzeln ansteuerbaren Elektroden
konstruiert, an denen sie in einer
Wasserschicht elektrolytisch Wasser-
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stoffblasen in beliebigen Mustern
produzieren können. Die Gasblasen
blockieren Ultraschall, sodass das
Muster der Blasen wie eine Maske für
den Schall wirkt. Wenn eine Schallwelle durch den teilweise mit Gas
blasen bedeckten Chip läuft, entsteht
daher ein entsprechendes Ultraschallprofil. Die Blasen lassen sich
einfach entfernen und anschließend
in einem neuen Muster erzeugen. Auf
diese Weise könnten sich Ultraschallprofile künftig einfacher auf einzelne
Patienten zuschneiden lassen.
www.mpg.de/15460493

Globale Migration
und der groSSe Umbruch
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Die Zukunft der Gesellschaften weltweit wird gerade durch
mehrere gleichzeitig auftretende Krisen grundlegend
umgestaltet: durch die Coronavirus-Pandemie, die daraus
resultierende wirtschaftliche Rezession und den Klimawandel. Diese drei Krisen haben erhebliche Auswirkungen
auf die globale Migration, befürchtet Steven Vertovec.
Er beschreibt die komplexen Faktoren der Migration und
skizziert die sich abzeichnenden Veränderungen
sowie die notwendigen politischen Konsequenzen.
Bereits jetzt befinden sich die nationale Politik, internationale Institutionen,
rechtliche Rahmenbedingungen sowie Wirtschaftsstrukturen und soziale
Praktiken in einem Umbruch. Bislang war Migration überall auf der Welt ein
wichtiger Motor für wirtschaftliche Vitalität, sozialen Wandel und politische
Veränderungen. Doch die Pandemie hat die globale Migration enorm
beeinträchtigt: Durch geschlossene Grenzen und heruntergefahrene Volkswirtschaften wurden Millionen Migranten mittellos gemacht. Andere sind
als wichtige Arbeitskräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Lebensmittelfabriken und landwirtschaftlichen Betrieben unverhältnismäßig stark
einer Ansteckung mit Covid-19 ausgesetzt. Unabhängig davon, ob sie
als hoch- oder geringqualifiziert angesehen werden, sind Migranten weltweit derzeit zudem besonders von Arbeitsplatzverlust betroffen.
Der Internationale Währungsfonds, die Weltbank und die Europäische Union
prognostizieren infolge der Pandemie übereinstimmend den schlimmsten
Konjunktureinbruch seit der Weltwirtschaftskrise. Er hat bereits begonnen.
Sinkende Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, die Unterbrechung
von Lieferketten und daraus resultierende Unternehmensinsolvenzen führen
zu massiver Arbeitslosigkeit. Die Rezession macht sich auch in den Entwicklungsländern bemerkbar: Vor dem Ausbruch von Covid-19 beliefen sich
die weltweiten Überweisungen von Migranten in ihre Heimatländer auf über
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Der US-Amerikaner Steven
Vertovec studierte Anthropologie
und Religionswissenschaften.
Nach seiner Promotion an der Universität Oxford (Großbritannien)
wurde er dort Professor für
transnationale Anthropologie und
Direktor des Zentrums für
Migration, Politik und Gesellschaft. 2007 erhielt er den Ruf zum
Direktor am Max-Planck-Institut
zur Erforschung multireligiöser
und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen. Als Experte
und Berater in Migrationsfragen
war er für britische Ministerien,
für die Weltbank, die Europäische
Kommission, die G8 und die
UNESCO tätig. Seine Kernthesen
zur Migration sind in dem Konzept
„Superdiversität“ zusammengefasst, einer Art Kompendium der
wachsenden gesellschaftlichen
Vielfalt in vielen Ländern der Erde.
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554 Milliarden US-Dollar; das entspricht dem dreifachen Betrag der von
den Industriestaaten geleisteten Entwicklungshilfe. Diese Überweisungen
sind bereits jetzt um 20 Prozent gesunken, weitere Rückgänge werden
folgen. Die Gelder sind für Dutzende Länder und unzählige Haushalte überlebenswichtig. Durch ihren Ausfall werden viele Menschen unweigerlich in
extreme Armut fallen.
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Weitaus schlimmere und tiefgreifendere Auswirkungen als die Pandemie und
die jüngste Wirtschaftskrise wird die Klimakrise auf die globale Migration
haben. Der Weltklimarat geht davon aus, dass die globale Erwärmung bis
2050 mindestens 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen wird, möglicherweise (vor allem regional) sogar noch höher.
Erwartet werden sowohl „schnelle“ Veränderungen – wie etwa
extreme Wetterereignisse und Überschwemmungen – als auch
„langsame“ durch anhaltende Dürren, den Anstieg des Meeresspiegels und die Verknappung von Nahrungsmitteln und sauberem Wasser. Die Schätzungen, wie viele „Klimamigranten“ es
dadurch geben wird, variieren stark: Die Internationale Organisation für Migration prognostiziert bis zum Jahr 2050 zwischen
200 Millionen und einer Milliarde Menschen, die wegen der
Klimakrise ihre Heimat verlassen.

MIGRATION IST
EINE HAUSHALTSSTRATEGIE: EIN
MITGLIED ZIEHT
WEG, UM DIE
ANDEREN AUS
DER FERNE ZU
UNTERSTÜTZEN.

Vor der Pandemie gab es weltweit etwa 272 Millionen Migranten
(das sind 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung). Aus der Forschung wissen wir, dass Migration niemals eine Frage klarer
Push-und-Pull-Faktoren oder eindeutiger Unterscheidungen zwischen freiwilliger und erzwungener Migration ist. Migration als
System betrachtet, ist so vielschichtig, dass es sinnvoll ist, Ansätze aus der
Komplexitätstheorie der Mathematik und Physik anzuwenden. Wichtige
Faktoren sind die wachsende Anzahl der Migranten, eine zunehmende Differenzierung in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildungsniveau, Nationalität
und Rechtsstatus, wobei diese Merkmale immer stärker interagieren oder
sich vermischen und so neue Systeme schaffen. Das alles führt zu unvorhersehbaren Prozessen und unberechenbaren Wirkungsketten.

Auch die Gründe, warum Menschen ihre Heimatländer verlassen, sind vielfältig. Anstelle der schlichten Vorstellung, Verfolgung führe zu „Flüchtlingen“
und Armut zu „Wirtschaftsmigranten“, müssen wir verstehen, dass Migration
immer mehrere, miteinander verwobene Ursachen hat. Dazu gehören unter
anderem politische Ursachen, etwa wenn ein von Korruption, Unterdrückung
und Gewalt durchsetzter Staat es versäumt, für die Bevölkerung zu sorgen;
aber auch soziale Ursachen wie das Streben nach Bildung, Gesundheit und
Wohlergehen, wirtschaftliche und demografische Ursachen wie ein steigender Ressourcenwettbewerb durch Bevölkerungswachstum und schließlich

Max Planck Forschung · 3 | 2020

Zur
Sache

ökologische Ursachen, wie Umweltzerstörungen und Umweltkatastrophen.
Alle diese Ursachen bedingen, beeinflussen und verstärken sich fortwährend
gegenseitig.
Migration führt nur selten zur vollständigen Vertreibung von Gruppen (zum
Beispiel aufgrund von Kriegen oder Überschwemmungen), sondern ist
zumeist die Strategie eines Haushalts, aus dem ein oder mehrere Mitglieder
in die Ferne ziehen, um an Ressourcen zu gelangen, mit denen sie dann
die Zurückgebliebenen unterstützen können. Für Menschen auf dem Land
könnte ein erster Schritt der Umzug in eine Stadt sein, die Migration in ein
Nachbarland ist häufig die nächste Option, gefolgt von internationaler
Migration in einen anderen Teil der Welt. In jedem Fall sind wirtschaftliche Ressourcen eine zwingende Voraussetzung für
Migration. Daher wandern in der Regel auch nicht die Ärmsten
eines Landes aus – es sei denn, sie werden vertrieben.

ES GIBT KEINEN
EINHEITLICHEN
PROZESS FÜR
„INTEGRATION“.
VIELE FAKTOREN
WIE BILDUNG
ODER DER
RECHTLICHE
STATUS BEEINFLUSSEN DIE
MÖGLICHKEIT
ZUR TEILHABE.

Bei denjenigen, die ins Ausland gehen, bestimmen wiederum
mehrere Faktoren, wohin, wie und unter welchen Bedingungen
sie auswandern. Sogenannte reguläre Kanäle sind mit zahlreichen
einzelstaatlichen Einwanderungsrichtlinien und Visaprogrammen
verbunden, die jeweils an komplizierte Bedingungen geknüpft
sind. Programme zur Familienzusammenführung erleichtern auf
unterschiedliche Weise den Nachzug von Angehörigen. Durch
ständiges Experimentieren mit Migrationsvorschriften haben
Regierungen versucht, den Anforderungen des Arbeitsmarktes
gerecht zu werden und die öffentliche Meinung zu steuern. Als
„irregulär“ wird die Migration jenseits von Einwanderungsmaßnahmen und Programmen für Arbeitsmigration bezeichnet. Die
fehlende Möglichkeit, über reguläre Kanäle in das Zielland einzuwandern, führt dann sehr oft zur Ausbeutung durch Schleuser.
Als Flüchtlinge gelten diejenigen, die von offiziellen Stellen als
verfolgt und schutzbedürftig anerkannt werden. Die Migrationskanäle entsprechen in der Regel bestimmten Kombinationen von
Nationalität, Hautfarbe und ethnischer Zugehörigkeit, Religion,
Alter, Geschlecht sowie Bildungs- und Klassenmerkmalen. In den
vergangenen 30 Jahren hat sich die Struktur der weltweit migrierenden
Bevölkerung erheblich verändert und eine „Superdiversität“ geschaffen, die
alle sozialen Strukturen der Vergangenheit übertrifft.

Nach Ankunft eines Migranten in einem Zielland bestimmt eine Reihe von
Faktoren die mögliche weitere Entwicklung. Es gibt keinen einheitlichen Prozess für „Integration“. Vielmehr handelt es sich um einen weit gefassten
Begriff, der die Teilhabe am Arbeits- und Wohnungsmarkt, an Spracherwerb,
Bildung, Rechtspflege, an alltäglichen Begegnungen, Sozialleistungen und
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am Gesundheitswesen umfasst. Die Möglichkeit, an diesen unzähligen
Bereichen teilzuhaben, hängt ab vom rechtlichen Status des Betreffenden
und den Bedingungen dafür, von seiner Sprachkompetenz, seinem Alter
und Geschlecht, von der beruflichen Qualifikation, den sozialen Kontakten
und seinem Bildungsniveau.
Im Rahmen der Forschungsinitiative Migration, Integration und Ausgrenzung
der Max-Planck-Gesellschaft haben wir herausgefunden, dass die „Integration“ jener Migranten, die während der Massenmigration 2015/16 nach
Deutschland kamen, zusätzlich durch das Zusammenspiel von Asylpolitik,
rechtlichen Anpassungen, kommunalen und zivilgesellschaftlichen Reaktionen, dem Vorgehen der zuständigen Ämter und den eigenen Bedürfnissen und Ressourcen der Migranten bestimmt wurden. Änderungen an
einer einzigen „Stellschraube“ – wie etwa dem administrativen Status, der
Art der Unterbringung, ja sogar der spezifischen Stadt, in die ein Asylsuchender geschickt wurde – führen zu grundlegenden Unterschieden im
Verlauf, in der Geschwindigkeit und im Ergebnis der Integration der einzelnen Personen.
24

Die Tatsache, dass sich nationale Politik, rechtliche Rahmenbedingungen,
Wirtschaftsstrukturen gerade in einem großen Umbruch befinden, wird
alle diese Faktoren beeinflussen und damit voraussichtlich die Teilhabemöglichkeiten von Migranten stark einschränken. Die Pandemie
hat bereits zu zahlreichen Einschränkungen in der internationalen
Mobilität geführt. Covid-19 und das Risiko künftiger Pandemien
führen zu zusätzlichen Maßnahmen, die Infektionsrisiken eindämmen sollen und die grenzüberschreitende Migration weiter
beschränken. Die Wirtschaftskrise wird eine hohe Arbeitslosigkeit mit sich bringen, was wiederum in den Aufnahmeländern
zu sinkender Nachfrage nach und möglicherweise noch stärker
sinkender öffentlicher Akzeptanz von Arbeitsmigranten führen
wird. Die Klimakrise wird vor allem in den Entwicklungsländern
zu unerträglichen Bedingungen führen, die die wirtschaftliche
Situation weiter verschlimmern und die verwobenen Ursachen
von Migration weiter verstärken. Der Niedergang von Landwirtschaft und Fischerei wird zu einer Abwanderungswelle in die
Städte führen, was enorme soziale, wirtschaftliche und ökologische Belastungen nach sich ziehen wird. Während einige Länder
die Migration als eine Art Druckventil fördern dürften, könnten
andere Staaten – insbesondere solche, die heute als fragil gelten – zusammenbrechen und so einen Massenexodus auslösen.

WENN REICHE
LÄNDER SICH
ABSCHOTTEN,
SINKT DER
GELDTRANSFER
IN ARME LÄNDER,
DIE NOT DER
LEUTE WÄCHST.

In einigen internationalen Institutionen wird darüber nachgedacht, eine Art
Sonderstatus für „Klimaflüchtlinge“ einzuführen. Dies scheint höchst
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unwahrscheinlich. Da die klimabedingten Migrationsursachen vielfältig sind,
wird es sehr schwierig sein, eine konkrete Idee von Flüchtlings-„Schutz“
zu entwickeln – und wie auch immer der Begriff „Klimaflüchtlinge“ definiert
wird, deren Zahl wird viel zu groß sein, um sie zu versorgen. Es droht ein
Teufelskreis: Je stärker reiche Länder versuchen, die globale Migration zu
beschränken, desto stärker werden Geldtransfers in arme Länder zurückgehen. Dies wiederum wird die Not von Menschen in jenen Ländern verschärfen, in denen sich die ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Bedingungen ständig verschlechtern. Das wird den verzweifelten Wunsch nach noch mehr Migration auslösen. Was können wir tun?

EINE ANTWORT
KÖNNTEN
ZIRKULÄRE
MIGRATIONSPROGRAMME AUF
ZEIT SEIN.

Politische Entscheidungsträger sind jetzt gefordert, zukunftsweisende Ideen zu entwickeln. Nötig ist eine Abkehr von konventionellen, kurzfristigen Lösungen für isoliert betrachtete
Probleme. Stattdessen sind systemische und komplexitätsorientierte Forschung, Bewertungen und Antworten gefragt.
Trotz vieler Ansätze (einschließlich der „Global Compacts“)
gibt es kein internationales System zur Regelung der Migration. Eine mögliche koordinierte, vielschichtige Antwort
könnte die Einrichtung neuer, groß angelegter und umfassenderer Kooperationsprogramme für die vorübergehende, zirkuläre Migration zwischen Entwicklungs- und Industrieländern sein. Diese
gibt es bereits, wie das kanadische Programm für Saisonarbeitskräfte in der
Landwirtschaft. Es bietet wichtigen Branchen der Aufnahmeländer benötigte Arbeitskräfte, Überweisungen für die Familien der Migranten und
Finanzhilfen für ihre Herkunftsländer. Aufgrund ihres befristeten Charakters
sind solche Programme für die Gesellschaft des Gastlandes oft akzeptabler. Eine Reihe neuer Technologien könnte die Steuerung, Verwaltung und
gesundheitliche Absicherung solcher Programme erleichtern – darunter
Technologien für die Datenverarbeitung, für das Screening von Kompetenzen und von Krankheiten sowie für die Kontrolle der Arbeitsbedingungen,
für die Erleichterung der Rückkehr und für internationale Geldtransfers und
Investitionen. Eingeführt in großem Maßstab, bilateral oder tatsächlich global, böten solche zeitlich begrenzten zirkulären Migrationsprogramme viele
Vorteile, die helfen könnten, einige Auswirkungen der drei Krisen – Pandemie, Wirtschaftsdepression und Klimawandel – zu lindern.
Der „große Umbruch“ stellt ein neues Zeitalter dringlicher und folgenreicher
Herausforderungen dar. Die globale Migration sollte dabei nicht als Teil
des Problems betrachtet werden, sondern als eine Möglichkeit, Abhilfe zu
schaffen.
www.mpg.de/podcasts/steven-vertovec
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Obwohl die sozialen Unterschiede zunehmen, formiert sich
in demokratischen Staaten kein breites Bündnis für mehr
Umverteilung. Am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und
Öffentliche Finanzen untersuchen Lisa Windsteiger,
Andrea Martinangeli und Marco Serena die Gründe dafür.
Dabei erforschen sie auch, wie Zuwanderung und Armut
die Haltung gegenüber staatlichen Eingriffen beeinflussen.
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Andrea Martinangeli,
Lisa Windsteiger und
Marco Serena (von links)
forschen am Max-Planck-Institut
für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen zu Fragen
der sozialen Ungleichheit.

„Je höher das eigene
Einkommen ist, desto höher
ist das vermutete
Durchschnittseinkommen.“
Lisa Windsteiger
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Mehrheit gegen
die Erbschaftssteuer
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Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich, und Diese Nachfrage nach Umverteilung erforscht Lisa
Windsteiger in Umfrageexperimenten, oft gemeinsam
zwar schon seit Langem. Über das gesamte 20. Jahrhundert hinweg lässt sich in allen Industrieländern der
mit ihrem Kollegen Andrea Martinangeli. „In den Exgleiche Verlauf beobachten: Die Einkommen der Reiperimenten präsentieren wir Probanden ganz gezielt
bestimmte Themen“, erklärt Windsteiger. „Wir zeigen
chen und Reichsten - und deren Anteil am gesamten
zum Beispiel kleine Videos, in denen bereits bekannte
Volkseinkommen – haben schon in der Zeit vor dem
Ersten Weltkrieg Spitzenwerte erreicht. Auf die beiden
Sachverhalte einfach nur angeteasert werden – etwa
Weltkriege folgte eine Phase der Angleichung. Doch
Immigration oder Armut.“ Ihre Hypothese lautet: Der
schon bald begannen die Topverdienste wieder, quasi
Effekt, der sich beobachten lässt, wenn wir in einem
Experiment bereits bekannte Themen austesten, ist ein
den Schwung der Talfahrt nutzend, stetig anzusteigen,
Indikator für die Wirkung, welche eine in der Medienum sich den Verhältnissen im frühen 20. Jahrhundert
öffentlichkeit vorherrschende Themenagenda innererneut anzupassen. Heute gehören den reichsten zehn
halb eines längeren Zeitfensters auf Bürgerinnen und
Prozent der Deutschen 67 Prozent des Vermögens im
Bürger ausübt.
Land. Mehr als die Hälfte davon – nämlich 35 Prozent
des Gesamtvermögens – ist in der Hand von nur einem
Prozent der Bevölkerung. Die ärmeren fünfzig Prozent
Vermögensverteilung in Deutschland
der Deutschen hingegen verfügen nur über 1,4 Prozent
des gesamten Vermögens.
90 % der Erwachsenen besitzen
rund 33 % des Gesamtvermögens

Wie sind solche Zustände in einer Demokratie möglich?
Sollte man nicht erwarten, dass sich die weniger wohl
habende Mehrheit zusammentut, um von den Reichen
höhere Steuern zu verlangen und die öffentlichen Gelder verstärkt an jene auszuschütten, die in Sachen Verteilung auf der Verliererseite stehen? Als eine Erklärung
dafür, dass auch eine funktionierende Demokratie kein
Garant ist gegen Ungleichheit in Sachen Einkommen
und Vermögen, nennt Lisa Windsteiger, Ökonomin am
10 % der Erwachsenen besitzen
Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffentliche
rund 67 % des Gesamtvermögens
Finanzen, die „Nachfrage nach Ungleichheit“. Wissen
und Nichtwissen ist ein Aspekt, der hierbei eine Rolle
spielt. Ein Beispiel: Jüngeren Umfragen zufolge halten
etwa siebzig Prozent der Deutschen die (hierzulande Durchgeführt werden die Experimente über eine Onlineeher gering ausfallende) Erbschaftssteuer generell für
plattform. Jeweils zwei- bis viertausend Testpersonen,
unfair. Tatsächlich aber ist, geht man von zwei Erben
die sich selbst bei einem kommerziellen Anbieter für
je Steuerfall aus, nur eine von dreizehn Erbschaften
Versuchspanels registriert haben, werden eingeladen.
überhaupt steuerpflichtig. Das bedeutet: Die überwie„Auch wenn wir für die Teilnahme an einer Umfrage,
gende Mehrheit der Deutschen wird durch die Erbdie ungefähr eine Viertelstunde dauert, mehr als den
schaftssteuer nicht benachteiligt. Und doch findet sich
gesetzlichen Mindestlohn zahlen, sind das natürlich
für eine Reform der Erbschaftssteuer, bei der insbekeine Leute, die so etwas hauptberuflich machen“, erläutert Windsteiger. „Ich selbst zum Beispiel bin bei
sondere wohlhabende Erben wesentlich stärker zur
Kasse gebeten würden, keine politische Mehrheit.
einem Panelanbieter registriert und bekomme hin und
wieder Anfragen. Ich mache das nicht nur, weil es mich
Mehr als Wissen und Nichtwissen interessiert Lisa
interessiert, wie andere ihre Umfragen aufbauen, sonWindsteiger jedoch, wie Menschen reagieren, wenn sie
dern auch weil es häufig um politische Themen geht,
mit bestimmten Themen konfrontiert werden. „Wir
wo ich gerne meine Stimme einbringe.“
gehen davon aus, dass die Präferenzen oder die Wert
einstellungen der Menschen im Wesentlichen stabil
sind und sich nicht situativ ändern. Unter bestimmten
Umständen passen Menschen ihr Verhalten allerdings
an – sie stimmen dann in Bezug auf Umverteilung Schritt für Schritt testet Lisa Windsteiger dabei verschieanderen Aussagen zu als sonst und lehnen andere Ausdene, teils aufeinander aufbauende Hypothesen aus,
für die sie meist im Vorfeld bereits ein mathematisches
sagen ab, wenn bestimmte Themen in den Fokus ihrer
Aufmerksamkeit geraten. Das beschreiben wir als
Modell entwickelt hat. Welchen Einfluss hat soziale
‚Nachfrage‘.“
Abschottung – wenn sich also Menschen in Blasen von

Einfluss sozialer Abschottung
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Mittleres Haushaltseinkommen in Relation
zum mittleren Einkommen
im Stadtgebiet

sozial ähnlich gestellten Menschen bewegen – auf
Ansichten zum Thema Umverteilung? Welchen Effekt
hat der Grad von Homogenität in diesen Blasen? Wie
verändert es die Nachfrage nach Umverteilung, wenn
Menschen sich Themen wie Zuwanderung oder Armut
vor Augen führen? Neben Umfragen kommen in den
Studien auch Laborexperimente zum Einsatz, in denen
eine kleinere Zahl von Teilnehmenden – zumeist Studierende – am Computer in den Münchner Institutsräumen Situationen durchspielen, in denen es vor allem
um Interaktion geht. Windsteiger: „In solch einem
Setting kann man zum Beispiel gut erforschen, wie
sich Erwartungen an das Gegenüber in bestimmten
Situationen verändern.“
Abschottung zum Beispiel: Steigende Ungleichheit geht
oft einher mit einer ebenfalls stärker werdenden sozio
ökonomischen Abschottung – der „Segregation“ –, was
sich insbesondere in der Gentrifizierung von Stadtquartieren bemerkbar macht. Um herauszufinden,
was hier Ursache und was Folge ist, wurde ein

Umfrageexperiment durchgeführt. Die zugrunde liegenden (und in einem mathematischen Modell dargelegten) Hypothesen waren: Menschen schätzen falsch
ein, wo in der Vermögens- und Einkommensskala sie
selbst sich bewegen, und haben daher auch ein verzerrtes Bild davon, inwiefern andere über drastisch mehr
oder weniger Ressourcen verfügen. Und: Der Grad an
Homogenität, der in solchen Blasen herrscht, verstärkt
diese Verzerrungen. Im Umfrageexperiment zeigte
sich: Je höher das eigene Einkommen ist, desto höher
ist auch das vermutete Durchschnittseinkommen.
Menschen mit niedrigerem Einkommen unterschätzten das Durchschnittseinkommen in der Bevölkerung,
relativ betrachtet, stärker. Dementsprechend ist vermutlich auch ihre Erwartung an persönliche Zugewinne, die durch soziale Umverteilung erzielt werden
könnten, geringer, als diese tatsächlich ausfallen könnten. Außerdem, so zeigt das Experiment, wird das Einkommen der anderen (und somit die eigene Positionierung auf der Einkommensskala) desto verzerrter wahrgenommen, je stärker die eigene soziale Abschottung
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Spaltung in Arm und
Reich: Das Beispiel
Chicago zeigt, wie sich
Menschen zunehmend
nach ihren Einkommensverhältnissen in
bestimmten Wohngegenden sammeln. Das fördert
die Bildung sozialer
Blasen.
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ist. Auch dieser Effekt legt den Schluss nahe: Soziale
Blasen haben die Wirkung, dass Menschen, welche,
relativ betrachtet, weniger verdienen, den Abstand unterschätzen, der sie von den Wohlhabenden trennt.
Dementsprechend gering fallen vermutlich die Erwartungen hinsichtlich erzielbarer Zugewinne durch eine
Umverteilung aus.

Gegensätzliche Reaktionen
auf Reizthemen

vermuten, dass die Zugewanderten – zu denen sie
selbst keine große soziale Nähe verspüren – den größten Profit von den Leistungen haben. Eine andere
Hypothese besagt: Die Zuwanderung wird von Bevölkerungsgruppen, die selbst im Niedriglohnbereich
arbeiten, zwar durchaus als Konkurrenz wahrgenommen. Trotzdem befürworten sie eine Umverteilung, da
sie durch die Konkurrenz in die Situation kommen
könnten, selbst soziale Unterstützung zu benötigen.
Arbeitnehmer mit höherem Einkommen dagegen entziehen solchen Programmen eher die Unterstützung,
weil sie als Nettoeinzahler ins Sozialsystem befürchten,
dass ihre Belastung steigt.

Ein weiterer Themenkomplex: Zuwanderung und Armut.
Hier gab es gleich verschiedene Ausgangshypothesen. In den Resultaten der Umfrageexperimente modifiziert
Eine Hypothese besagt: Ein höheres Maß an ethnischer
sich dieses Bild. Niedrigere Einkommensgruppen reDiversität, hervorgerufen durch eine verstärkte Zuagieren, mit dem Thema Zuwanderung konfrontiert,
tatsächlich damit, dass ihre Nachfrage nach einer (prowanderung, bewegt die Nicht-Zugewanderten dazu,
gressiven) Steuererhöhung steigt, während mittlere
Programmen der Umverteilung und der UnterstütEinkommen unter den gleichen Bedingungen ihre
zung für sozial Bedürftige ihre Zustimmung zu entziehen. Der Grund: Die Immer-schon-da-Gewesenen
Nachfrage reduzieren. Hohe Einkommen zeigen keine
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„Wird die Zahl der
Benachteiligten zu groß,
zeigt sich eine
Tendenz zu weniger
Umverteilung.“
M arco Serena
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wie allen Industrienationen ist es zu einem Anstieg der
Ungleichheit gekommen, nicht nachdem, sondern bevor konservative Regierungen an die Macht gekommen
waren und begonnen hatten, Umverteilung zu reduzieren. Für eine eher nicht so dominante Rolle der
Politik spricht noch etwas anderes: Marco Serena, wie
Lisa Windsteiger Research Fellow am Münchner
Max-Planck-Institut, hat sich in einer spieltheoretischen Simulation damit beschäftigt, wie Ungleichheit
Wahlen beeinflussen kann. Dabei ist er zum erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass nicht etwa ein größerer
Prozentsatz an finanziell benachteiligten Bürgern zu
einer Wahlentscheidung zugunsten stärkerer Umverteilung führt. Im Gegenteil: Wenn die Gruppe der
Benachteiligten eine bestimmte Größe überschreitet,
tendieren die Wahlergebnisse eher in Richtung weniger
Umverteilung.

Reaktion. Mit dem Thema Armut konfrontiert, zeigt
sich in keiner Gruppe eine Veränderung der Nachfrage Der Effekt lässt sich am besten anhand eines stark vereinnach progressiven Steuererhöhungen. Das Thema
fachten Beispiels erklären. Peter, Marie und Sabine
Armut hat aber, insgesamt betrachtet, einen positiven
sind unterschiedlich vermögend. Während Sabine vier
Effekt auf einen anderen Faktor: die Nachfrage nach
Goldstücke besitzt, haben Peter und
öffentlichen Bildungsausgaben. Im Detail zeigt sich jeMarie jeweils nur eines. Es findet eine
Wahl statt, in der über eine geselldoch, dass dieser Effekt allein durch das Verhalten der
mittleren Einkommensgruppen bedingt ist. Dagegen
schaftliche Umverteilung entschieAuf den Punkt
entziehen Gruppen mit niedrigem Einkommen öffent
den wird. Bei einem Patt entscheidet
gebracht
der Münzwurf. Jeder der drei überlichen Bildungsausgaben die Zustimmung, wenn man
legt nun für sich, ob es den Aufwand
sie mit dem Thema Zuwanderung konfrontiert.
Die soziale Abschottung
wert ist, an einem Sonntag Zeit zu opvon Einkommensgruppen
in der Gesellschaft führt
fern, um ins Wahllokal zu gehen. Dadazu, dass die Menschen
bei entspinnt sich ein kompliziertes
das reale DurchschnittseinNetz gegenseitiger Erwartungen und
kommen unterschätzen
Eine eindeutige Politikberatung lässt sich aus diesen Bemöglicher Situationen. Gehen alle
und damit auch die Effekte
obachtungen schwerlich ableiten. Vielmehr zeigen die
drei zur Wahl, haben Peter und Marie
von Umverteilung.
Resultate, wie verzwickt die Sachlage ist. Sollte eine
die Mehrheit und können die UmverMedial vermittelte Themen
teilung durchsetzen. Als Folge der
Partei, die gesellschaftliche Umverteilung im Prowie die Zuwanderung
Umverteilung würde jeder der drei
gramm führt, Armut oder Zuwanderung eher offen
von Flüchtlingen lässt die
über zwei Goldstücke verfügen. Das
thematisieren oder eher nicht? „Unsere Resultate“,
Zustimmung zur
meint Lisa Windsteiger, „zeigen, dass es bei verschiehieße: Sabine verliert zwei GoldstüUmverteilung in ärmeren
denen Gruppen von Wählern sehr unterschiedliche,
cke, Peter und Marie gewinnen jeBevölkerungsgruppen
weils ein Goldstück. Peter und Marie
oft sogar entgegengesetzte Reaktionen auf Themensteigen, während sie in der
Mittelschicht sinkt.
denken sich: Aufgrund dieses wahrbotschaften gibt.“ Das bedeutet nicht, dass strategischeinlichen Ausganges wird Sabine
sches Themenmanagement unmöglich wäre. „Man
Eine spieltheoretische
muss die einzelnen Effekte tatsächlich sehr genau
vielleicht gar nicht zur Wahl erscheiSimulation zeigt für kleine
kennen, um Voraussagen darüber zu machen, wie sich
nen – auch wenn sie mehr zu verlieren
Gruppen, dass Umverteihat, als Peter und Marie jeweils gediese insgesamt auswirken.“ Dazu legen die Verhaltenslung bei Wahlen eher
experimente am Münchner Institut für Steuerrecht
winnen können. In diesem Fall würde
Zustimmung erfährt, wenn
die Zahl der Armen die
und Öffentliche Finanzen den Grundstein.
es dann aber auch genügen, wenn nur
der Reichen nicht extrem
einer der beiden – Peter oder Marie –
übersteigt.
Als ökonomische Ursachen für die steigende Ungleichheit
zur Wahl geht, damit die beiden je ein
gelten die Globalisierung und der technische Wandel,
Goldstück erhalten. Das Problem ist:
Wenn beide so denken und keiner von
vor allem aber der Matthäus-Effekt. Gemeint ist, dass
Reiche immer reicher werden, frei nach dem Bibel
ihnen zur Wahl geht, findet keine
Umverteilung statt. Zudem könnte Sabine die strategizitat: „Wer hat, dem wird gegeben.“ Zu den nicht-
schen Überlegungen von Peter und Marie antizipieren
ökonomischen Ursachen der wachsenden Ungleichund deshalb selbst ganz sicher zur Wahl gehen. Schon
heit zählen eingeschränkte Mobilität auf den Arbeitsdas einfache Beispiel mit nur drei Personen zeigt, dass
märkten, sich abschottende Eliten und in Bezug auf
es gar nicht so trivial ist, mögliche Szenarien korrekt
Einkommen Eigendynamiken von Vergütungspraktizu erfassen, die wiederum einen Effekt auf gegenseiken insbesondere im höheren Management. Welche
Rolle die Politik dabei spielt, ist umstritten. In so gut
tige Verhaltenserwartungen und somit auf die Wahlbe-

Simulierter Matthäus-Effekt
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weil sie sich dazu moralisch verpflichtet fühlen oder
teiligung ausüben. In dem Modell, das Marco Serena
weil sie ihren politischen Überzeugungen irgendwie
entwickelt hat, lässt sich nun exakt verfolgen, welchen
Ausdruck verleihen möchten“, meint Serena. Ein konEffekt die Gruppengröße und die Differenz im Besitz
auf den Wahlausgang haben. „Mathematisch am
kreter Erwartungsnutzen lässt sich hier nicht einmal in
der Theorie kalkulieren.
schwierigsten war die Darstellung des asymmetrischen Nutzens“, erklärt Serena. „Dies führt dazu, dass
es mehrere Kipppunkte gibt, an denen die Situation Für kleinere Gruppen aber lässt sich als Faustregel aus
sich zum Vorteil der Habenden oder der Nicht-Habendem von Serena entwickelten Modell ableiten: Eine
Umverteilung findet nur dann statt, wenn die Zahl der
den wandelt.“
Habenichtse kleiner ist als die Zahl der Reichen zum
Quadrat. Leben in einem Dorf also zehn Reiche und
weniger als hundert Habenichtse, stehen die Chancen
gut, dass der Bürgermeister die Steuereinnahmen umSeine Neuerung: „Es ist tatsächlich das erste Modell, das
verteilen darf. Sind es genau hundert Habenichtse oder
mathematisch vorhersagen kann, unter welchen Bemehr, findet keine Umverteilung statt. Marco Serenas
Resümee des methodischen Ansatzes gilt wohl auch
dingungen in einer ungleichen Gruppe diejenigen
Wähler, die zu den Habenichtsen gehören, aber in der
für die Arbeiten der beiden anderen Forschenden:
Mehrheit sind, keinen Anreiz haben, zur Wahl zu ge„Wir greifen einen einzelnen Effekt heraus, von dem es
hen“, fasst Serena zusammen. In Bezug auf die Realität
plausibel ist, dass er im Gesamtgeschehen eine Rolle
bildet das Modell Vorgänge bei der Wahl in relativ kleispielt. Wir sagen nicht, dass es keine anderen Effekte
gibt. Aber wenn wir Modelle hätten für die Gesamtnen Gruppen nach, die nach dem Mehrheitswahlrecht
heit der Effekte, die eine Situation beeinflussen, dann
verfahren, wie etwa in einem Aufsichtsrat. Der Grund:
Nur in diesen kleineren Gruppen können Wählende
könnten wir ein Gesamtmodell erstellen, mit dem man
überhaupt erwarten, dass ihre Stimme einen Untersehr weitreichende Prognosen erzielen würde.“
schied macht. „Bei einer kommunalen oder einer natiowww.mpg.de/podcasts/wert
nalen Wahl gehen die Leute eher deshalb zur Urne,

Faustregel für kleine Gruppen

A nz e ige
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Nicht nur
zur
Krisenzeit
Text:
Wolfgang Mulke
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Leon Wansleben, Soziologe am Max-Planck-Institut
für Gesellschaftsforschung in Köln, wirft einen analytischen Blick
auf die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Aktivitäten des
Staates. Es zeigt sich, dass der Staat nicht mehr alles dem Markt
überlässt, sondern wirtschaftspolitisch aktiv wird.
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Manch überzeugte Marktwirtschaftler reiben sich derzeit
ungläubig die Augen. Mit aller Macht stemmt sich der
Staat gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona
krise; selbst vor der Beteiligung an Unternehmen
schreckt die öffentliche Hand nicht zurück. Das war in
den vergangenen Jahrzehnten kaum vorstellbar.

zeichen für die Dominanz der Notenbanken sind deren starke Unabhängigkeit, die zunehmende Aufmerksamkeit der Medien und ihre Führungsrolle, wenn es
um die Bekämpfung finanzieller und konjunktureller
Krisen geht“, erläutert Wansleben. Das sind Indizien
für ihren Machtzuwachs in den vergangenen Jahrzehnten. Die Notenbanken sorgen dafür, dass die Inflation gering bleibt, stabilisieren die Konjunktur oder
halten klamme Staaten über Wasser. Kaum eine Nachrichtensendung, in der nicht der Name einer Zentralbank fällt.

„Lange haben Regierungen rund um die Welt Märkte
stark gefördert und den öffentlichen Sektor zurückgefahren“, erläutert Leon Wansleben, Soziologe am
Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Nun
sei das Gegenteil zu beobachten. Der Staat sei finan
ziell sehr aktiv geworden. So steuert er zum Beispiel
durch eine starke Verschuldung der Krise entgegen.
„Der Prozess wird unter Corona besonders deutlich
sichtbar“, sagt Wansleben. Der 38-jährige Wissenschaftler leitet seit 2019 die Forschungsgruppe „Soziologie öffentlicher Finanzen und Schulden“ am Kölner Früher steuerten Notenbanken wie die Bundesbank in
Max-Planck-Institut. Noch unbeantwortete Fragen
Deutschland die Inflation über die im Umlauf befindgibt es auf diesem Gebiet zuhauf. Was beeinflusst die
liche Geldmenge. Erhöhten sie die Zinsen, hielten sich
staatliche Wirtschaftspolitik, und wer sind hier die
Verbraucher und Unternehmen mit Ausgaben zurück
Akteure? Welchen Rationalitäten unterliegen sie, und
und legten das Geld lieber an. Der Preisdruck ließ nach.
welche Interessen und Ideen spielen dabei im HinterBei einer Zinssenkung entstand der gegenteilige Effekt.
grund eine Rolle?
Heute steuern Notenbanken nicht mehr mittels Geldmengen, sondern passen die Zinspolitik – nach einer
Analyse der Preisentwicklung in den Güter- und
Dienstleistungsmärkten – an die Entwicklung an. Das
birgt ein Problem: Vermögensmärkte, etwa Aktien
oder Immobilien, werden bei diesem Ansatz nicht berücksichtigt. Preisblasen hier können, wenn sie platzen,
Die Forschungsgruppe widmet sich unter anderem der
schnell zu wirtschaftlichen Krisen führen. Wie schnell,
das zeigte die Finanzkrise 2007 bis 2009.
Wirtschaftssoziologie. Die idealtypischen Vorstellungen von Markt und Staat träfen nicht zu, so die These
der Gruppe. Viele Ökonomen gehen von zwei getrennt Obwohl die Bundesbank, die US-amerikanische Federal
agierenden, homogenen Einheiten aus. Doch Markt
Reserve, kurz Fed, und andere Zentralbanken ihren gewachsenen Einfluss zunächst auf unterschiedliches
und Staat vermischen sich an vielen Stellen. Ein Beispiel sind die Energiemärkte, in denen die Kommunen
Vorgehen gegen Inflationsgefahren gründeten, rückte
vielfach im Wettbewerb mit privaten Anbietern aktiv
das Inflationsproblem zunehmend in den Hintergrund.
sind. Wansleben will herausfinden, wie diese Märkte
Stattdessen drängten sich Wachstumsschwäche, sinkonkret strukturiert sind und welche Rolle der öffentkende Realzinsen und die Expansion des Finanzsektors
liche Sektor darin spielt. Diese Projekte sind Teil einer
umfangreichen Untersuchung über die Rolle des Staates als wirtschaftlich handelnder Akteur. Die wirtschaftlichen Interventionen nehmen vielfältige Formen an. Das Spektrum reicht von direkten Beteiligungen an Unternehmen, die durch Krisen in Schieflage
geraten sind wie die Lufthansa oder die Commerzbank, über Investitionsfonds oder die Förderbank
KfW bis hin zu den kommunalen Unternehmen.

Notenbanken als
Krisenmanager
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Markt und Staat
vermischen sich

„Durch Corona ist das
Marktcredo vom
Tisch gefegt worden.“

Wansleben untersucht, warum sich Parlamente und Regierungen seit den 1980er-Jahren nach und nach aus
der wirtschaftspolitischen Steuerung zurückgezogen
und diese den Notenbanken überlassen haben. „Kenn-

Leon Wansleben
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Schwindelerregend: Das
Gebäude der Europäischen
Zentralbank mit Sitz in
Frankfurt am Main gehört zu
den höchsten Häusern
Deutschlands. Aber auch die
Bilanzsumme der EZB, die
inzwischen bei 50 Prozent der
Wirtschaftsleistung in der
Eurozone liegt, ist nach Ansicht
vieler Beobachter außerordentlich hoch.
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als Probleme auf. Die Notenbanken wurden zu den
wichtigsten Krisenmanagern, etwa als die Dotcom-
Blase zur Jahrhundertwende platzte oder nach dem
Terrorangriff auf das World Trade Center 2001.

men Unsicherheiten an den Märkten ein, vor allem
durch eine erwartbare Zinspolitik und durch die Umwandlung privat geschöpfter Kredite in hoheitliche
Zahlungsmittel.

„Ich versuche zu erklären, warum die Zentralbanken so Letzteres geschieht zum Beispiel durch den Ankauf von
erfolgreich sein konnten, obwohl sich im Hintergrund
Anleihen. Das Ausmaß dieser Stabilisierungsversuche
die Finanzkrise zusammenbraute“, erläutert Leon
lässt sich an den Bilanzsummen der Notenbanken abWansleben sein Forschungsprojekt, „und welche instilesen. Die Bilanzsumme der EZB liegt bereits bei der
tutionellen Bedingungen den Machtzuwachs begünsHälfte der Wirtschaftsleistung der Eurozone, jene der
tigt haben.“ Mit diesem Thema hat er sich bereits vor
Fed bei rund 30 Prozent. Und hier kommt der sozio
logische Forschungsansatz ins Spiel. Warum, so fragt
seinem Wechsel nach Köln beschäftigt, als er noch an
der London School of Economics and Political Science
Wansleben, haben die nationalen Parlamente und Relehrte. Ein Ergebnis der Arbeit lautet, dass die Notengierungen ihre Autorität und Handlungskompetenz in
banker sozusagen der Stabilisierungsanker einer vom
der Wirtschaftspolitik über einen so langen Zeitraum
Finanzmarkt dominierten Wirtschaft sind. Sie dämvernachlässigt?
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Diese Selbstentmachtung wird in der Steuerpolitik deutlen sich demnach nicht gerne dem demokratischen
lich. In den vergangenen Jahrzehnten wurde diese imDiskurs über die Geschäftsausrichtung der städtimer weniger zu Umverteilungszwecken eingesetzt.
schen Betriebe stellen. Zu groß scheint die Sorge vor
einer Skandalisierung ihrer Entscheidungen. StattdesAuch zur politischen Adressierung von Herausforderungen wie etwa dem Klimawandel blieb diese weitestsen befasst sich die öffentliche kommunalpolitische
gehend ungenutzt. Wansleben sieht allerdings den
Debatte eher mit marginalen Themen.
nächsten Wandel vor der Tür stehen: „Viele Anzeichen
deuten darauf hin, dass Zentralbanken heute mit ihren In einem weiteren Vorhaben untersucht Wansleben mit
seiner Forschungsgruppe die Investitionen des öffentKonzepten wirtschaftlicher Steuerung und ihren konkreten Interventionen an Legitimations- und Effektilichen Sektors der Kommunen in Deutschland. Zu
vitätsgrenzen stoßen“, sagt er.
Anfang des Jahrhunderts kürzten die Städte und Gemeinden generell ihre Investitionsbudgets. „Danach
setzte ein Divergenzprozess ein“, sagt der Soziologe.
Die Kommunen entwickelten sich auseinander. Vor
allem in den wohlhabenden südlichen
Bundesländern steckten sie wieder
mehr Geld in ihre Infrastruktur. DaDie Politik der Notenbanken ist schon länger umstritten.
gegen sparten die Kämmerer anderer
Mit gewaltigen Geldmengen kaufen sie Staats- und
Regionen weiter. Die Folgen waren
Auf den Punkt
Unternehmensanleihen auf, um die Wirtschaft wieder
dort für die Bürger schnell sichtbar.
gebracht
anzukurbeln. Mit einer Nullzinspolitik wollen sie die
Die Infrastruktur verfiel, viele SchuNachdem der Staat sich
Kreditvergabe an die Wirtschaft beflügeln. Beides
len wurden baufällig und nicht auslange aus wirtschaftlichen
wirkt allerdings nicht in gewünschtem Maße. Kritiker
reichend instand gehalten, oder der
Aktivitäten und aus der
in Europa befürchten beispielsweise, dass die EZB
Wohnungsbau wurde vernachlässigt.
wirtschaftspolitischen
indirekt die Staatsverschuldung der südeuropäischen
„Das föderale System hat unter dem
Steuerung zurückgezogen
Länder vergemeinschaftet, indem sie immer mehr AnSpardruck in der Zeit nach der Wiehatte, kehrt sich
leihen dieser Staaten kauft. Und auch das Inflationsdervereinigung dazu geführt, dass die
der Trend jetzt um.
ziel von zwei Prozent liegt weit entfernt. Es sei jetzt die
Kommunen fiskalisch unter Druck
Die Fähigkeit der
Aufgabe der demokratischen Institutionen, neue Zugeraten sind“, vermutet Wansleben.
Notenbanken, konjunktugänge und Instrumente der wirtschaftspolitischen
Hohe Fixausgaben, etwa für Sozialrelle Krisen abzuwenden,
Steuerung anzugehen.
leistungen, haben den ärmeren Städsteht in Zweifel;
ten und Gemeinden die Spielräume
stärkeres Engagement
der Politik ist gefragt.
Wanslebens beide andere Projekte am Kölner Max- für Investitionen genommen. Zudem
nehmen sie nur wenig Geld aus der
Planck-Institut stehen noch am Anfang. Gleichwohl
In der Daseinsvorsorge
Gewerbesteuer ein.
lassen sie jetzt schon spannende Ergebnisse erhoffen.
spielen kommunale
In einem der Forschungsvorhaben geht es Wansleben
Unternehmen eine wichtige
um die kommunalen Institutionen des Staates. Am „Das Thema hat eine gewisse Brisanz in
Rolle.
Beispiel Köln untersucht er die wirtschaftlichen Tätigdiesen Tagen“, weiß der Forscher.
Nötig sind zudem mehr
keiten der öffentlichen Hand. Das Stichwort lautet
Das Bevölkerungswachstum in den
staatliche Investitionen in
„Daseinsvorsorge“. Der Begriff ist nicht exakt definiert,
Städten ist stärker als erwartet. Sie
die
Infrastruktur.
sondern „bewusst vage formuliert“, wie er anmerkt.
müssen ihre Infrastruktur ausbauen.
Der Staat darf tätig werden, wenn ein öffentliches InDazu kommen noch die notwendigen
teresse daran besteht. Die Stadt Köln interpretiert
Investitionen für den Klimaschutz,
diese Voraussetzung recht großzügig. Sie ist zum Beietwa ein besseres Angebot im öffent
spiel über den kommunalen Betrieb Netcologne Netzlichen Nahverkehr. Die Coronakrise
betreiber, und sie hat ein europaweit aktives Schiffliefert derzeit einen deutlichen Beleg für die wieder
fahrtsunternehmen gekauft. Was der Staat darf und
aktivere Rolle des Staates. Der Bund unterstützt die
Kommunen finanziell massiv. Schließlich liegen auch
sinnvollerweise ökonomisch unternimmt, das ist, findet Wansleben, „eine total spannende Frage“.
die wichtigsten Aufgaben bei der praktischen Bewältigung der Pandemie bei den Verantwortlichen in den
Doch der Blick in den Maschinenraum des Staates soll
Städten und Gemeinden. Ein aktuelles Beispiel dafür
auch offenlegen, wer das Handeln der Institutionen
ist der von der Bundesregierung angekündigte Ausbau
beeinflusst. Insbesondere bei städtischen Betrieben
der Gesundheitsämter. 5000 neue Stellen wollen Bund
sieht Wansleben hier einen Mangel an Transparenz
und Länder zusätzlich einrichten und die Ämter digihinsichtlich der Entscheidungsfindung. Politiker woltal aufrüsten.

Mangelnde Transparenz bei
städtischen Betrieben
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Ungleiche Verhältnisse:
Während viele Städte
und Gemeinden in der
Mitte und im Norden
Deutschlands weiter
sparen müssen, können
in Bayern und
Baden-Württemberg die
meisten Kommunen
großzügig investieren.

Doch bei einem Kernproblem sieht Wansleben noch
Handlungsbedarf. Er plädiert für eine zumindest teilweise Entschuldung überschuldeter Kommunen. Anders könnten diese ihre strukturellen Probleme nicht
lösen. Der Schuldendienst sowie die Restriktionen der
Kommunalaufsicht ließen keine Spielräume für Investitionen. Dies wirke sich wiederum nachteilig auf die
Entwicklung der Kommunen aus. Anders formuliert:
Überschuldung setzt eine Abwärtsspirale in Gang.
Der amtierende Finanzminister Olaf Scholz hat einen
Entschuldungsplan zwar in Angriff genommen, doch
damit konnte er sich in der Regierungskoalition nicht
durchsetzen. Die Vorbehalte dagegen gibt es schon
lange. Kritiker sehen dadurch schlecht wirtschaftende
Städte und Gemeinden belohnt. Die Antworten des
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Staates auf die Pandemie bewertet der Forscher hingegen positiv. „Das Marktcredo ist vom Tisch gefegt
worden“, sagt er. Die Hilfspakete seien eine gute Mischung aus Konjunkturförderung und Investitionen.
„Jetzt zeigt sich ein Riesennachteil der USA“, folgert er.
Der Bundesstaat weigere sich dort, den Einzelstaaten
finanziell beizuspringen. Diese trügen die Kosten der
Coronakrise, während ihnen zugleich die Einnahmen
wegbrechen. Hingegen besteht das deutsche Modell in
einem kooperativen Föderalismus, bei dem Bund,
Länder und Kommunen untereinander und zwischen
den Ebenen Gelder umverteilen, sich also gerade in
Krisenzeiten solidarisch zeigen.
www.mpg.de/podcasts/wert
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Abwehr zwischen
Angriff und
Verteidigung
Text:
Catarina Pietschm ann
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Alles hat seinen Preis – erst recht natürlich die
Gesundheit. Am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön erforscht Tobias Lenz mit seinem Team,
was die evolutionären Kosten für eine perfekte
Immunität wären und warum wir nicht gegen alle
Krankheitserreger immun sind.
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Wie die Körperabwehr Krankheitserreger erkennt
Graf i k : G C O nac h T obi a s L e nz /
M PI f ü r Evolu t ionsbiol o gi e

Selten zuvor ist so viel über Krankheitserreger und Immunität gesprochen worden wie in diesen Tagen. Die
Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wertvoll
ein starkes Immunsystem ist. Aber warum gelingt es
Viren, Bakterien und anderen Keimen immer wieder,
unsere Körperabwehr zu überwinden? Könnte es nicht
einen Rundumschutz geben, und was wäre der Preis
dafür? Tobias Lenz und sein Team analysieren den
Wettstreit von Verteidigern und Angreifern. Am
Computer berechnen sie, wie das Immunsystem auf
Krankheitserreger wie Leprabakterien oder HI-Viren
reagiert. Ihr Untersuchungsobjekt: die sogenannten
MHC-Gene.

Die MHC-Gene beinhalten die Information zur Bildung von Proteinen auf der
Oberfläche (orange) einer Immunzelle. Diese binden zum Beispiel
Molekülfragmente von einem Virus, sogenannte Antigene, aus dem Innern der
Zelle und präsentieren sie einer T-Zelle des Immunsystems (rechts). Die
T-Zelle kann dann eine Abwehrreaktion auslösen.

MHC steht für „Major Histocompatibility Complex“
Antigen
(Hauptgewebeverträglichkeitskomplex) und bezeichnet eine Gruppe von Genen, die bei allen Wirbeltieren
vorkommen. Der Mensch besitzt sechs solcher Gene,
die auch als „Humane Leukozyten-Antigene“ (HLA)
bezeichnet werden. Diese Gene sind mit dafür verant- Durch die hohe Variabilität der MHC-Gene ist sichergestellt, dass es zu fast jedem Eindringling ein passendes
wortlich, dass das Immunsystem Eindringlinge überMHC-Protein gibt. Kursiert also ein bestimmter Erhaupt als solche erkennen kann. Die Proteine dieser
Gene binden Molekülbruchstücke, die in Zellen eingereger in einer Population, besitzen die Individuen mit
drungene Erreger hinterlassen haben, und stellen sie
der entsprechenden MHC-Variante einen evolutionäauf der Zelloberfläche aus wie in einem Schaufenster.
ren Vorteil. Ihre Träger erkranken nur leicht oder gar
Patrouillierende Immunzellen erkennen sie dort als
nicht. Folglich wird die Häufigkeit dieser Variante in
der Population ansteigen. Will er auch künftig erfolgFremdmoleküle und versetzen das Immunsystem in
Alarmbereitschaft.
reich sein, muss der Erreger darauf reagieren und sich
so verändern, dass die MHC-Variante keinen Schutz
mehr bietet. Zu dem mutierten Keim passt nun eine
andere Genvariante, und der evolutionäre Wettlauf
geht in die nächste Runde. Die Evolution kann dabei
immer wieder eine andere Richtung nehmen. Was
heute einen Vorteil bietet, kann morgen schon nutzlos
sein. Aber nicht nur, dass die Angreifer schnell mutieren und sich von Generation zu Generation verändern
können, sie treten manchmal auch nur an bestimmten
Orten oder zu bestimmten Zeiten auf. „Langfristig
wird also nicht eine einzelne Variante in der Population
dominieren, sondern es werden verschiedene neben
einander existieren“, erklärt Tobias Lenz. Evolutionsbiologen sprechen in so einem Fall von einem „balancierten Polymorphismus“.

„Es könnte durchaus
sein, dass die Zahl
unserer HLA-Gene
für die heutige
Zeit zu hoch ist.“

Lenz und seine Kolleginnen und Kollegen simulieren das
Wechselspiel zwischen MHC-Genen und Krankheitserregern am Computer. Mit speziellen Programmen
lässt sich die Koevolution der Kontrahenten wie im
Zeitraffer verfolgen. Darüber hinaus vergleichen die
Doch wie schaffen es so verhältnismäßig wenige Gene anForschenden Erbgut aus der Vergangenheit mit heutigen Genomen und lernen daraus, wie sich die MHC-
gesichts der schier unermesslichen Fülle von Viren,
Varianten über die Zeit entwickelt haben. Zum Beispiel
Bakterien, Pilzen und anderen Parasiten, dass ihnen
in den Skeletten eines Friedhofs aus dem Mittelalter in
kaum ein Eindringling entgeht? Der Schlüssel liegt in
der extrem hohen Variabilität dieser Gene: Sie sind
Dänemark. Die Toten gehörten zu einer Leprakolonie,
die variabelsten Gene im gesamten Erbgut. „Vom Gen
wie sie an vielen Orten bis in die Neuzeit eingerichtet
wurden, um eine Ausbreitung der früher oftmals tödHLA-B, einem der menschlichen MHC-Gene, zum
lich verlaufenden Krankheit zu verhindern. Dank Anti
Beispiel sind mehr als 4000 Varianten bekannt“, sagt
Tobias Lenz.
biotika ist Lepra heute in den meisten Fällen heilbar.
Tobias Lenz
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Tobias Lenz im Fischkeller seines Instituts. Der
Wissenschaftler erforscht nicht nur die MHC-Gene des
Menschen, sondern auch jene von Stichlingen, deren
Immunsystem dem des Menschen ähnelt. Die große
Vielfalt der MHC-Varianten spielt auch bei den Fischen
eine wichtige Rolle bei der Parasitenabwehr.
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In Südostasien tritt Lepra vereinzelt auch heute noch auf.
Manche Menschen dort besitzen eine HLA-Variante,
die die Anfälligkeit für diese Krankheit erhöht. Könnte
es sein, dass auch in Europa vor allem Menschen mit
dieser Variante Lepra zum Opfer gefallen sind? „Zusammen mit Forschenden der Universität Kiel haben
wir in den Knochen aus dem Mittelalter tatsächlich die
HLA-Variante häufiger nachgewiesen, die für Lepra
anfälliger macht“, erzählt Lenz.

Variante mit Vor- und
Nachteilen

Aber warum hat sich die Genvariante über die Jahrhunderte gehalten und ist nicht der Selektion zum Opfer
gefallen? „Wie wir heute wissen, hat diese Variante
nicht nur Nachteile: So schlecht sie auch vor Lepra
schützt – sie bewahrt ihre Träger andererseits vor dem
erblichen Typ-1-Diabetes“, erklärt Tobias Lenz. Der
negativen Selektion durch Lepra steht also eine positive Selektion durch den Schutz vor Diabetes gegenüber. Vermutlich aus diesem Grund bleibt die Die MHC-Proteine sind dafür ausgelegt, Moleküle von
HLA-Variante in der Population erhalten.
Bakterien, Viren und anderen Parasiten zu binden und
an der Zelloberfläche zu präsentieren. Dort werden
HIV ist ein weiteres Beispiel für balancierten Polymordie Fremdmoleküle von bestimmten Immunzellen erphismus: Das Immunsystem kann das HI-Virus mit
kannt, den sogenannten T-Zellen. Zwar werden schon
gewissen HLA-Varianten besser in Schach halten als
im Embryo die T-Zellen ausgewählt, die ausschließmit anderen. „Wir konnten zeigen, dass manche Varilich körperfremde Moleküle erkennen, und alle andeanten besonders viele unterschiedliche Antigene des
ren aussortiert. Allerdings ist dieser Korrekturprozess
HI-Virus präsentieren. So wird dieses für das Immunnicht perfekt, und so kommen auch immer wieder

Entartete Pigmentzelle
aus der Haut. Ein
Immunsystem mit vielen
HLA-Varianten kann
Krebszellen wie diese
leichter erkennen und
bekämpfen. Entsprechend
ist eine Immuntherapie
bei Hautkrebspatienten
mit hoher Variabilität
dieser Gene effektiver,
allerdings ruft die
Behandlung bei solchen
Patienten auch öfter
Entzündungen hervor.
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system besser sichtbar und kann effizienter bekämpft
werden.“ Der Schutz dieser Varianten kann in seltenen
Fällen sogar so weit gehen, dass ein Mensch gar nicht
an Aids erkrankt. Die weniger wirksamen Varianten
bieten dagegen möglicherweise Schutz gegen einen anderen Erreger. HLA-Varianten könnten auch daran
beteiligt sein, dass Sars-CoV-2 lediglich bei einem
kleinen Prozentsatz der Infizierten zu ernsthaften
Symptomen führt. Da Coronaviren schon seit Langem
unter uns Menschen kursieren, besitzen die meisten
von uns Genvarianten, welche die Viren erkennen können. „Wir sind zwar anfällig für Sars-CoV-2, weil es
verhältnismäßig neu ist, aber wegen der jahrtausendelangen Selektion ist das Immunsystem der meisten
Menschen in der Lage, das Virus klein zu halten“, sagt
Tobias Lenz. Zurzeit untersucht er mit Kolleginnen
und Kollegen aus aller Welt, inwieweit HLA-Gene
hierbei eine Rolle spielen. Obwohl beim Menschen
Tausende verschiedene HLA-Varianten vorkommen,
besitzt jeder Einzelne von uns nur eine Handvoll davon. Die hohe Variabilität hat nämlich eine Schattenseite: die Autoimmunität.
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Zusammenhang zwischen
MHC-Diversität und Fitness
eines Individuums (schwarze
Kurve): Je höher die Vielfalt
an MHC-Varianten ist, desto
besser ist der Körper gegen
Krankheitserreger und
Parasiten geschützt. Gleichzeitig sinkt aber auch die
Toleranz des Immunsystems
gegenüber dem eigenen
Körper. Am Scheitelpunkt
der Kurve befindet sich
die für den Körper optimale
MHC-Vielfalt.

Fitness
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Immunität im Optimum

Selbsttoleranz

Erkennung von
Krankheitserregern

Individuelle MHC-Vielfalt

T-Zellen durch, die körpereigene MoleManchmal beginnt ein Tumor aber auch im fortgeküle erkennen. „Je mehr HLA-Varianten
schrittenen Stadium auf scheinbar wundersame Weise
Auf den Punkt
ein Mensch besitzt, desto mehr Fremdzu schrumpfen. Dies kann der Fall sein, wenn eine der
gebracht
moleküle können diese präsentieren – im
in Tumoren häufig auftretenden Mutationen dazu
Fall von Erregern, die sich so rasch veränführt, dass das Immunsystem die Tumorzellen plötzMHC-Gene produzieren
lich als fremd erkennt und angreift.
dern können wie HIV, ein großer Vorteil!
eine Fülle unterschiedlicher
Leider
sind
aber
auch
mehr
körpereigene
Proteine, mit deren Hilfe
Moleküle darunter. Das kann zur Folge
das Immunsystem
haben, dass das Immunsystem sich gegen
Eindringlinge erkennen
kann.
sich selbst richtet und Autoimmunkrankheiten entstehen. Multiple Sklerose, Zusammen mit Onkologen vom Memorial Sloan KetteManche MHC-Varianten
Typ-1-Diabetes, Zöliakie, Psoriasis, Morring Cancer Center in New York haben Tobias Lenz
schützen vor bestimmten
bus
Bechterew
und
viele
mehr
–
sie
alle
und
sein Team untersucht, welchen Einfluss die
Krankheitserregern,
HLA-Ausstattung von Krebspatienten auf den Erfolg
hängen mit bestimmten HLA-Varianten
können aber auch
einer Immuntherapie hat. Durch eine solche Behandzusammen. Im Laufe der Evolution
Autoimmunerkrankungen
auslösen.
scheint sich die Diversität der HLA-Gene
lung mit sogenannten Checkpoint-Inhibitoren sollen
auf einem optimalen Niveau eingependelt
Immunzellen dazu gebracht werden, gegen körper
Je mehr von diesen Varianten
zu haben. „So sind wir ausreichend vor
eigene, sich unkontrolliert teilende Zellen vorzugehen.
ein Mensch besitzt, desto
„Unsere
Ergebnisse zeigen, dass eine Immuntherapie
Krankheitserregern
geschützt,
gleichzeibesser ist er gegen Erreger
tig
wird
das
Risiko
für
Autoimmunkrankbei
Patienten
mit metastasiertem Hautkrebs besser
gewappnet. Der Preis
heiten niedrig gehalten“, sagt Tobias Lenz.
wirkt, wenn sie eine große Vielfalt an HLA-Varianten
dafür ist allerdings eine
höhere Gefahr von
Doch gilt dies auch in unserer auf Hygibesitzen“, sagt Lenz. Allerdings hängen auch häufige
Autoimmunerkrankungen.
ene getrimmten Gesellschaft noch? In
Nebenwirkungen einer Immuntherapie, zum Beispiel
vielen Ländern nehmen AutoimmunHautausschläge, Leber- und Darmentzündungen, mit
krankheiten zu – ist dies ein Hinweis darden HLA-Genen zusammen. Auch bei der Krebsabwehr gilt es für das Immunsystem also, die Balance zu
auf, dass sich das Gleichgewicht zwischen
Infektabwehr und Autoimmunerkrankung
wahren zwischen der Bekämpfung von Tumorzellen
zugunsten Letzterer verschoben hat? „Es
einerseits und der Vermeidung von Autoimmunerkrankungen andererseits. Wer ein lückenloses Abwehr
könnte durchaus sein, dass die Zahl unserer HLA-Gene für die heutige Zeit zu hoch ist.“ Die
system haben möchte, muss dafür in Kauf nehmen,
Diversität der Immungene beeinflusst also die Anfäldass sich dieses gegen den eigenen Körper richten
ligkeit sowohl für Infektions- als auch für Autoimmunkönnte – ein Preis, der dann doch zu hoch wäre. Und
krankheiten. Auch bei Krebs könnten das Immunsysso wird das Heer an Krankheitserregern auch in Zutem und die HLA-Gene eine Rolle spielen, denn Imkunft immer wieder Wege finden, unser Immunsystem zu überlisten.
munzellen können die sich unkontrolliert teilenden
www.mpg.de/podcasts/wert
Zellen erkennen und eliminieren. Manche Tumore
werden so schon im Anfangsstadium vernichtet.

Wirksamere Behandlung
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Wachstum des BIP
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Konsumorientierung

Wie die Wirtschaft wächst
Grossbritannien
Konsumorientiertes
Wachstumsmodell
• Hohes Leistungsbilanzdefizit:
Importe übersteigen Exporte
• Hohe Konsumausgaben
• Starke Nachfrage nach
Dienstleistungen auch im
mittel- und geringqualifizierten
Bereich
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Die Jahre 1994 bis 2007 bildeten die längste Phase
anhaltenden Wachstums in der OECD seit Beginn
der Ölkrise 1974/75.

Wichtige Wirtschaftsfaktoren
• Finanzdienstleistungen
• Ölindustrie / Petrochemie
• Gasturbinen
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Exportanteile am BIP

(in Prozent vom BIP)
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Italien
Weder konsum- noch exportorientiertes Wachstumsmodell

45

40

• Exportsektor klein, Spezialisierung
auf arbeitsintensive Güter
• Realer Wechselkurs des Euro im
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung
zu hoch
• Schwacher Konsum
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Wichtige Wirtschaftsfaktoren
• Tourismus
• Schuhe und Mode
• Wein
• Möbel
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Exporte sind preissensibel, vor allem wenn es um
Industrieprodukte geht. Eine exportorientierte
Wirtschaft profitiert daher von niedrigen Löhnen.
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Bis vor etwa 30 Jahren basierte das Wachstum in Europa auf Lohnsteigerungen und wachsendem Konsum. Doch nationale und
internationale Entwicklungen haben das Modell ab den 1990er-Jahren untergraben. Deutschland setzt seither verstärkt auf
Export, Großbritannien, Schweden und Italien sind andere Wege gegangen. Lucio Baccaro vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln hat die unterschiedlichen Möglichkeiten analysiert.

Wachstum der reallöhne

schweden
Konsum- und exportorientiertes Wachstumsmodell
• Gleichzeitiges Wachstum im
Export und im Konsum
• Preisunempfindliche Exporte:
vor allem IT-Dienstleistungen
• Lohnzuwächse in der Industrie
ebenso wie im Dienstleistungssektor
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Ein Großteil der Wirtschaftsleistung hängt
weiterhin vom Konsum privater Haushalte ab und
damit vom verfügbaren Einkommen.

Wichtige Wirtschaftsfaktoren
• Dienstleistungen im Bereich
Forschung und Entwicklung
• Flachstahl
• veredeltes Kupfer
• Holz
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schulden der Privathaushalte

(in Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens)

Deutschland
Exportgestütztes
Wachstumsmodell
• Anhaltende Leistungsbilanzüberschüsse: Exporte übersteigen
Importe
• Realer Wechselkurs des Euro im
Verhältnis zur Wirtschaftsleistung
zu niedrig
• Wachsende Ungleichheit
durch Niedriglohnsektor im
Dienstleistungsbereich
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Wichtige Wirtschaftsfaktoren
• Flugzeugbau
• Maschinenbau
• Automobilbau
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Kredite kurbeln den Konsum an und damit das
Wirtschaftswachstum. Ein solches „Wachstum auf
Pump“ wird aber auch kritisch gesehen.

AGENTENJäGER IN
DEN SCHALTKREISEN
Zum Max-Planck-Direktor auf dem zweiten
Bildungsweg, das dürfte die Ausnahme sein. Doch
so geht die Geschichte von Christof Paar, der zu
den Gründern des Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre in Bochum
gehört und dort heute unter anderem Hardwaretrojaner auf Computerchips aufspürt.
48

Text: Klaus Jacob

habe schon als kleiner Junge gerne geschraubt
und gebastelt, sagt er, sei technikverliebt gewesen.
Und die Eltern akzeptierten den Lehrberuf sogar
mit einem gewissen Wohlwollen, obwohl der Vater
Akademiker war. Zur Wissenschaft kam Paar von
dort über ein paar Zwischenstationen. Denn vom
Handwerk in eine akademische Laufbahn zu
wechseln, war damals, vor fast 40 Jahren, schwieriger als heute. Paar absolvierte zunächst ein Jahr
lang die Fachoberschule und arbeitete dann noch
ein halbes Jahr als Geselle in einem kleinen Dreimannbetrieb. „Mit dem Motorrad fuhr ich zu den
Baustellen.“ Dann überlegte er – „wochenlang“,
wie er sagt –, ob er den Handwerksmeister machen
oder in ein Studium wechseln sollte. Sein Chef
drängte ihn zu bleiben: Aus seiner Sicht war eine
Karriere als Meister viel sicherer als eine Ingenieurslaufbahn. Schließlich entschied sich Paar aber
für den akademischen Weg und schrieb sich an der
Fachhochschule Köln für Nachrichtentechnik ein.
„Es war eine Vernunftentscheidung“, sagt er. Den
Ausschlag habe die Aussicht auf bessere Verdienstmöglichkeiten gegeben.

An den Bau des Kölner Fernmeldeturms Colonius
erinnert sich Christof Paar gerne. 1980 musste der
Feuerwehrschacht, ein hohes Treppenhaus, mit
Lautsprechern bestückt werden: alle zehn Höhenmeter vier Boxen. Eine Fleißarbeit für einen
Azubi im ersten Lehrjahr – für Christof Paar. Inzwischen ist der einstige Fernmeldemechaniker in
der Wissenschaft weit nach oben geklettert: Er ist
einer der Gründungsdirektoren des Bochumer
Max-Planck-Instituts für Cybersicherheit und
Schutz der Privatsphäre. Die Forschung, die er
dort betreibt, hat auch große politische Relevanz. Bei den Schlenkern durch den zweiten Bildungsweg
So ist er ein guter Ansprechpartner, wenn es um
erfüllte Paar schon manche Erwartung an den
das Thema Huawei und 5G-Netze oder um die SiDirektor eines Max-Planck-Instituts: Er glänzte
durch Bestleistungen. Das lag nicht zuletzt daran,
cherheit von Unternehmen vor Hackern geht.
dass er sich für sein Fach begeisterte – und immer
Der Weg Christof Paars zum Max-Planck-Direktor
noch begeistert. Seine Augen leuchten, wenn er
erinnert an die Story vom Tellerwäscher zum Milvon schnellen Mikroprozessoren oder dem Kampf
lionär. Das wird deutlich, wenn man den einzelgegen Hacker erzählt. Im Umgang mit Menschen
ist er unkompliziert, redet ebenso gerne wie viel
nen Etappen seines Lebenslaufs folgt. Dabei begann es erst einmal nicht ganz so vielversprechend.
und lacht dabei häufig. Wenn er als 57-jähriger InWeil Christof Paar Probleme mit Sprachen hatte,
stitutsleiter im Meeting mit seinem Team sitzt,
diskutiert er mit seinen meist jungen Mitarbeitenwechselte er vom Gymnasium an die Realschule
und machte dort die Mittlere Reife. Wenn er über
den auf Augenhöhe, lässt sich kritisieren und ist
die anschließende Lehre spricht, klingt es aber
mit allen per du. In Runden mit ihm herrscht eine
nicht, als bedauere er den Weg ins Handwerk. Er
entspannte studentische Atmosphäre, Pizza und
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Spaß an der Technik: Christof Paar fahndet nach Sicherheitslücken in Computerhardware.
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Jugendlich fit: Nicht zuletzt durch sein Karatetraining dreimal
in der Woche dürfte Christof Paar so gut in Form sein.

Kaffee griffbereit. Er selbst wirkt viel jünger, als er
ist, was auch an seinem drahtigen Körper liegt.
Mit Karate, dreimal die Woche, hält er sich fit.

Computer und physikalischem Gerät – genau das
Forschungsgebiet, mit dem sich Paar heute noch
beschäftigt. Und schon damals, mit 24 Jahren,
wusste er genau, wie seine berufliche Zukunft aussehen sollte: „Ich wollte Professor werden, ganz
klar.“ Allerdings war seine Hauptmotivation damals die Lehre.

Das FH-Studium beendete er als Jahrgangsbester –
und als einer von einer Handvoll Kommilitonen
schloss er es in der Regelstudienzeit ab. Er fand
Studienkollegen, die einander zu Hochleistungen
anspornten: „das A-Team“, wie er schmunzelnd Vorher musste er freilich promovieren. Und das war
sagt. Schon damals entdeckte er als Tutor für Mazu jener Zeit an einer Fachhochschule nicht mögthematik seine Leidenschaft und sein Talent für
lich. So wechselte er – zusammen mit dem A-Team
die Lehre. In der Diplomarbeit entwickelte er eine
– an die Uni Siegen, wo ihm zumindest das GrundAnsteuerungselektronik für die Anzeigetafeln
studium weitgehend erspart blieb. Doch zunächst
musste er als anerkannter Kriegsdienstverweigeetwa in Bussen. Viele winzige Täfelchen, die auf
rer seinen Ersatzdienst absolvieren – und hatte
Schwarz oder Weiß klappen können, ergänzen
Glück. Der Audiologe Hasso von Wedel, der sich
sich zu den Namen der jeweiligen Haltestellen.
Auf einer großen Version dieser Anzeige erfahren
als Tinnitusforscher einen Namen gemacht hatte,
hatte zwei forschungsnahe Zivi-Stellen an der
Händler an der Frankfurter Börse heute noch die
aktuellen Kurse. Bei dieser Technik – damals
Uniklinik Köln. Paar erhielt eine davon und war
fortan für die Technik der Versuche zuständig. So
Hightech – handelt es sich um ein sogenanntes
profitierte er sogar beruflich von der Zwangseingebettetes System, also eine Verbindung von
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pause. Während des Zivildiensts belegte er zunächst Vorlesungen in Physik und Mathematik an
der Uni Köln, und gegen Ende begann er an der
Universität Siegen bereits sein Studium.

genuss gestört. Paar vereinfachte die Algorithmen
für die Echtzeit-Fehlerkorrektur, die direkt in speziellen Hardwareschaltungen umgesetzt werden,
sodass diese deutlich kleiner, schneller und energieeffizienter wurden – eine Methode, die später
auch kommerziell eingesetzt wurde.

Von Siegen wechselte er für die zweite Diplomarbeit,
diesmal an der Uni, in die USA, an die Michigan
Technological University. Aber warum geht je- Seinen Einstieg in die Hochschullaufbahn nach der
mand, der wegen Problemen mit Fremdsprachen
Promotion plante Paar in den USA. Denn er wollte
von der Schule geflogen ist, freiwillig in die USA?
zu seiner Freundin, die er zwei Jahre zuvor ken„Natürlich spielte Abenteuerlust eine Rolle“, sagt
nengelernt hatte und später heiratete. „Zwei Jahre
Paar. Zudem war er schon während der FH-Zeit
Fernbeziehung waren genug.“ 1995 bekam er eine
Stelle als Assistant Professor am Worcester Polyzweimal durch die USA getrampt, wo er im Getechnic Institute in Massachusetts, einer Privat
spräch mit Amerikanern die Sprache wesentlich
leichter erlernte als an der Schule. Mehr noch: Paar
universität, die von Studiengebühren lebt und dahat später sogar eine Amerikanerin geheiratet.
her großen Wert auf verständliche Vorlesungen
„Meine Englischlehrerin würde sich ziemlich wunlegt. Paar musste also nicht nur einen Forschungs-,
dern“, sagt er mit einem Lachen.
sondern auch einen Lehrvortrag halten – und mit

Paar arbeitet an der Umsetzung neuer
Verschlüsselungsmethoden in Hard- und
Software. Er gehört zu den Experten, die
dieses Forschungsgebiet etabliert haben.
Einen kalten Winter lang arbeitete Paar in Michigan
dem stach er seine Konkurrenten aus. Als Profesan seiner Diplomarbeit. Das Thema lag – wieder
sor genoss er nun viele Freiheiten, die er nutzte,
einmal – auf der Höhe der technischen Entwickum an der Hochschule ein neues Fach einzufühlung: aktive Schallfeldunterdrückung. Ein Gegenren: die Kryptografie.
schall schaltet dabei unerwünschten Lärm aus,
eine Technik, die etwa für Autos gedacht ist. In Bei Kryptografie denkt man unwillkürlich an Geseinen Arbeiten hat Paar immer verschiedene Geheimcodes, die jedes Kind faszinieren, oder an
biete zusammengebracht: Physik mit ComputerEnigma, die Chiffriermaschine der Nazis, die von
den Alliierten geknackt wurde. Doch in der Fortechnik, Ingenieurswissen mit Mathematik, klassische Hardware mit Software. Auch seine Doktorschung fristete die Disziplin in den 1990er-Jahren
arbeit an der Uni Essen ist dafür ein Beispiel: Es
noch ein Schattendasein. Es gab nur ein einziges,
ging um Fehlerkorrekturen in der Digitaltechnik.
damals ganz neues Lehrbuch, und nur wenige
Unis boten das Fach an. Paar hatte auf das richtige
Man verwendet diese Technik etwa bei der Datenübertragung von Satelliten zur Erde oder im
Pferd gesetzt. „Mir half dabei auch Glück“, sagt
er: Damals nahm der Internetboom richtig Fahrt
CD-Spieler. Kaum jemand, der eine CD laufen
lässt, ahnt, welche raffinierten Mechanismen greiauf, sodass Kryptografie und Datensicherheit immer wichtiger wurden. Das liegt auch an Fällen
fen, um zu garantieren, dass auch verkratzte CDs
ohne Fehler abgespielt werden. So kann man ein
wie jenem des Whistleblowers Edward Snowden.
bis zu drei Millimeter großes Loch in die Scheibe
Er zeigte, wie dreist Geheimdienste Daten abgreibohren und wird dann doch nicht in seinem Hörfen, und wie wichtig es ist, diese zu schützen. Eines
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von unzähligen Beispielen ist auch der Skandal um
die Krypto AG, eine Schweizer Firma, die während
des Kalten Krieges Verschlüsselungsgeräte herstellte. Später wurde bekannt, dass sie im Auftrag
von CIA und BND manipulierte Geräte verkaufte,
womit die Geheimdienste in mehr als 100 Ländern
spionierten.

zweisprachig aufgewachsen und kamen erst hier in
die Grundschule, die jüngste Tochter, Flora, wurde
in Deutschland geboren. Für Paars Frau war der
Wechsel beruflich schwieriger. Sie hatte in den USA
an einem Community College unterrichtet, einer
Hochschulform, die es in Deutschland nicht gibt.
Mittlerweile arbeitet sie aber als Lehrbeauftragte
für Biologie an der Ruhr-Universität Bochum.
„Diese Tätigkeit gibt ihr viel Befriedigung“, erzählt
Christof Paar.

Paar entwickelt allerdings in erster Linie keine neuen
Verschlüsselungsmethoden, sondern arbeitet an
deren Umsetzung in Hard- und Software. Er gehört
zu den Experten, die dieses Forschungsgebiet über- Für ihn läuft es ohnehin gut: Nicht zuletzt wegen des
haupt erst etabliert haben. Zusammen mit seinem
Horst Görtz Instituts gehört Bochum mit 1000 StuKollegen Çetin KoÇ rief er 1999 die Kryptografiedierenden in der IT-Sicherheit zu den weltweit fühkonferenz CHES (Cryptographic Hardware and
renden Standorten auf diesem Gebiet. Nicht nur in
der Forschung sorgte das Institut 2008 für einiges
Embedded Systems) ins Leben. Sie war eigentlich
Aufsehen. Paar und seinen Kollegen war es gelungen,
als relativ kleiner Workshop gedacht. Doch schon
zur ersten CHES kamen mehr als 150 Fachleute aus
einen elektronischen Türöffner, wie er millionenWissenschaft und Industrie, und sogar die New
fach für Garagentore und Autotüren verwendet
wird, zu knacken. Dafür mussten sie die Elektronik
York Times berichtete darüber. Inzwischen ist die
CHES eine der wichtigsten internationalen Krypto
zunächst mit dem Reverse Engineering analysieren
– ein sehr aufwendiger Schritt. Mit dem, was die
grafiekonferenzen.
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Es reicht oft aus, einige Transistoren subtil
zu manipulieren, um wichtige
Sicherheitsfunktionen abzuschalten.
Zurück zu Christof Paars Weg vom Lehrjungen zum
Forschenden dabei herausfanden, fertigten sie eine
Max-Planck-Direktor: Sieben Jahre lang blieb er in
Art Universalschlüssel an, um Garagentore sowie
den USA. Angebote, sich an Start-ups zu beteiligen,
die Türen mancher Autos zu öffnen – für die Melehnte er ab. Denn er mochte den Universitätsbedien eine große Nachricht: „Die Journalisten ranntrieb mit seiner Kombination aus Forschung und
ten uns über Wochen die Bude ein“, sagt Paar.
Lehre. Außerdem befürchtete er, nicht mehr genug
Zeit für Frau und Kinder zu finden. 2001 kehrte er Solche Hackeraktionen gehören für ihn zum Fordann nach Deutschland zurück, weil er näher bei
schungsalltag. Denn wer die Sicherheit verbessern
seinen alten Eltern sein wollte, aber auch weil er an
möchte, muss die Angriffspunkte in den Systemen
der Ruhr-Universität Bochum das „Horst Görtz
kennen. Paar geht noch einen Schritt weiter: Er will
Institut für IT-Sicherheit“ mit aufbauen konnte.
auch wissen, wie Hacker ticken, wie ihre mentalen
Die Initiative dazu ging vom Mittelständler Horst
Prozesse ablaufen und wo ihre Schwachstellen sind
– und hat damit ein neues Forschungsgebiet erGörtz aus, der während des Dotcom-Booms viel
Geld mit IT-Sicherheit verdient hatte und nun mit
schlossen. Dafür hat er sich mit der Kognitionsforseiner Stiftung eine starke Forschungsstätte in
scherin Nikol Rummel zusammengetan. Die beiden
Deutschland anstoßen wollte. Paars beiden älteren
standen allerdings vor einem Problem: Profihacker
Kindern, Noah und Maja, fiel der Wechsel nach
sind scheu. Sie lassen sich selbst dann nicht in die
Deutschland leicht; sie waren bereits von Anfang an
Karten schauen, wenn sie im Auftrag von Unter-
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Sichere Überwachung: Christof Paars Team entwickelt eine Technik, mit der sich überprüfen lässt, ob Atomsprengköpfe sicher gelagert werden. Weil sie dabei eine spezielle elektromagnetische Signatur des Aufbewahrungsortes
aufzeichnen, kann die Überwachung nicht unterlaufen werden. Der Blick auf physikalische Eigenschaften verbindet
das Projekt mit der Forschung an Computerhardware.
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Durchleuchtete Bauteile:
Die Aufnahme eines
Rastertunnelmikroskops
zeigt Details in der
Chipstruktur, die den
Bochumer Forschern bei
der Suche nach Hardwaretrojanern helfen.

Der Laie denkt vielleicht, so schwer kann es doch nicht
sein, solche Manipulationen zu finden. Ganz falsch.
Denn Chips, wie sie in Smartphones oder in mit 5GTechnik vernetzten Computern stecken, enthalten
viele Millionen nur wenige Nanometer große Transistoren, deren Bauplan strengstens gehütet wird.
Christof Paar und sein Team haben herausgefunden, dass es oft ausreicht, einige dieser Transistoren
subtil zu manipulieren, um wichtige Sicherheitsfunktionen abzuschalten. Um solche Schaltungen
zu verstehen, müssen die Forscher den Chip Schicht
um Schicht abtragen und aufwendig analysieren.
Zumindest für die Untersuchung der Grobstruktur
haben sie mittlerweile eine automatisierte Methode
entwickelt. Damit lässt sich etwa herausfinden, in
welchen Untereinheiten des Chips die Verschlüsselung stattfindet; diese Teile bieten sich für den Einbau von Trojanern besonders an. Solche Analysetechniken stehen bisher nur mächtigen Nachrichten
diensten und wenigen spezialisierten Firmen zur
Verfügung. Paars Forschung hilft dagegen der gesamten internationalen Forschungsgemeinschaft,
die Manipulationen der Hardware besser zu verstehen, sodass sich neue Schutzmaßnahmen entwickeln lassen.

nehmen nach Schwachstellen in deren Produkten
suchen. Die Bochumer Uni-Forscher mussten sich
mit Studierenden begnügen, die sich freiwillig beteiligten. So fanden sie heraus, dass die Geschwindigkeit, mit der ein Hacker vorankommt, mit der
Größe seines Arbeitsgedächtnisses korreliert. Aus
der Kognitionspsychologie weiß man, dass die meisten Menschen höchstens sieben Informationseinheiten gleichzeitig verarbeiten. Um Hackerangriffe
zu verhindern, ist ein Ansatz daher, Hard- und Software so zu entwerfen, dass der Angreifer wesentlich
mehr Information erfassen muss. Seit Mitte 2019
ist Christof Paar mit dem Franzosen Gilles Barthe
Gründungsdirektor am neuen Max-Planck-Institut
in Bochum. Nun kann er sich stärker um die Forschung kümmern, bei der er auch mit dem Bundeskriminalamt und Unternehmen wie Google zusammenarbeitet. Doch auf die Lehre will er nicht ganz
verzichten. „Aber ich kann mir jetzt die Rosinen he- Wie sich gerade Angriffe von staatlichen oder halbstaatlichen Organisationen parieren lassen, das ist
rauspicken“, sagt er. Dazu gehört die Einführungsvorlesung in Kryptografie, mit der er in den USA
Thema im Exzellenzcluster „Cybersicherheit im
reüssiert hatte – natürlich in aktualisierter Form.
Zeitalter großskaliger Angreifer“, zu deren Sprechern Christof Paar zählt. „Wie wir aus Edward
Wie wichtig sein Fachgebiet ist, zeigt sich zurzeit am
Snowdens Enthüllungen wissen, treiben die Nachrichtendienste dafür einen absurden Aufwand“,
Hickhack um Huawei. Die USA und Großbritannien verdächtigen das Unternehmen, für den chinesagt er. Die Arbeit, so ist zu befürchten, wird ihm
daher so schnell nicht ausgehen.
sischen Staat zu spionieren, und schließen es beim
Bau der 5G-Technik aus. Dass solche Manipulationen möglich sind, weiß Paar nur zu gut. Denn er beschäftigt sich auch mit Hardwaretrojanern, dafür
hat er auch einen ERC Advanced Grant, eine der
wichtigsten europäischen Forschungsförderungen.
Hardwaretrojaner sind versteckte Schaltungen auf
einem Chip, die zur Spionage genutzt werden können. Mit ihnen wäre es sogar möglich, komplette Industrieanlagen abzuschalten.
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Mit den Waffen
eines Baumes
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Bäume stehen für Stärke
und Standhaftigkeit. Letzteres
ist aber auch ein Handicap:
Sie können vor Feinden weder
weglaufen noch sich verstecken. Trotzdem sind
Bäume keineswegs wehrlos.
Sybille Unsicker vom
Max-Planck-Institut für
chemische Ökologie in Jena
erforscht, wie sich Schwarzpappeln gegen gefräßige
Insekten verteidigen.

An einem Baum nagt nicht nur der Zahn
der Zeit, auch eine Heerschar großer
und kleiner Pflanzenfresser, Bakterien, Pilze und Viren setzen ihm zeitlebens zu. Welche Schädlinge welche
Teile des Baums heimsuchen, hängt
unter anderem von seinem Alter und
dem seiner Blätter ab, von Jahreszeit
und Wetter. Zudem herrschen auch
innerhalb der Baumkrone unterschiedliche Bedingungen: Je nach
Höhe, Himmelsrichtung und Lage
können Blätter zum Beispiel ein an
deres Mikroklima aufweisen. „Man
muss sich einen Baum eher wie eine
Wiese vorstellen, in der es verschiedene ökologische Nischen gibt“, erklärt Sybille Unsicker. Der Baum als
Ökosystem sozusagen.

Auch Fressfeinde müssen mit diesen sich
Feind meines Feindes ist mein
laufend ändernden und lokal unterFreund.“ Wie diese Allianzen im Deschiedlichen Bedingungen zurechttail funktionieren, das möchte Sybille
Unsicker herausfinden.
kommen. Eine im Pflanzenreich beliebte Art, Angreifern den Appetit zu
verderben, ist die Produktion von Schon für ihre Diplomarbeit hat sie
schwer bekömmlichen oder gar giftiBaumkronen untersucht, damals an
gen Inhaltsstoffen. Allerdings gibt es
der Elfenbeinküste. Mittlerweile
kaum ein Gift, das alle Fressfeinde
forscht sie in einem Auwald auf der
gleichermaßen auf Abstand hält. Was
Oderinsel Küstrin-Kietz, einem Naturschutzgebiet direkt an der Grenze
bei dem einen schwere Vergiftungserscheinungen hervorruft, kann auf den
zu Polen. Die mehr als 300 Schwarzanderen anziehend wirken. Zum Beipappeln (Populus nigra), die dort die
Oder säumen, gehören zu den letzten
spiel das Nikotin der Tabakpflanzen,
natürlich vorkommenden Beständen
das Koffein des Kaffees oder das Piperin des Pfeffers: Diese Substanzen
in Deutschland. Während ihnen ansollen die Blätter oder Früchte der jedernorts konkurrenzstärkere Arten
weiligen Pflanzen ungenießbar madas Leben schwer machen, vernichtechen. Bei den meisten Insekten funkten hier die heftigen Kämpfe am Ende
tioniert das auch, für den Menschen
des Zweiten Weltkriegs fast jegliche
sind die Substanzen dagegen beliebte
Vegetation – ein Glücksfall für die
Genussmittel. Andere Pflanzen holen
konkurrenzschwachen Bäume, die
sich externe Hilfe bei der Verteidisich als Sämlinge kaum gegen andere
Pflanzen durchsetzen können. „Ich
gung, frei nach dem Motto: „Der
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Bis zu 30 Meter hoch
wird eine Schwarzpappel.
Dank professioneller
Kletterausrüstung kann
Sybille Unsicker die
Baumkronen auch
in luftiger Höhe untersuchen.
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Vielleicht doch kein reiner
Pflanzenfresser? Zusammen mit
den Blättern fressen die Raupen
des Schwammspinners gerne Pilze.
Die orangefarben erscheinenden
Sporenlager des PappelblattrostPilzes verändern die Duftstoffmischung, welche die Pappeln aus
ihren Blättern abgeben.
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wollte unbedingt eine heimische
Baumart untersuchen, die in einem
Ökosystem mit großer Artenvielfalt
vorkommt. Auwälder sind Hotspots
der Biodiversität. Die Tatsache, dass
die Schwarzpappel in Europa selten
geworden ist, hat mich noch zusätzlich motiviert: So können unsere Forschungsergebnisse vielleicht zum Erhalt dieser Bäume beitragen“, sagt
Unsicker. Seit 2009 studieren sie und
ihr Team im Freiland und im Labor,
wie die Pappeln auf Insektenfraß reagieren. Im Auwald hat Unsicker deshalb mehrere Bäume mit Seilen ausgestattet. An diesen klettern die Forschenden in die Baumkronen und
nehmen dort Blattproben aus unterschiedlichen Höhen. Und dabei stoßen sie regelmäßig auf Raupen des
Schwammspinners, eines etwa drei
Zentimeter großen Nachtfalters. Die
Untersuchungen haben ergeben, dass
die Insekten am liebsten an älteren, bereits ausgehärteten Blättern fressen.
Damit sie nicht jedes Mal in die Baumkronen klettern müssen, wenn sie das
Wechselspiel zwischen Raupen und
Pappeln beobachten wollen, haben
Unsicker und ihr Team Pappelstecklinge aus dem Auwald in ihrem Gewächshaus in Jena eingepflanzt. Für
ihre Analysen wickelten die Forscherinnen und Forscher die Zweige in
feine Netze und setzten Schwammspinnerraupen hinein. „Man kann
schon mit ‚bloßer Nase‘ riechen, dass
sich der Geruch der Blätter durch die
Insekten verändert“, erzählt Unsicker.
Sobald die Raupen mit ihrem zerstörerischen Werk begonnen haben, ersetzen die Forschenden die Netze
durch gasundurchlässige Beutel. Darin sammeln sich die Duftstoffe der
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attackierten Bäume. Diese leiten die
Forschenden dann durch einen Filter,
in dem sich die Duftmoleküle verfangen. Der Filterinhalt wird mit Lösungsmittel ausgespült und mittels
Gaschromatografie und Massenspektrometrie analysiert.
Der Unterschied zwischen den angefressenen und unversehrten Blättern
ist enorm: „Befallene Blätter produzieren große Mengen grüner Blattduftstoffe, die zerriebenen Blättern
ihren charakteristischen Geruch verleihen. Außerdem können wir Sesquiund Monoterpene, aromatische Kohlenwasserstoffe und stickstoffhaltige
Duftstoffe nachweisen, darunter
auch das sogenannte Benzylcyanid“,
so Sybille Unsicker.
Ist das der gesuchte „Hilfeschrei“ – die
Botschaft an den Feind des Feindes?
Von Kollegen aus Österreich ließ sich
das Team einen der gefährlichsten
Feinde der Raupen schicken: Brack-
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wespen. Die Insekten deponieren
mehrere Eier im Körper der Raupen.
Die geschlüpften Wespenlarven ernähren sich vom Gewebe ihrer Wirte,
sie sparen allerdings lebenswichtige
Organe aus. Deshalb lebt die Raupe
zunächst weiter, bis sich die Wespenlarven durch die Raupenhaut nach
außen bohren und sich verpuppen. In
diesem Stadium verhält sich die
Raupe wie fremdgesteuert und verteidigt ihre todbringenden Untermieter sogar gegen Angreifer. Schließlich
sind ihre Kräfte erschöpft, und sie
stirbt. Die Analyse der Duftstoffe ergab, dass die Brackwespen die Moleküle aus den verletzten Blättern extrem gut riechen können. Vor die
Wahl zwischen dem Blattduft intakter und angenagter Blätter gestellt,
bevorzugen sie eindeutig die angefressenen Blätter. Für die hochsensiblen Antennen der Brackwespen
reichen nur wenige Duftmoleküle,
um ihre Beute zu orten. Doch läuft es
auch in freier Natur so ab – dort, wo
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neben Pappeln auch noch andere
Pflanzen ihre Duftstoffe absetzen
und der Wind sämtliche Düfte miteinander verwirbelt? Die Forschenden
platzierten deshalb die mutmaßlichen Lockstoffe auf Klebefallen im
Auwald. „Schon nach kurzer Zeit hatten wir Brackwespen und andere parasitäre Insekten wie zum Beispiel
Schlupfwespen in den Fallen“, erzählt Unsicker.

Welche Duftstoffe die Blätter dabei
abgeben, hängt von der Art der Verletzung ab: Werden sie zum Beispiel
mit einer Schere zerschnitten, so riechen sie anders als bei Raupenbefall.
Doch woher weiß ein Blatt, wer ihm
gerade zusetzt? „Blätter können Insekten an deren Speichel erkennen,
der durch die Verletzungen in das
Blattgewebe eindringt. Außerdem
nehmen sie die Art und Weise wahr,
wie ein Tier frisst und wie viel Blattfläche dabei verloren geht“, erklärt
Sybille Unsicker. „Saugende Blattläuse lösen eine andere Reaktion aus
als großflächig fressende Raupen
oder Blattkäfer, die kleine Löcher in
die Blätter stanzen.“
Die Bäume können so nicht nur Hilfe
von außen herbeirufen, sondern möglicherweise auch noch nicht befallene
Teile der Krone vor Schädlingen warnen. Schließlich sind Äste bei großen
Bäumen oft viele Meter voneinander
entfernt. „Die Kommunikation in der
Baumkrone über Duftstoffe wäre
vergleichsweise schnell. Würden Informationen über die Versorgungsleitungen vom Blatt in den Zweig, zum
Stamm und von dort wieder in einen
anderen Ast weitergegeben, so würde
das sehr viel länger dauern“, sagt Sybille Unsicker. Wie genau ein Blatt
den Duft eines anderen wahrnimmt,
welche Rezeptoren und welche
Transportmoleküle ihn durch die
Zellmembranen bringen, das will die
Wissenschaftlerin in den kommenden Jahren herausfinden.

Untersuchungen an den Stecklingen im
Gewächshaus bestätigten den Befund: Sobald die Forschenden die
Raupen von den Blättern entfernten,
sank die Konzentration der stickstoffhaltigen Duftstoffe auf null. Da
die Wespen gerade von diesen Düften
angezogen werden, war klar: „Wir Aber warum produzieren die attackierhatten die Notrufmoleküle der
ten Pappelblätter nicht so wie beispielsweise Tabak, Kaffee und Pfeffer
Bäume gefunden“, so Unsicker. PapGifte, welche die Raupen vergraulen?
peln produzieren vor allem tagsüber
„Auch die Blätter der SchwarzpapDuftstoffe, wenn sie auch Fotosynthese betreiben. Nachts dagegen stelpeln enthalten Stoffe, die in hohen
len sie die Produktion weitgehend ein.
Konzentrationen toxisch wirken. So-

Raupengifte
in den Blättern
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genannte Salicinoide zum Beispiel
können gerade für Generalisten – also
Raupen die an verschiedenen Baum
arten fressen – wie die Schwamm
spinnerraupen giftig sein. Aber die
Gefahr ist groß, damit auch all die
vielen Nützlinge zu treffen, die an
und in einem Baum leben.“ Sybille
Unsicker vermutet, dass das Arsenal
an Verteidigungsmolekülen von
Pflanzen sehr komplex ist und variabel eingesetzt wird. Nur so ist es vorstellbar, dass eine Pappel, die frühestens im Alter von zehn Jahren geschlechtsreif wird und dann noch
weitere 90 Jahre lebt, die Angriffe unterschiedlichster Fressfeinde überstehen kann.
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Auf den Punkt
gebracht
Schwarzpappeln sondern aus
ihren Blättern Duftstoffe ab,
die Brackwespen anlocken.
Die Insekten parasitieren
Schmetterlingsraupen und
helfen den Bäumen so, die
gefräßigen Larven im Zaum
zu halten.
Duftstoffe sind auch
geeignete Medien, um
Informationen von Baum zu
Baum und innerhalb der
Baumkrone zu transportieren. Sie erreichen ihr Ziel
vergleichsweise schnell und
sind einfach herzustellen.
Von Pilzen befallene Blätter
geben ebenfalls charakteristische Duftstoffe ab. Der
Geruch lockt Schmetterlingsraupen an, die offenbar
nicht rein vegetarisch leben,
sondern die Pilze als
Stickstoffquelle nutzen.

wissen aus

über Pilzgeflechte an den Wurzeln,
Dafür spricht, dass die Moleküle, die die
Brackwespen herbeirufen, sehr eindie sogenannten Mykorrhizen, stehen
fach produziert werden können. AusBäume miteinander in Verbindung.
gangspunkt ist die Aminosäure PheKritiker werfen Wohlleben gleichnylalanin, die in nur zwei Schritten in
wohl vor, die Bäume zu vermenschlidas Benzylcyanid umgewandelt wird.
chen. „Auch für meinen Geschmack
schmückt er die Fakten manchmal zu
Die Zwischenstufe, das sogenannte
Phenylazetaldoxim, kann sich im Blatt
stark aus. Aber ich finde es toll, dass
anreichern und ist giftig. Je höher die
es jemand geschafft hat, die AufKonzentration auf dem Blattfutter der
merksamkeit auf das Ökosystem
Schwammspinner, desto höher ist
Wald zu lenken“, sagt Unsicker.
auch die Sterblichkeit der Raupen.
„Die Produktion dieser Stoffe dient
also nicht nur der indirekten, sondern
auch der direkten Verteidigung mittels Toxinen. Der Baum besitzt folglich eine doppelte Verteidigungsstrategie“, sagt Unsicker.
Während Wohlleben für mehr Wertschätzung der Bäume und des Waldes
Die Pappeln kommunizieren aber nicht
wirbt, sammeln Sybille Unsicker und
nur mit den Brackwespen, sie tauihr Team weiter wissenschaftliche
Daten. Neben Schwammspinnern haschen sich auch untereinander aus –
ein Phänomen, das nicht zuletzt dank
ben Bäume ja meist noch mit einer
Vielzahl anderer Feinde zu kämpfen.
der Bücher von Peter Wohlleben auch
in der Öffentlichkeit angekommen ist.
So werden Schwarzpappeln oft von
Schon seit den 1980er-Jahren ist beRostpilzen befallen, die sich im
kannt, dass Bäume Informationen
Spätsommer im Großteil der Baumkrone ausbreiten können. Die Pilzspoüber Schädlinge mithilfe von Duftren werden durch den Wind auf die
stoffen weitergeben können. Auch

Bäume haben
viele Feinde

Kommunikation mittels Duftstoffen

Schutz vor Hitze und
oxidativem Stress

Verbreitung von Samen

Kommunikation
zwischen Pflanzen

Schutz vor
Pflanzenfressern

Schutz vor
Krankheitserregern

Gegenseitige Hemmung des Wachstums

Oberirdisch

Schutz vor
Pflanzenfressern

Schutz vor
Krankheitserregern

Kommunikation
zwischen Pflanzen ?

Gegenseitige Hemmung des Wachstums
Unterirdisch

Duftstoffe von Pflanzen erfüllen vielfältige Aufgaben – und das sowohl über als auch unter der Erde. Bäume locken damit
Nützlinge wie Bestäuber, Samenverbreiter und Feinde von pflanzenfressenden Insekten an. Auch untereinander stehen sie in
Kontakt: Manche Duftstoffe können das Wachstum ihrer Nachbarn hemmen oder diese vor Hitze und Schädlingen warnen.
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Blätter geweht oder durch Regen auf
tiefer liegende Kronenteile gespült.
Durch die Spaltöffnungen dringen sie anschließend in die Blätter ein.
Nach wenigen Tagen bilden sie Sporenlager, die als orangefarbene Pusteln durch die Blattoberfläche dringen und aus denen neue Sporen freigesetzt werden. In einer Pilotstudie
besprühte Unsickers Mitarbeiterin
Franziska Eberl einige der kleinen
Pappeln im Gewächshaus mit Rostpilzsporen und setzte zusätzlich noch
Schwammspinnerraupen auf die Blätter. Eine Analyse der Blattdüfte ergab, dass Blätter, die so einer
doppelten Attacke ausgesetzt waren,
ein ganz anderes Duftbouquet abgaben als Blätter, an denen nur Raupen
genagt hatten. „Die Blätter riechen
ein wenig nach Champignons. Der
Anteil an Terpenen ist deutlich niedriger, dafür enthalten die Proben Kohlenwasserstoffe, wie sie für Pilze typisch sind“, erläutert Unsicker. Die
stickstoffhaltigen Substanzen, welche
den Hilferuf an die Brackwespen dominieren, werden von den Rostpilzen
dagegen nicht beeinflusst.

biologie & medizin

Die Pilze können insbesondere den Phenolgehalt der Blätter verändern. So
lösen sie beispielsweise in den Blättern die Bildung von Catechinen aus,
den Grundbausteinen verschiedener
Gerbstoffe. Diese sind für den Pilz
schädlich. Da Rostpilze in den Baumkronen im Spätsommer sehr dominant werden können, könnten sie
auch die Häufigkeit anderer Fressfeinde der Pappeln beeinflussen.
Doch die eigentliche Überraschung
für die Forschenden war, dass der
Pilzgeruch die Raupen offenbar nicht
stört! Ganz im Gegenteil: Vor die
Wahl zwischen gesunde und verpilzte
Blätter gestellt, stürzen sich die Raupen regelrecht auf Letztere. Langzeitbeobachtungen zeigen sogar, dass
vor allem ganz junge Raupen, angelockt vom Duft, zuerst die Pilze von
den Blättern naschen, bevor sie sich
Tage später über die Blätter selbst
hermachen.

F o t o: S y bi ll e U nsick e r / M PI f ü r c h e m i s c h e Ökol o gi e

Raupen lieben
Pilze

Die Forschenden fangen die gasförmigen Duftsignale der Blätter in
Kunststoffbeuteln auf und leiten sie durch einen Filter. Im Labor
bestimmen sie anschließend die chemische Struktur der Substanzen.

Die Forschenden hielten ihren Befund
zunächst für einen Messfehler –
schließlich galten die Schwammspinnerraupen als reine Pflanzenfresser.
„Deshalb haben wir das gleiche Experiment mit dem nah verwandten
Schlehen-Bürstenspinner gemacht – Inwieweit sich die Befunde von den Pappeln auf andere Baumarten übertramit demselben Ergebnis: Auch er ist
ganz wild auf den Rostpilz.“
gen lassen, ist noch nicht ganz geklärt.
Eichen zum Beispiel können in manchen Jahren von massenhaft auftretenden Schwammspinnern massiv geschädigt werden. Förster und WaldbeZuerst vermutete Unsicker, dass die
sitzer besprühen mittlerweile Wälder
pilzbefallenen Blätter vielleicht wenimit Pestiziden, um die wirtschaftliger Giftstoffe bilden, denn die Rauchen Schäden zu begrenzen. „Aus
ökologischer Sicht ist es ganz natürpen entwickeln sich auf ihnen schnellich, dass Arten wie der Schwammler und verpuppen sich früher. Doch
das ist nicht der Fall. Es geht vielmehr
spinner immer wieder in Massen aufum die Inhaltsstoffe der Pilze: Die
treten. Die Natur würde das jeweils
Sporen sind sehr stickstoffreich und
selbst regeln, denn die natürlichen
enthalten viele für die Entwicklung
Feinde reagieren auf das hohe Nahder Raupen essenzielle Aminosäuren
rungsangebot und dezimieren die
Schwammspinner wieder. Wenn überund B-Vitamine. „Pilze und andere
haupt, dann sollten Pestizide also nur
Mikroorganismen könnten also die
so eingesetzt werden, dass danach
gemeinsame Evolution von Pflanzen
noch genügend Fressfeinde übrig
und Insekten stärker beeinflusst haben als bislang angenommen“, sagt
sind, die die Falter künftig in Schach
Sybille Unsicker.
halten können.“

Eiweißreiche Kost
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GLOSSAR
Schwammspinner

Zur Familie der Eulenfalter
gehörende Nachtfalter. Der
Name bezieht sich auf das
schwammartige Äußere des
Eigeleges. Die Eier werden auf
die Stämme der Bäume gelegt
und überdauern den Winter. Im
Frühjahr schlüpfen die Raupen
und fressen bevorzugt Eichenblätter, verschmähen aber auch
andere Laub- und Nadelbäume nicht. Schwammspinner
zählen zu den gefürchtetsten
Schädlingen in Eichenwäldern.
Eine einzige Raupe kann vom
Schlupf bis zur Verpuppung
einen Quadratmeter Blattfläche
vertilgen. Bei Massenvermehrung
können so ganze Eichenwälder
entlaubt und die Bäume
dauerhaft geschädigt werden.
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Über die Not hinaus
Text: Eva Völker

Vor fünf Jahren stellte die
Ankunft Hunderttausender
Geflüchteter innerhalb kurzer
Zeit die Verwaltungen in den
deutschen Kommunen auf
die Probe. Am Beispiel
von drei niedersächsischen
Städten hat Miriam Schader
vom Max-Planck-Institut zur
Erforschung multireligiöser
und multiethnischer Gesellschaften in Göttingen untersucht, wie Kommunen die
Situation gemeistert haben.
62

eine wissenschaftliche Antwort auf
diese Frage gesucht. In zwei mittelgroßen Städten (mit 165 000 und
130 000 Einwohnern) und einer
Kleinstadt (mit 80 000 Einwohnern)
in Niedersachsen hat sie exemplarisch
Strukturen und Verwaltungsabläufe
bei der Aufnahme Geflüchteter analysiert. 2015/16 nahmen die drei
Städte bis zu 100 Neuankömmlinge
pro Woche auf. Dies stellte sie vor
eine enorme Herausforderung, da es
vorab keine exakten Informationen
dazu gab, um wie viele Menschen es
sich genau handelte und welche Eigenschaften oder Bedürfnisse sie hatten. Darüber hinaus änderte sich der
Rechtsrahmen in Deutschland immer
wieder durch eine Vielzahl neuer oder
überarbeiteter Gesetze, die von 2015
an in rascher Abfolge verabschiedet
wurden. Und auch auf europäischer
Ebene war die politische Entwicklung
für die einzelnen Kommunen schwer
zu überblicken.

Angekommen: Mehr als
100 Schutzsuchende
pro Woche trafen in
der Hochphase der
Migration 2015/16 in den
deutschen Städten und
Kommunen ein – eine
Herausforderung für
die lokalen Behörden, aber
keine Überforderung.

„Wir schaffen das.“ Mit diesen Worten
versuchte Bundeskanzlerin Angela
Merkel Ende August 2015 Zuversicht
gen. Dies stellte die Wissenschaftlezu verbreiten. Deutschland hatte
rin durch zahlreiche Interviews mit
kurze Zeit zuvor das Dublin-VerfahVerwaltungsmitarbeitenden auf verren für Syrer ausgesetzt. Damit wur- Obwohl die Behörden sehr oft spontan
schiedenen Ebenen fest.
den die Geflüchteten nicht mehr in
reagieren mussten und die Arbeitsbedas Land zurückgeschickt, in dem sie
lastung hoch war, brachen die lokalen Die mittlere der drei untersuchten
das Gebiet der Europäischen Union
Strukturen in dieser Phase keinesStädte etwa weigerte sich vorübergezuerst betreten hatten. Am 4. Sepwegs zusammen. Vielmehr sorgten
hend, weitere Schutzsuchende aufzutember 2015 entschieden die deutsche
nehmen. Als nach der Schließung der
die Verwaltungen in vielen Kommuund die österreichische Regierung
Balkanroute im Frühjahr 2016 tatnen dafür, dass die Aufnahme funk
dann, Tausende Schutzsuchende auftionierte und die beteiligten Stellen a n
sächlich deutlich weniger Schutzsuzunehmen, die in Ungarn gestrandet
einem Strang zogen. „In Anlehnung
chende ins Land kamen, kehrte die
waren. Quasi über Nacht mussten
an Merkels berühmte Worte, können
Kommune schnell wieder zum Alldie Kommunen von sich sagen: ‚Wir
tagsgeschäft zurück. An den eigenen
Städte und Gemeinden für die AnStrukturen hatte man nichts geändert
haben das geschafft‘ “, sagt die Autokommenden eine Bleibe finden. In
rin der Studie, Miriam Schader. Die
und die Aufnahmekapazitäten schnell
Windeseile bauten sie Turnhallen zu
notdürftigen Unterkünften um, orgaVerwaltungen aller drei untersuch
wieder reduziert – noch heute gibt es
nisierten Verpflegung und mediziniin der betreffenden Kommune zum
ten Städte schalteten zunächst einen
sche Versorgung.
Beispiel lediglich eine Halbtagskraft
„Notbetrieb“ mit kurzen Entscheiim Büro für Integration; mit zehn neu
dungswegen und waren dadurch in
Heute, fünf Jahre später, stellt sich die
der Lage, die Phase der Unsicherheit
ankommenden Schutzsuchenden pro
kurzfristig zu bewältigen. Allerdings
Woche sind die Aufnahmekapazitäten
Frage, ob Merkels Optimismus gezeigten sich deutliche Unterschiede
bereits ausgelastet. Eine ganz andere
rechtfertigt war. Miriam Schader,
zwischen den Kommunen, vor allem
Soziologin am Max-Planck-Institut
Strategie entwickelten die beiden andarin, wie sie mittel- bis langfristig
zur Erforschung multireligiöser und
deren Kommunen. Sie machten die
Phase der Unsicherheit zu einer Phase
mit den Herausforderungen umginmultiethnischer Gesellschaften, hat

Max Planck Forschung · 3 | 2020

F o t o: pic t u r e all i a nc e / dpa | A l e x a n de r Koe r n e r

Kultur & gesellschaft

63

des Umbruchs, indem sie die SituaDisziplinierung derjenigen, die nicht
sondern auch darauf, den Realitäten
tion aktiv gestalteten und ihre bisheriins Bild passen – und derjenigen, die
einer von Migration und Diversität
gen Strukturen für Migration und
aus Sorge, ebenfalls einer bestimmten
geprägten Gesellschaft auf lange
Unterkunft zugewiesen zu werden,
Teilhabe verbesserten. So legte zum
Sicht besser gerecht zu werden. Auf
lieber vorsichtig sind“, so Schader.
Beispiel die größte der untersuchten
diese Weise haben zwei der drei untersuchten Kommunen ihre LeisStädte zuvor getrennte Verwaltungstungsfähigkeit und Nachhaltigkeit Insgesamt kommt die Studie zu dem Erbereiche im Bereich Migration und
unter Beweis gestellt.
gebnis, dass Kommunen wenig auf
Teilhabe zusammen, um GeflüchteOrientierungshilfen wie etwa Bestten den Zugang zu verschiedenen
lichen Zuwendungen wie Kin- Allerdings gingen die Maßnahmen zur
Practice-Modelle zurückgegriffen hastaat
ben. Auch dadurch sei ein FlickentepVerbesserung der Teilhabe immer
dergeld, Leistungen nach dem Asylauch mit Prozessen der Ausgrenzung
pich verschiedener kommunaler Mobewerberleistungsgesetz oder Hartz
einher. Bei zahlreichen Unterkünften
IV zu erleichtern. Die kleinste der
delle für die Aufnahme Geflüchteter
handle es sich um mehr oder weniger
drei Städte richtete eine Beratungsentstanden. Dementsprechend untereilig umfunktionierte Gebäude, die
schiedlich sind die Erfahrungen, die
stelle für Verwaltungs- und Rechtsfragen ein, die eng mit ehrenamtlisich nur bedingt zum Wohnen eigneSchutzsuchende an den jeweiligen
ten und kaum Privatsphäre böten, obchen Integrationslotsen zusammenStandorten machen. Nicht überall
wohl viele Menschen dort über lange
arbeitet. Sie schuf eigens eine neue
nutzte man die Gelegenheit, langfristige strukturelle Anpassungen für die
Busverbindung zu einer außerhalb
Zeit lebten. Andere lägen mitten in
gelegenen Unterkunft. Asylsuchende
Aufnahme Geflüchteter vorzunehGewerbegebieten. Durch die Beleerhielten ausserdem eine elektronigung von Unterkünften ausschließlich
men. Ein Versäumnis, welches nach
mit Männern würden die GeflüchteMiriam Schaders Erkenntnissen nicht
sche Gesundheitskarte. Diese Maßten dort teilweise zusätzlich isoliert,
von Weitsicht zeugt – sei es doch nur
nahmen und neuen Strukturen in
eine Frage der Zeit, bis wieder mehr
zwei der untersuchten Städte zielten
weil zum Beispiel Unterstützung
Menschen in Deutschland Asyl sunicht nur darauf ab, die Folgen des
durch Ehrenamtliche wegfalle. „Bestimmte Unterkünfte dienen auch der
chen werden.
Zuzugs von 2015/16 zu bewältigen,
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Farbspiel im Labor: Lars
Grunenberg, Bettina Lotsch
und Julia Kröger (von links)
untersuchen unter anderem,
bei welchen Wellenlängen des
Lichts ihre Fotokatalysatoren
aus Wasser Wasserstoff
erzeugen. Lars Grunenberg
nimmt dabei eine Probe, um
den Gasgehalt zu bestimmen.
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Die Lichtwandler

F o t o: Wolfram Sc h e i bl e f ü r M PG

Text: K arl Hübner

Die Sonne schickt mehr Energie
auf die Erde, als die Menschheit benötigt. Forschende um
Bettina Lotsch, Direktorin am
ein Material berichtete, das beides
Sonnenlicht in elektrische
konnte:
Max-Planck-Institut für FestEnergie
umwandeln
– und diese auch
körperforschung in Stuttgart,
direkt speichern. „Solarzelle und Batarbeiten an Materialien, die
terie in einem“, titelte das Institut dahelfen sollen, dieses großzügige mals auf seiner Website.
Angebot für viele Zwecke
nutzbar zu machen – nicht nur Der Stoff, mit dem der Coup gelungen
war, heißt Polyheptazinimid (PHI)
für die Energiewende.

Dass aus Sonnenlicht elektrischer Strom
werden kann, zeigt jede Fotovoltaikanlage. Wer aber diesen Solarstrom
für die spätere Nutzung speichern will,
muss damit erst eine separate Batterie
laden, in der Regel auf Blei- oder Li
thium-Ionen-Basis. Denn bisher gilt:
Für das Erzeugen und das Speichern
von Solarstrom sind ganz unterschiedliche Materialien und Bauteile
notwendig. So gesehen, war es eine
kleine Sensation, als eine Gruppe von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts
für Festkörperforschung 2018 über
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forschen funktionale Materialien für
die Energiekonversion und -speicherung“, erklärt Lotsch. „Manche davon sind regelrechte Alleskönner.“ So
wie die Kohlenstoffnitride, die auch
deshalb so interessant sind, weil sie
sowohl sehr stabil als auch einfach,
nachhaltig und günstig herstellbar
sind.

und gehört zur Substanzklasse der
Kohlenstoffnitride. Dabei handelt es Ein Material für eine Sonnenbatterie zu
entwickeln, stand zunächst gar nicht
sich um polymerartige Moleküle, in
auf der Agenda der Gruppe. Dass dies
denen Kohlenstoff- und Stickstoff
atome sich streng abwechseln und dadann doch geschah, war, wenn man
bei zu wiederkehrenden Mustern anso will, eher ein Nebenprodukt der
ordnen. Die molekularen Schichten
Forschung an einer anderen Eigenschaft von Kohlenstoffnitriden: ihrer
selbst sind zweidimensional, lagern
Fähigkeit zur Fotokatalyse. So besich aber, ähnlich wie beim Grafit,
Schicht für Schicht übereinander.
zeichnen Chemiker es, wenn ein Stoff
(Sonnen-)Licht absorbiert und mit der
Bettina Lotsch forscht schon seit ihrer
darin enthaltenen Energie eine cheDissertation an dieser Gruppe von
mische Reaktion anstößt. Die FotoStoffen. Die Chemikerin leitet am
katalyse zählt zu den ForschungsStuttgarter Max-Planck-Institut die
schwerpunkten in Bettina Lotschs
Abteilung Nanochemie und ist HonoAbteilung. Bei den Versuchen ist eine
rarprofessorin an der Ludwig-Maxiwichtige Reaktion die Herstellung
milians-Universität in München und
von Wasserstoff aus Wasser. Sie ist
auch eine Modellreaktion für weitere
an der Universität Stuttgart. „Wir er-
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interessante Anwendungen der FotoEinsatz in Brennstoffzellen. Zwar
heute im Fokus stehen, zählen auch
ließe sich der Energieträger mit regekatalyse, beispielsweise bei der Syndie Kohlenstoffnitride. Wie ihr Einnerativ erzeugtem Strom auch elek
satz in der Praxis aussieht, kann man
these wichtiger Grundchemikalien
aus Kohlendioxid oder Luftstickstoff.
jetzt in einem Stuttgarter Labor betrolytisch aus Wasser gewinnen.
Noch günstiger und eleganter wäre es
sichtigen. Dort steht eine grell illumiWasserstoff ist aber auch deshalb interessant, weil er als sauberer Energiejedoch, Wasser direkt mit Sonnennierte Glasapparatur, auf deren Bospeicher, Kraftstoff und grüner Rohlicht zu spalten. Mithilfe der Fotokaden sich ein helles Pulver in einer
stoff der Zukunft gilt. Nicht umsonst
talyse also.
Flüssigkeit befindet. „Das Pulver ist
hat die Bundesregierung erst in dieein Kohlenstoffnitrid, die Flüssigkeit
ist Wasser, und das Ganze ist so hell,
sem Juni eine „Nationale Wasserweil wir es von oben mit einem Sonstoffstrategie“ verabschiedet, in welnenlichtsimulator bestrahlen“, erklärt
cher Wasserstoff als „wichtiger BauFilip Podjaski, Wissenschaftler aus
stein der Energiewende“ bezeichnet
wird. Noch fehlt jedoch eine flächen
der Gruppe von Bettina Lotsch.
deckende Infrastruktur für das entDer Physiker erklärt auch, was prinzi
zündliche Gas. Hinzu kommt, dass
piell passiert: „Das Licht regt beWasserstoff bisher weitgehend aus Prinzipiell gelang dies schon vor fast 50
Jahren, mit Titandioxid als Fotokatastimmte Elektronen des Materials an,
Erdgas hergestellt wird – und damit
zum einen fossilen Ursprungs ist und
lysator. Industrielle Bedeutung hat
sodass sie ihre Energie auf das Wasser
zum anderen aus technischen Gründieser Ansatz aber nie erlangt. Zu den
übertragen und daraus Wasserstoff
aussichtsreicheren Kandidaten, die
entwickeln können.“ Im Detail ist das
den nicht rein genug etwa für den

Elektronen
übertragen Energie
auf das Wasser

F o t o: Wolfram Sc h e i bl e f ü r M PG
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Auf den Punkt
gebracht
Fotokatalysatoren wie
Polyheptazinimid (PHI)
oder geeignete kovalente
organische Gerüstverbindungen (COFs) treiben
mit der Energie des (Sonnen-)Lichts chemische
Reaktionen an und erzeugen
etwa Wasserstoff aus Wasser.
PHI kann die Energie des
Lichts speichern und zu
einem beliebigen Zeitpunkt für eine chemische
Reaktion oder auch
als Strom bereitstellen.
Diese Eigenschaft könnte
sich für eine Solarbatterie,
die direkt durch Licht
geladen wird, für die
Produktion von Wasserstoff und von anderen
Substanzen sowie für den
Antrieb von Mikroschwimmern nutzen lassen.

Nanomaterialien im
Prüfstand: In einem eigens
entwickelten Reaktor
analysiert das Stuttgarter
Max-Planck-Team, wie
effizient Fotokatalysatoren
Wasserstoff produzieren.
Die Gasentwicklung an der
mit dem Katalysator
beschichteten Elektrode
(hellblau) ist nicht sichtbar.
Die Gasblasen rühren vom
Edelgas Argon her. Damit
entfernen die Forschenden
aus der Reaktionslösung Sauerstoff, der
die Messung verfälschen
würde.

allerdings nicht ganz so einfach. Zum
einen muss die im absorbierten Licht
enthaltene Energie groß genug sein,
dass sie übertragen werden kann.
Zum anderen müssen die Elektronen
abgegeben werden, ehe sie in ihren
Grundzustand zurückkehren und
ihre Energie dabei wieder verlieren.
Um Letzteres zu verhindern, setzen
die Stuttgarter Forscherinnen und
Forscher Substanzen zu, die gerne
Elektronen abgeben, sogenannte
Elektronen-Donoren. Auf diese Art
wird der Grundzustand besetzt, und
die an
geregten Elektronen bleiben
nutzbar. Und dann ist da noch der
Co-Katalysator, ohne den kaum ein
Wasserstoffbläschen
aufsteigen
würde. Er wirkt als Kuppler zwischen
den Reaktionspartnern. Derzeit nutzen die Stuttgarter für die meisten
Versuchszwecke das bewährte, allerdings seltene und teure Platin. Um
aber für die spätere Praxis eine wirtschaftlichere und nachhaltigere Lösung zu entwickeln, arbeitet das Team
auch an möglichen Alternativen.

Co-Katalysator hinzugaben. Dann
kam die Wasserstoffbildung sofort in
Gang. Das Phänomen hat die Forscher elektrisiert. Denn nun schien es
plötzlich möglich, Lichtabsorption
und Katalyse zeitlich zu entkoppeln –
ganz so also, wie es die Natur mit den
Licht- und Dunkelreaktionen bei der
Fotosynthese macht. Dabei wird zunächst Lichtenergie aufgenommen
und in einem anderen Prozess Zucker
produziert. Man könnte also die
Energie zunächst tatsächlich wie in
einer Batterie speichern und dann zu
einem beliebigen Zeitpunkt, auch
nachts, quasi auf Knopfdruck, für
eine chemische Reaktion nutzen. In
der Wissenschaftlergemeinde machte
der paradoxe Begriff der „dunklen
Fotokatalyse“ die Runde. Und die
Idee der Sonnenbatterie war geboren.

Wasserstoffantrieb
ohne Tank

Prinzipiell funktioniert die Wasserstoff Seither arbeiten die Wissenschaftler
erzeugung im Labormaßstab schon
daran, dem Lade- und Speichermegut. Doch noch sind eine Reihe techchanismus auf die Spur zu kommen.
nischer Fragen zu klären, ehe so ein
Denn wie kann es überhaupt sein,
Verfahren auch in kommerziell verdass sich so viele negativ geladene
fügbaren Anlagen flächendeckend
Elektronen auf engem Raum anreizum Einsatz kommen kann. Am
chern? Inzwischen wissen die Forschenden, dass positiv geladene Ionen
Rande dieser Forschung haben sich
die Stuttgarter aber auch gefragt: Was
aus dem Material selbst und aus dem
passiert eigentlich, wenn wir den
umgebenden Wasser eine stabilisierende Rolle spielen.
Co-Katalysator einfach weglassen?
Der Theorie nach würden dann bei
anhaltendem Lichteinfall immer wei- Das Material, das Lichtenergie elekttere Elektronen energetisch angeregt,
risch speichern kann, könnte für verohne mit sich und ihrer Energie irschiedene Anwendungen nützlich
gendwohin zu können. „Üblichersein. Filip Podjaski etwa denkt an
weise geben die Elektronen ihre EnerWasserstoffantriebe, die ohne
gie dann ungenutzt wieder ab, indem
Wasser
stofftank auskommen: „Per
sie in ihren Grundzustand zurück
Licht könnte man im PHI jederzeit
fallen, und es entsteht einfach nur
Elektronen anreichern, mit denen
Wärme“, sagt Filip Podjaski.
dann im gewünschten Moment der
benötigte Wasserstoff aus Wasser
produziert wird.“ Für Bettina Lotsch
Doch bei einer Substanz war das anders:
dem PHI. Sofern auch ein Elektrowiederum eröffnet der Batteriechanen-Donor anwesend war, behielten
rakter die Möglichkeit, „die gespeidie Elektronen die Energie dauerhaft
cherte Energie wahlweise auch elektund reicherten sich im Material an.
risch zu nutzen“. Mit einem einfaUnd das sogar über mehrere Tage. So
chen Schalter könnte dann jeder Nutlange, bis die Wissenschaftler den
zer selbst regulieren, ob er mit der ge-
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ladenen Batterie gerade Wasserstoff
des Körpers denkbar. So könne die
fürs Auto erzeugen oder damit doch
Fotokatalyse vielleicht dazu beitragen,
lieber Lampe und Kühlschrank bebei Dialysen störende Stoffwechseltreiben will. Eine vielseitige Sonnenprodukte im Blut chemisch abzubatterie für jeden Haushalt. Die Mögbauen. Ähnliches sei für die Abwaslichkeit, Lichtabsorption und Fotokaserbehandlung vorstellbar. Quasi ein
talyse zeitlich zu trennen, hat sich infotokatalytisch aktiver Schwimmer,
zwischen noch bei einer ganz anderen
der lichtgetrieben durch schmutzige
Anwendung als fruchtbar erwiesen.
Gewässer patrouilliert und unerDabei handelt es sich um sogenannte
wünschte Substanzen unschädlich
Mikroschwimmer, an denen Kollegen
macht. Solche Ideen wollen die Forvom Max-Planck-Institut für Intellischenden um Bettina Lotsch künftig
gemeinsam mit ihren Kollegen am
gente Systeme forschen (siehe MaxPlanckForschung 3/2016). Es hat sich
Max-Planck-Institut für Intelligente
Systeme verfolgen.
gezeigt, dass man solche Mikroschwimmer auch aus Kohlenstoffnitridpartikeln konstruieren und die Die Gruppe setzt bei der FotokatalyseForschung aber nicht nur KohlenFotokatalyse dann effizient für ihren
Vortrieb in einer Flüssigkeit nutzen
stoffnitride wie das PHI ein. Große
kann.
Erwartungen knüpfen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
auch an die sogenannten kovalenten
organischen Netzwerke, kurz COFs
(Covalent Organic Frameworks).
Ähnlich wie die Kohlenstoffnitride
bilden COFs großflächige Schichten,
die sich dann übereinanderlagern. Sie
zeichnen sich durch eine hohe PorosiDie Forschenden wissen schon länger,
tät aus, mit spezifischen Oberflächen,
die je Gramm eine Größe von der
dass so ein fotokatalytischer Antrieb
funktioniert. Mit der Speicherbarkeit
Hälfte eines Fußballfeldes erreichen
der absorbierten Energie im PHI hakönnen. Für einen Fotokatalysator ist
ben sich aber völlig neue Möglichkeidas perfekt, denn an genau dieser
ten ergeben. „So ein MikroschwimOberfläche werden Reaktionen katalysiert.
mer wird nicht nur durch direktes
Licht angetrieben, er bewegt sich vielschränkt sich die Absorption dagegen
mehr auch im Dunkeln weiter fort“, Vor allem aber: COFs lassen sich prinziauf blaues Licht. Dass die Forschenpiell aus fast beliebigen organischen
so Bettina Lotsch. Die Chemikerin
den generell an Materialien mit breiBasismolekülen aufbauen, die ledigkann sich nun sogar vorstellen, dass
ter Lichtabsorption interessiert sind,
lich ein paar Grundvoraussetzungen
sich derartige Mikroschwimmer eihat einen einfachen Grund: Je mehr
mitbringen müssen. Eine große Spielein Fotokatalysator vom Sonnennes Tages auch für den Einsatz im
lichtspektrum absorbiert, desto mehr
menschlichen Körper konzipieren
wiese also für das Moleküldesign. Für
Ladungsträger kann er auch für die
lassen. Einmal aufgeladen, würden
die Chemiker bringt das vor allem die
Katalyse bereitstellen.
Möglichkeit mit sich, einen COF über
sie dann im (dunklen) Organismus
die Wahl der Bausteine hinsichtlich
weiterschwimmen. Eine Vision ist
auch, solche Vehikel mit Medikamenbestimmter Eigenschaften „maßzu- Zumindest potenziell. Denn um die abten zu beladen, um diese an einen
sorbierte Energie am Ende wirklich zu
schneidern“, wie Bettina Lotsch es
formuliert. Das Absorptionsverhalten
verwerten, ist es auch wichtig, dass die
ganz konkreten Ort im Körper zu
ist so eine gerade für die Fotokatalyse
Elektronen sie möglichst dauerhaft bebringen. Und vielleicht, so Lotsch,
könne ein Mikroschwimmer, der aus
wichtige Eigenschaft. Und tatsächlich
halten und effizient weitergeben. Das
einem Fotokatalysator gebaut ist, den
haben die Stuttgarter COF-Designer
gelingt mit den bisherigen COFs noch
benötigten Wirkstoff sogar vor Ort,
inzwischen Varianten geschaffen, die
nicht so gut wie mit den Kohlenstoffalso am Krankheitsherd, aus dort vorvon Violett bis Orange absorbieren –
nitriden. Aktuell arbeitet die Gruppe
handenen Substanzen katalytisch
und damit fast den gesamten sichtbaum Bettina Lotsch daran, dies durch
herstellen.
ren Teil des Spektrums, der immerdie Wahl der COF-Bausteine zu ändern. Dann wäre eines Tages vielleicht
hin rund 50 Prozent der im Sonnenauch möglich, was bisher mit noch keilicht enthaltenen Energie repräsenFür Bettina Lotsch sind aber auch medizinische Anwendungen außerhalb
tiert. Bei Kohlenstoffnitriden benem Covalent Organic Framework ge-

Mikroschwimmer
für Medizin
und Umweltschutz
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Auf der Suche nach dem
optimalen Katalysator:
Filip Podjaski, Bettina
Lotsch, Lars Grunenberg
und Julia Kröger (von
links) diskutieren die
elektronischen Prozesse,
die bei der Wasserspaltung
eine Rolle spielen. Das
Verständnis der Vorgänge
hilft ihnen, Materialien
zu entwickeln, die dabei
effizienter arbeiten.
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lungen ist: das direkte, stabile Speichern von Sonnenenergie in einer
ganz neuen Art von Batterie.
Bleibt die Frage der Nachhaltigkeit.
Denn das Stuttgarter Team sucht
nicht einfach nur funktionale Materialien, die etwas besonders gut können
wie etwa die Fotokatalyse. „Wir wollen natürlich immer auch, dass sich
diese Substanzen leicht und nachhaltig herstellen lassen, am besten aus erneuerbaren Rohstoffen“, stellt Bettina Lotsch klar. Kohlenstoffnitride
sind vor diesem Hintergrund geradezu perfekt. Denn sie können leicht
aus Harnstoff gewonnen werden –
und damit aus einem natürlichen
Rohstoff. COFs sind derzeit je nach
verwendeten Bausteinen noch erdölbasiert. Doch das muss nicht so bleiben. „Da es sich um organische Substanzen handelt, sind sie immer auch

potenziell erneuerbar“, betont Bettina Lotsch. Ihr Mitarbeiter Filip Podjaski erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die chemische Industrie aus historischen Gründen
praktisch alle wichtigen Basischemikalien – und damit auch Folgeprodukte wie etwa die COF-Bausteine –
letztlich aus dem Gemisch Wasserstoff/Kohlenmonoxid, dem sogenannten Synthesegas, gewinnt. Diese
beiden bisher auf fossilen Quellen basierenden Komponenten wären aber
auch fotokatalytisch aus Wasser und
Kohlendioxid herstellbar. Einschließlich geeigneter Recyclingkonzepte sei
mit den vielseitigen Lichtwandlern
deshalb eine von Grund auf nachhaltige Kreislaufwirtschaft möglich, erklärt Podjaski. So gesehen, hätte die
Fotokatalyse sogar das Zeug, eines
Tages große Teile der Chemieproduktion ergrünen zu lassen.
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GLOSSAR
Grundzustand

Der elektronische Zustand eines
Atoms oder eines Moleküls, in dem
diese ein Minimum an Energie
aufweisen. Durch sichtbares Licht
passender Energie, also geeigneter
Farbe, werden Elektronen
angeregt. Die aufgenommene
Energie können sie auf unterschiedliche Weise abgeben und
kehren dabei in den Grundzustand zurück.
Kovalente organische
Gerüstverbindungen

Englisch: Covalent Organic
Frameworks – COFs –, sind aus
organischen Bausteinen aufgebaut,
weisen eine große spezifische
Oberfläche auf und sind wegen der
Vielfalt der Ausgangsstoffe in
Aufbau und Zusammensetzung
sehr variabel.

wissen aus

Riskante
Kühlung
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Vulkane als Ideengeber:
Bei ihren Ausbrüchen stoßen
sie große Mengen an Schwefeldioxid aus und kühlen so
das Klima. Als ein Mittel des
Geoengineerings diskutieren
Fachleute daher, die Erderwärmung durch gezielte
Freisetzung des Gases einzudämmen. Ob das funktionieren könnte und welche Gefahren damit verbunden wären,
untersucht Ulrike Niemeier
vom Max-Planck-Institut
für Meteorologie in Hamburg.

Der Ausbruch des Pinatubo war gewaltig. Als der philippinische Vulkan im
Juni 1991 seine Kuppe absprengte, erhob sich eine gigantische Aschewolke
in den Himmel. Sie tauchte die Insel
Luzon mitten am Tage in Finsternis.
Auf eine Fläche von der Größe Baden-
Württembergs, Bayerns und Hessens
zusammen regneten Unmengen von
Asche herab. Sie begrub Straßen und
Gebäude unter einer teils meterhohen
Schicht. Hunderte Menschen starben,
Zehntausende verloren ihr Zuhause.
Die Eruption war so stark, dass Asche

stärksten Vulkanausbrüche im verund Gase bis in die Stratosphäre gegangenen Jahrhundert, für die Klima
rissen wurden, dreimal so hoch, wie
Verkehrsflugzeuge fliegen. Stundenforschenden interessant ist.
lang bebte der Berg. In dieser Zeit
spuckte er acht Millionen Tonnen „Dieser Ausbruch hat eindrücklich gezeigt, dass der Eintrag von SchwefelSchwefeldioxid aus. In nur wenigen
dioxid in die Atmosphäre einen messTagen verteilte sich das Gas mit den
weiträumigen Luftströmungen in der
baren Effekt hat“, erläutert Ulrike
Stratosphäre über die gesamte NordNiemeier, Wissenschaftlerin am Max-
Planck-Institut für Meteorologie in
halbkugel. Und das führte zu einem
interessanten Phänomen: Auf der
Hamburg. Niemeier widmet sich
Erde wurde es kühler.
schon seit Jahren der Frage, wie das
Schwefeldioxid und die Asche, welDie Ursache dieses Kühleffekts ist schon
che Vulkane ausstoßen, die Erdatmolange bekannt. Schwefeldioxid resphäre beeinflussen. Um die Klimawirkung besser zu verstehen, arbeitet
agiert in der Atmosphäre mit der
sie vor allem mit Modellrechnungen.
Luftfeuchtigkeit zu Schwefelsäure,
Dabei beschäftigt sie sich auch mit
aus der sich Schwefelsalzpartikel bilden, sogenannte Sulfatpartikel. Diese
den großen vorgeschichtlichen
schweben für gewisse Zeit in der Luft
Eruptionen, den Ausbrüchen sogeund reflektieren einen Teil der Sonnannter Supervulkane, die ein Vielfaches der Sprengkraft des Pinatubo
nenstrahlung, die auf die Erde trifft.
Damit bewirken sie eine Abkühlung
hatten. Die Eruptionen des Yellow
der darunterliegenden Schichten der
stone-Vulkans vor etwa zwei MillioAtmosphäre. Kein Wunder also, dass
nen Jahren beispielsweise, bei denen
die Eruption des Pinatubo, einer der
rund 200-mal mehr Masse empor
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Text: Tim Schröder
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Blaupause fürs
Climate-Engineering: Aktive
Vulkane wie der Nishinoshima,
1000 Kilometer südlich von
Tokio, setzen riesige Mengen
Schwefeldioxid frei. Aus
dem Gas bilden sich in der
Atmosphäre Schwebteilchen,
die Sonnenlicht reflektieren.
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geschleudert wurde als 1991 durch
den Pinatubo. Mittels Computermodellen hat Niemeier berechnet, wie
sich diese gigantischen Mengen in der
Erdatmosphäre verteilt haben könnten – wie sich diese dadurch abkühlte
und letztlich das Weltklima änderte.
Der Kühleffekt des vulkanischen
Schwefeldioxids hat dazu geführt,
dass Ulrike Niemeier im Laufe der
vergangenen 15 Jahre von ihrem eigentlichen Thema, der Rolle von Vulkanen im Klima, immer weiter in eine
andere Richtung der Klimaforschung
vorgedrungen ist. Denn seit die Erde
sich durch den menschengemachten
Klimawandel erwärmt, wird immer
öfter die Frage laut, ob sie sich nicht
vielleicht künstlich kühlen ließe. Einer
der Ersten, die diese Idee skizzierten,
war der Atmosphärenchemiker Paul
Crutzen, viele Jahre lang Direktor am
Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz. Crutzen veröffentlichte 2006
einen provokanten Fachartikel. Angesichts der permanent wachsenden
Kohlendioxid-Emissionen stellte er
darin die Frage, ob die Menschheit
künftig technisch in das Klima eingreifen müsse, um die schlimmsten
Folgen des Klimawandels abzumildern. Für dieses Klempnern am
Klima kamen damals die Begriffe
Geoengineering beziehungsweise

F o t o: T om Pi nge l f ü r M PG

Richtungswechsel in der Forschung:
Ulrike Niemeier beschäftigt sich
mit der Klimawirkung von Vulkanausbrüchen, untersucht jetzt
aber verstärkt, welche Wirkung
die Impfung der Erdatmosphäre
mit Schwefeldioxid hätte.

Climate-Engineering (CE) auf. Darunter fassen Experten mittlerweile
zahlreiche verschiedene technische
Ansätze zusammen. Im Groben werden zwei Arten von gezielten Eingriffen ins Klima unterschieden: Auf der
einen Seite gibt es das Carbon
Dioxide Removal (CDR) und auf der
anderen Seite das Strahlungsmanage-
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ment. Das CDR hat das Ziel, Kohlendioxid aus der Luft zu entfernen und
das Gas für lange Zeit zu binden oder
sicher zu verwahren. Die Aufforstung
von riesigen, bislang unbewaldeten
Gebieten ist dafür ebenso im Gespräch wie die Düngung des Meeres
mit Eisen, um das Algenwachstum
anzukurbeln. „Am realistischsten
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Aerosole könnten die
Erwärmung bremsen

und sinnvollsten erscheinen derzeit
turniveau des Jahres 2020 halten, haallerdings Anlagen, die das Kohlen
ben die Implicc-Partner errechnet.
dioxid aus der Luft herausfiltern oder
„Das Klima würde im weltweiten
aus den Abgasen von Kraftwerken
Durchschnitt milder bleiben“, sagt
und Industrieanlagen abtrennen“, Immerhin löste Paul Crutzens Artikel
Ulrike Niemeier. „Allerdings würde
ein großes wissenschaftliches Intersagt Ulrike Niemeier. Carbon Capes im globalen Mittel etwas weniger
regnen.“
esse am Climate-Engineering aus.
ture and Storage (CCS) - Abscheidung und Speicherung von KohlenAls Expertinnen für die Simulation
stoff – wird diese Methode genannt.
von Schwefelwolken aus VulkanausDie Niederländer arbeiten bereits dabrüchen und deren Klimawirkung
ran, sie umzusetzen: Im Rahmen des
waren auch Ulrike Niemeier und ihre
Projekts Porthos soll im Hafen von
Kollegin Claudia Timmreck gefragt.
Rotterdam über die kommenden JahDamals hatten sie gerade ein einzigAuf den Punkt
ren eine Pipeline entlang der Raffineartiges Simulationswerkzeug entwigebracht
rien, Kraft- und Zementwerke verlegt
ckelt, ein stratosphärisches Aerosolwerden, in welche das Kohlendioxid
modell, mit dem sich die Wirkung des
Geo- beziehungsweise ClimateSchwefeldioxids beziehungsweise der
aus den Abgasen eingespeist wird.
Engineering gilt als eine Möglichkeit,
den menschengemachten KlimaÜber die Pipeline wird das KohlendiSulfatpartikel in der Stratosphäre bewandel aufzuhalten – sei es durch
oxid dann in eine ausgediente Erd
rechnen ließ. Als Aerosole werden weAufforstung, durch unterirdische
nige Nanometer bis mehrere Mikrogaslagerstätte unter der Nordsee geSpeicherung von Kohlendioxid,
pumpt.
meter kleine Partikel bezeichnet, die
durch Eisendüngung des Meeres
so leicht sind, dass sie – einmal aufgeoder durch Verschattung der
Erde mit Sulfatpartikeln, die aus
wirbelt – kaum mehr zu Boden sinken.
Schwefeldioxid entstehen.
Auch die Sulfatpartikel in der Stratosphäre zählen zu den Aerosolen.
Modellrechnungen zufolge ließe sich
Ulrike Niemeier konnte mit ihrem
die globale Durchschnittstemperatur
Modell berechnen, wie schnell und
ohne Reduktion der TreibhausgasZur zweiten Kategorie des Climate-Eneffizient sich aus Schwefeldioxid
emissionen auf dem Niveau von 2020
halten, wenn jährlich fünf- bis
gineerings zählen Methoden, die den
kleine Sulfatpartikel bilden – und
achtmal so viel Schwefeldioxid in die
Wärmehaushalt der Erde direkt verauch, wie schnell sie wieder verAtmosphäre gebracht würde, wie
ändern: das sogenannte Strahlungsschwinden, weil sie nach und nach
im Jahr 1991 beim Ausbruch
miteinander verklumpen und aus der
management. Eine besonders kühne
des Vulkans Pinatubo frei wurde.
Idee dieses Solar Radiation ManageStratosphäre absinken.
ment (SRM) sah vor, die Erde mit
Der geringere Energieeintrag von
der Sonne würde den Rechnungen
gewaltigen Sonnenschirmen im All „Zusammen mit Kolleginnen und Kolzufolge große Luftströmungen
abzuschatten – ein Plan, der bis heute
legen haben wir damals versucht, die
etwa
in den Tropen stören, mit
eher als Science-Fiction gilt. Es geht
Frage zu beantworten, ob man das
unabsehbaren Folgen für das globale
aber auch eine Nummer kleiner: So
Aufheizen der Erde durch den KlimaKlima. Die Aerosole, die sich aus
wandel mit Schwefeldioxid theorekönnten beispielsweise Flugzeuge in
Schwefeldioxid bilden, dürften im
tisch kompensieren könnte“, erzählt
der Atmosphäre Partikel verstreuen,
globalen Mittel zudem die Niederschlagsmenge reduzieren. Das könnte
Niemeier. Diese Studien waren Teil
die einen Teil der Sonnenstrahlung
auch Konflikte zwischen Staaten
eines großen, von ihrem Kollegen
ins Weltall zurückwerfen. Paul
auslösen, die das Gas eigenmächtig
Crutzen sah sich für diese Idee jedoch
Hauke Schmidt geleiteten EU-Profreisetzen beziehungsweise unter einer
einem Sturm der Entrüstung ausgejekts mit dem Namen Implicc, das
Reduktion des Niederschlags leiden.
setzt. Es sei generell Hybris, den
„Bedeutung und Risiken von neuen
Optionen zur Begrenzung des KlimaStrahlungshaushalt der Erde mit
wandels“ untersuchte. Die Ergebtechnischen Mitteln verändern zu
nisse waren eindeutig – und wurden,
wollen. Auch seien die Folgen eines
ähnlich wie Crutzens Fachartikel,
derart massiven Eingriffs für das
kontrovers diskutiert: Ja, tatsächlich Doch in der Praxis dürfte das schwierig
Klima in den verschiedenen Regiowerden. „Wenn wir bis zum Jahr 2100
könnte man die Erderwärmung komnen der Erde unkalkulierbar. Das
trotz steigender CO2-Emissionen das
pensieren – sogar beim schlimmsten
sieht auch Ulrike Niemeier nach vieKlima von 2020 allein mithilfe von
Szenario, das der Weltklimarat entlen Jahren der Forschung so. „WähSchwefeldioxid halten wollten, dann
wirft, dem RCP8.5. Bei diesem Szerend man mit CDR nur die Kohlen
nario des business as usual steigen die
dioxidkonzentration in der Atmomüsste die Menschheit jährlich fünfCO2-Emssionen auch in den nächsten
bis achtmal so viel Schwefeldioxid in
sphäre verringert, beeinflusst man
Jahren immer weiter an. Mit
die Stratosphäre bringen, wie 1991
mit dem Strahlungsmanagement
weltweit die Menge an Sonnenenergie,
Schwefeldioxid-Injektionen im ganz
beim Ausbruch des Pinatubo frei
großen Stil könne man das Temperadie auf die Erdoberfläche trifft.“
wurde“, sagt Niemeier. Das wäre

Eine umstrittene
Idee
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aberwitzig. Eine japanische Forschergruppe kam zu ähnlichen Ergebnissen und hat errechnet, dass täglich
6700 Flugzeuge Schwefeldioxid in der
Stratosphäre verteilen müssten, um
die Erderwärmung um ein einziges
Grad Celsius zu senken – zum Vergleich: Am Flughafen Heathrow in
London gibt es in Spitzenzeiten rund
1200 Starts pro Tag. Ulrike Niemeier
betont zudem, dass die Schwefeldioxid-Einträge erhebliche Nebenwirkungen hätten. Der Himmel würde

künftig nicht mehr strahlend blau,
sondern eher milchig sein. Weltweit
würden die Niederschläge im Durchschnitt abnehmen, der Monsun und
große Luftströmungen in der Atmosphäre würden sich ändern, weil man
am solaren Energieeintrag schraubte.
In den Tropen würde die Sonneneinstrahlung stärker sinken als an den
Polen, damit würde sich auch das
Temperaturgefälle zwischen beiden
Regionen vermindern, sodass sich die
Luftströmungen abschwächen könn-

ten. Unter den großen stratosphärischen Luftströmungen in den Tropen,
die betroffen wären, ist die Quasi-
Biennial Oscillation, kurz QBO. Alle
zwei Jahre wechselt sie ihre Richtung–
von West nach Ost und zurück. Was
damit passieren würde, hat Ulrike
Niemeier untersucht, indem sie ihr
Aerosolmodell mit dem großen
Klimamodell des Max-Planck-Instituts für Meteorologie namens MPIESM koppelte. „Die Berechnungen
zeigen ganz deutlich, dass eine

Methoden des Geoengineerings

Aerosole in der Atmosphäre
Flugzeuge, Ballone oder
Drohnen bringen zum
Beispiel Schwefeldioxid
in die Stratosphäre. Dort
bilden sich Partikel,
die einen Teil des Sonnenlichts reflektieren.
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CO 2-Abscheidung und -Speicherung
Das Treibhausgas wird aus den Abgasen
etwa von Kraft- und Zementwerken
abgetrennt und in ehemalige Erdöl- und
Erdgasstätten oder tiefe Grundwasserleiter gepumpt.

Direkteinfang von CO 2
Riesige Filter entziehen
der Luft CO2, das dann
unterirdisch gespeichert
wird.

unterirdischer
Co 2-Speicher
unterirdischer
Co 2-Speicher
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Schwefeldioxid-Injektion in großer
Dimension zum Zusammenbrechen
der QBO führen würde“, sagt die
Wissenschaftlerin. „Welche Konsequenzen das für das Weltklima hätte,
können wir noch gar nicht absehen.“
Andreas Oschlies vom Forschungszen
trum GEOMAR in Kiel hält solche
Arbeiten wie die von Ulrike Niemeier
für wegweisend. „Sie ist eine der Allerersten, die im Detail die chemisch-
physikalischen Vorgänge in der Stra-

tosphäre analysiert haben“, sagt der
Experte für Climate-Engineering.
„Sie hat eine quantitative, belastbare
Datengrundlage geliefert, um das zukünftige Klima, das wir durch diese
Art von Climate-Engineering erzeugen würden, richtig zu berechnen.“
Entscheidend sei zum Beispiel die Erkenntnis gewesen, dass Sulfatpartikel
mit der Zeit verklumpen. Es hilft also
nichts, immer mehr Sulfat in die
Stratosphäre zu pumpen, weil die Aerosole dann nur umso stärker ver-

klumpen und absinken. Irgendwann
tritt gewissermaßen eine Sättigung
ein, ganz gleich, wie viel Sulfat die
Flugzeuge versprühen. „Niemeiers
Erkenntnisse waren essenziell, damit
wir einschätzen können, inwieweit
diese Art von Strahlungsmanagement
überhaupt funktionieren könnte“,
sagt Oschlies. Ulrike Niemeier hat
außerdem die Wirkung verschiedener
Vorgehensweisen beim Freisetzen
von Schwefeldioxid analysiert, ob es
beispielsweise effektiver wäre, das

Sonnenschirme im All
Unzählige Spiegel oder Linsen
werden als eine Art Sonnenschirm in
eine stabile Erdumlaufbahn
gebracht. Sie lenken einen Teil des
Sonnenlichts von der Erde weg.
SO2
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SO2
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SO2

Aufforstung
Pflanzen, vor allem Bäume,
binden CO2 und entziehen
dieses so der Atmosphäre.

Eisendüngung
im ozean
Eisensulfat wirkt als Mikronährstoff für Algen, die dadurch
vermehrt wachsen und CO2 aufnehmen. Sobald sie absterben,
sinken sie auf den Meeresboden.
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Gas täglich in der Stratosphäre zu
verströmen oder eher in bestimmten
Abständen. Ein Ergebnis: Die Partikel verklumpen weit weniger, wenn
man einen Monat lang große Mengen
in die Stratosphäre bringt, als wenn
man täglich nachliefert. Entscheidend für die Kühlwirkung sei es auch,
an welchen Orten auf der Erde man
das Schwefeldioxid freisetzt. Die Modelle deuten darauf hin, dass Injektionen an mehreren Punkten rund um
die Tropen die allergrößte Wirkung
hätten.
Das klingt fast so, als hätten Niemeier
und andere Experten bereits einen
Climate-Engineering-Masterplan
ausgetüftelt. Doch nichts läge ihr ferner als das, sagt Ulrike Niemeier.
„Um den Klimawandel zu stoppen,

gibt es für mich eigentlich nur den einen Weg: den CO2-Ausstoß so schnell
wie möglich zu verringern. Denn eines ist klar. Das Strahlungsmanagement wäre nur ein Herumdoktern an
den Symptomen – gegen das eigentliche Problem, das Kohlendioxid, richten wir damit nichts aus.“ Dennoch
sei es wichtig, das Climate-
Engineering zu erforschen. Denn
sollte sich das Klima einmal sehr
schnell extrem verändern, könnten
Maßnahmen des Klimamanagements
irgendwann als Notfalloption doch
noch auf die politische Agenda kommen – als das kleinere Übel im Vergleich zu massiven Klimafolgen. „Insofern sollten wir sehr genau wissen,
worauf wir uns einlassen.“ Auch sei
nicht auszuschließen, dass irgendwann in diesem Jahrhundert einzelne

Nationen auf eigene Faust ins Climate-Engineering einsteigen – ohne sich
mit der weltweiten Staatengemeinschaft abzustimmen. Politisch wäre
das ein Fiasko, weil davon die ganze
Welt betroffen wäre. Ein Alleingang
einzelner Staaten oder einer kleinen
Gruppe von Staaten dürfte damit zu
Konflikten führen, etwa wenn sich in
anderen Ländern die Niederschläge
verringern. Eines der interessantesten
Projekte für Ulrike Niemeier war daher auch das Projekt Ceibral, in dem
sie zusammen mit Hauke Schmidt sowie mit Juristen, Politik- und Wirtschaftswissenschaftlern, aber auch
Philosophen untersucht hat, ob und
wie das Climate-Engineering international einheitlich geregelt werden
könnte. Im Vordergrund stand die
Frage, ob man einzelne Staaten für
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Historischer Kühleffekt:
Ulrike Niemeier hat
berechnet, wie sich die
Schwefeldioxidwolke, die
nach dem Ausbruch des
Yellowstone-Vulkans vor
etwa zwei Millionen Jahren
entstand, über die Erde
verteilt haben dürfte.
Demnach bedeckte sie nach
elf Tagen bereits große
Teile der Nordhalbkugel.
Nach etwa einem Monat
verhüllte sie nahezu die
ganze Nordhalbkugel.
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Schäden haftbar machen könnte, die
diese durch Climate-Engineering-
Maßnahmen verursachen.

für Chemie
und Life Sciences
Von Chemikern für Chemiker –
Nutzen Sie das Netzwerk
der GDCh:
 Stellenmarkt – Online und in
den Nachrichten aus der Chemie
 CheMento – das Mentoring
Programm der GDCh für chemische
Nachwuchskräfte
 Publikationen rund um die Karriere
 Bewerbungsseminare und
-workshops
 Jobbörsen und Vorträge

A nz e ige

Für Ceibral versuchte Ulrike Niemeier
aus den Modellergebnissen abzuleiten,
wo es weltweit Gewinner und Verlierer von Climate-Engineering-Maßnahmen geben könnte. „Es ist aber
ungeheuer schwierig, Schäden kausal
auf eine Climate-Engineering-Maßnahme zurückzuführen“, sagt sie.
„Als Beispiel hatten wir eine
fünfwöchige Dürre in Polen
und die Frage, ob Climate-
Engineering-Maßnahmen in
Australien schuld sind.“ Eine
GLOSSAR
eindeutige Antwort konnte sie
Aerosole
nicht liefern. „Aber es war unsind wenige Nanometer bis
geheuer spannend, mit den
mehrere Mikrometer große
Experten aus den anderen
Schwebteilchen etwa in der
Disziplinen zusammenzuarAtmosphäre. Sie reflektieren
beiten und dabei eine gemeinSonnenstrahlen, bilden
same Sprache und Verständaber auch die Keimzellen für
Wolkentröpfchen.
nis für die anderen zu entwickeln.“ Deutlich wurde, dass
Strahlungsmanagement
es heute schwierig wäre, einen
ist eine Art des ClimateStaat für eine Climate-EnEngineerings, bei der die Erde
gineering-Maßnahme zu veretwa mit Sulfataerosolen
klagen. Ein solcher Fall ist ja
gegen einen Teil des Sonnenlichts abgeschirmt werden soll.
noch niemals vor einem Gericht der Welt verhandelt worden. Welche Institution wäre
zuständig? „Insofern hat das
Thema Climate-Engineering für
mich eine wichtige politische Komponente“, sagt Ulrike Niemeier. „Sollte
man Climate-Engineering tatsächlich jemals in Erwägung ziehen, wird
die Menschheit sehr aufpassen müssen, um nicht in Kriege zu schlittern.
In jedem Falle sollte man sich zuvor
international über die Haftungsfrage
abstimmen.“
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Die Zusammenarbeit im Projekt Ceibral
und auch die langjährige Kooperation
mit anderen Klimaforschenden hat
der Aerosolexpertin Ulrike Niemeier
gezeigt, wie wichtig der Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Fachrichtungen ist. „Ob es
jemals zum Einsatz von Climate-Engineering kommen wird, das wissen
wir nicht“, sagt die Wissenschaftlerin.
„Dennoch sollten wir gut darauf vorbereitet sein und uns vor allem der Risiken bewusst werden.“
Gesellschaft Deutscher Chemiker
Max Planck Forschung · 3 | 2020
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Der Koffler-Turm ist nicht
nur das Wahrzeichen des
Weizmann-Campus, sondern
beherbergt in seinem Innern
unter anderem Teilchenbeschleuniger, Sternwarte
und einen Seminarraum mit
atemberaubender Aussicht.

Max-Planck-Forschende
den Tag, an dem die Geschäfte schon
schaften des 2012 entdeckten Higgskooperieren mit Partnern in
Bosons, das anderen Teilchen zu ihrer
früh vor Beginn des Schabbats schliemehr als 120 Ländern.
ßen, genug zu essen hatten. Mein
Masse verhilft, verändern – und nach
Hier schreiben sie über ihre
Mann und ich fühlten uns sofort willwelchen neuen Teilchen man suchen
kommen.
könnte. Passenderweise wurde kurz
persönlichen Erfahrungen
vor
meiner Ankunft ein neues Modell
und Eindrücke. Die Physikerin
Wir sind beide Physiker und hatten je
vorgestellt, zu dem ich mit meinen
Elina Fuchs forschte mithilfe
eine Stelle am Weizmann-Institut in
Kollegen einige spannende Ergebeines von der Minerva Stiftung,
Rechovot bekommen. Für Forschennisse erarbeitet habe. Außerdem
einer Tochtergesellschaft der
konnte ich eine neue Methode an der
de ist Israel in vielerlei Hinsicht ein
Schnittstelle von Teilchen- und
Paradies. Die Labore und die InfraMax-Planck-Gesellschaft,
struktur
sind
phänomenal,
und
auch
Atomphysik
mitentwickeln.
vergebenen Stipendiums vier
für „Networking“ gibt es reichlich
Jahre am Weizmann-Institut
Gelegenheiten. Wegen der geringen Ein guter Ort ist Israel auch für Schwanin Israel. Sie berichtet
Entfernungen trafen wir uns beinahe
gere und junge Eltern. In einem Land,
wöchentlich mit Teilchenphysikern
das mit 3,1 die höchste Geburtenrate
von großer Gastfreundschaft,
aller Industrienationen aufweist, beaus Tel Aviv, Haifa, Jerusalem und
ungewöhnlichen Feiertagen
sitzen Kinder einen hohen StellenBe’er Sheva und diskutierten neue
und hilfsbereiten Kollegen.
Arbeiten. Darüber hinaus waren sehr
häufig Gastwissenschaftler am Institut, mit denen man ebenfalls prima
Ideen austauschen und Kontakte
knüpfen konnte.

Schon am ersten Tag bekamen wir einen
Vorgeschmack auf die unglaubliche
israelische Gastfreundschaft. Ein
Kollege holte uns am Flughafen ab
und gab uns eine kurze Führung über In meiner Forschung beschäftige ich
das Campusgelände. Und als wir an
mich mit der Frage, welche Teilchen
jenem Abend im Oktober 2015 unsere
es jenseits des Standardmodells geWohnung betraten, fanden wir einen
ben kann und wie man bestehende
gefüllten Kühlschrank vor. Wie sich
Modelle testen und widerlegen
herausstellte, hatte die Sekretärin für
könnte. Besonders interessiert mich,
uns eingekauft, damit wir am folgenwie sich in neuen Modellen die Eigen-
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wert. Da nahezu alle Israelis vor dem
Studium in der Armee dienen – die
Frauen zwei, die Männer drei Jahre –,
sind Promovierende mit Kind nicht
die Ausnahme, sondern vielmehr die
Regel. Während meiner Schwangerschaft und nach der Geburt unserer
Tochter profitierten wir von flexiblen
Arbeitszeiten, von Homeoffice und
dem Institutskindergarten. Außerdem erfuhren wir persönliche Hilfsbereitschaft. Eine Weizmann-Mitarbeiterin, der wir morgens immer im

POST
AUS
RECHOVOT, ISRAEL
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F O T O: PR I VAT

Zug begegneten, schenkte uns Unzurück, wobei er darauf beharrte, uns
mengen an Babykleidung. Und als
mehr zu bezahlen als wir ihm.
unsere Tochter auf die Welt kam,
stellten uns zwei Kollegen selbst ge- In den vier Jahren sind mir auch ein paar
kochtes Essen vor die Tür.
unerwartete Umgangsformen nicht
entgangen. Kommt einem jemand auf
dem Bürgersteig entgegen, sollte man
Das schönste Erlebnis war natürlich die
Geburt unserer Tochter. Sehr bewebesser selber ausweichen, ansonsten
kann es durchaus passieren, dass man
gend waren auch verschiedene Feste
angerempelt wird. Und im Bus oder
und Familienfeiern, die wir miterleZug lautstark zu telefonieren oder
ben durften. So lud uns ein Kollege
gleich zweimal an Pessach zu sich ein,
Filme ohne Kopfhörer zu schauen,
um inmitten seiner Familie zu feiern.
scheint in Israel gesellschaftlich akDas ist in etwa so, als würde bei uns
zeptiert zu sein.
ein Professor einen ausländischen
Postdoktoranden an Heiligabend zu Insgesamt habe ich sowohl die wissensich einladen.
schaftlichen als auch die kulturellen
und menschlichen Erfahrungen meiAllgemein fand ich die jüdischen Feiernes Aufenthalts sehr genossen und
tage sehr spannend. Hier war der
kann einen Besuch in Israel nur
wärmstens empfehlen. Sei es als Tougrößte „Kulturschock“ Pessach. Dabei wird an den Auszug aus Ägypten
risten oder als Forschende: Ihr werdet
erinnert, weshalb die meisten Juden
köstliches Essen probieren, atembekeine gesäuerten Speisen wie etwa
raubende Landschaften und historiBrot essen. Ein religiöser Nachbar bat
sche Orte bestaunen, man wird euch
uns zu Pessach, ihm seinen kompletmit Gastfreundschaft überschütten –
ten Bestand an Cornflakes, Toast und
und ihr könnt am höchsten Feiertag
Yom Kippur, wenn das Land stillsteht,
Spaghetti zu einem symbolischen Betrag abzukaufen, da er keine gesäuerauf der Autobahn Fahrrad fahren.
ten Lebensmittel besitzen dürfe.
Infos zur Minerva Stiftung unter:
Nach Pessach kaufte er alles wieder
minerva.mpg.de/

Elina Fuchs
32, studierte Physik in
Göttingen und Helsinki. Zur
Masterarbeit wechselte sie ans
DESY in Hamburg, wo sie von
2012 bis 2015 auch promovierte.
Seitdem beschäftigt sie sich
mit theoretischer Teilchenphysik jenseits des Standardmodells und arbeitete als
Postdoktorandin vier Jahre lang
am Weizmann-Institut für
Wissenschaften in Israel,
unterstützt durch das Institut
und die Minerva Stiftung
der Max-Planck-Gesellschaft.
Aktuell forscht sie als
Feodor-Lynen-Stipendiatin
am Fermilab und an
der Universität Chicago.

Bilder eines
Genies
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Die Zahl an Titeln über Albert Einstein geht ins Astronomische. Auch
Walter Isaacson hat sich bemüßigt gefühlt, ein Buch über den vielleicht berühmtesten Physiker aller Zeiten zu
schreiben. Auf 160 Seiten berichtet
der ehemalige Chefredakteur des
Time magazine über Einsteins „Leben, Forschung und Vermächtnis“,
wie es im Untertitel heißt. Das Buch
ist eine Lektüre für Eilige, die sich
schnell über den genialen Physiker
informieren wollen. In relativ kurzen
Kapiteln streift der Autor die verschiedensten Facetten von Vita und
Wirken Einsteins. Obwohl eine Übersetzung, liest sich der Text recht
flüssig. Allerdings fallen Isaacsons
Erklärungen der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie nicht nur
einigermaßen mager aus, sondern sie
sind auch wenig eingängig. Da finden
sich in vergleichbarer populärwissenschaftlicher Literatur deutlich bessere Darstellungen. Eine große Stärke
des Buchs hingegen ist das Bildmaterial. Hier kann man sich wunderbar
in Originaldokumente vertiefen oder
die vielen privaten Fotos von Albert
Einstein ansehen, die wie in einem
Familienalbum präsentiert werden.
Nicht zuletzt die Optik führt ein
Stück Wissenschaftsgeschichte eindrucksvoll vor Augen – man begegnet zahlreichen bekannten Zeitgenossen wie den Kollegen Max Planck,
Arthur Eddington oder Walter Nernst

und Persönlichkeiten aus der Politik
wie Chaim Weizmann, von 1949 bis
1952 Präsident des Staates Israel. Übrigens wurde Einstein im November
1952 dieses Amt angeboten – was er
sofort ablehnte.
Helmut Hornung

Walter Isaacson
Einstein
160 Seiten, LangenMüller
22,00 Euro

Der Luxus von Katzenkaffee
Der Katzenkaffee kopi luwak gilt als der
teuerste Kaffee der Welt. Bei den edlen
Bohnen handelt es sich um Ausscheidungsprodukte einer Schleichkatzenart, die gerne
reife Kaffeekirschen frisst. Die darin enthaltenen Kerne werden auf ihrem Weg
durch den Verdauungstrakt fermentiert
und veredelt. In freier Natur klauben indonesische Kaffeebauern die unverdauten
Kerne anschließend aus dem Kot der Tiere
und verarbeiten sie zu einem Edelkaffee,
dem Liebhaber einen einzigartigen, „modrigen“ oder „erdigen“ Geschmack bescheinigen. Schlecht für die Schleichkatzen, denn
wegen der hohen Nachfrage fristen heute

viele von ihnen ihr Leben in engen Käfigen,
weil sich so die Erträge steigern lassen. Die
Geschichte des Katzenkaffees ist einer von
sieben Essays, die Edward Posnett in seinem Sachbuchdebüt präsentiert. Im Zentrum steht die Frage, ob eine nachhaltige
Beziehung zwischen Mensch und Natur
möglich ist. In dem Streben nach einer Antwort untersucht Posnett so ungewöhnliche
Rohstoffe wie Katzenkaffee, Eiderdaunen,
Muschelseide oder essbare Vogelnester. Er
reist nach Indonesien, Island, Sardinien
oder Malaysia, spricht mit Bauern, Händlern, Investoren und Umweltschützern. So
entsteht ein umfassendes und differenzier-
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tes Bild – von Kooperation und Nachhaltigkeit, aber auch von Tierquälerei, Raubbau
und sozialer Ungleichheit. Eine aufschlussreiche, mitunter desillusionierende Lektüre
über die „Kommerzialisierung der Natur“
und verschlungene Handelswege in einer
globalisierten Welt.
Elke Maier

Edward Posnett
Die Kunst der Ernte
336 Seiten, Hanser
24,00 Euro

neu
erschienen
Leben
im Dreck
Der Boden eines Weinbergs beeinflusst
den Geschmack seiner Reben. Aber
lässt sich die Zusammensetzung der
Erde tatsächlich aus einem Wein herausschmecken? Mit diesen und anderen
Fragen will Peter Laufmann in seinem
Buch über den Boden das Interesse der
Leser an dem Stoff unter unseren Füßen wecken. Der Autor beackert damit
buchstäblich ein weites Feld und spannt
dabei den größtmöglichen Rahmen:
Was ist eigentlich Boden, wie beeinflusst
er unser Leben, und wodurch ist er bedroht? Dabei will Laufmann den Leser
möglichst wenig mit Details quälen,
vielmehr sollen konkrete Beispiele das
komplexe Thema anschaulich machen:
Wie die Erde in den Jahrmillionen nach
ihrer Geburt aussah, lässt sich anhand
der Entstehung einer Vulkaninsel vor
der Küste Islands erfahren. Geschichten aus der Kriminalistik demonstrieren, wie lokal typische Bodeneigenschaften zur Aufklärung von Verbrechen beitragen können. Und Spuren im
Boden verraten sogar die Orte jahrtausendealter Schlachtfelder. Diese Exkurse machen das Buch abwechslungsreich und unterhaltsam. Vieles kann der
Autor aber leider nur streifen, etwa die
Vielfalt unterschiedlicher Bodentypen
und ihre Entstehung. Auch ihrer
Zusammensetzung widmet der Autor
lediglich ein „kleines chemisch-physikalisches Intermezzo“. Wer wirklich
etwas über den Boden und seine Eigenschaften lernen will, wird deshalb wohl
um tiefgründigere Literatur nicht herumkommen. Harald Rösch

Peter Laufmann
Der Boden
192 Seiten, C. Bertelsmann
18,00 Euro

81

Reine
Willkür
Wollen Sie authentisch sein? Ja, würden die meisten ohne Zögern sagen.
Das gilt sowohl für Politiker, die nahbar, vertrauensstiftend und aufrichtig
wirken wollen, genauso wie für Manager, die Seminare „Authentizität in der
Führungsrolle“ besuchen. Ein italienisches Restaurant wird als echt gelobt,
wenn es gute Pizzen serviert. Insofern
dürfte sich das Buch des Literatur
wissenschaftlers Erik Schilling gut
verkaufen. Wer sich jedoch einen Ratgeber erhofft, wird enttäuscht. Denn
in dem Taschenbuch nimmt der Autor
den positiv besetzten Begriff auseinander und entlarvt ihn humorvoll mit
einer bestechenden Logik, die eine
Freude ist. Die exzessive Verwendung
in der Alltagssprache spiegelt seiner
Meinung nach die Sehnsucht nach
Wahrheit, Übersichtlichkeit und Kontrolle wider. In Zeiten der Globali
sierung, in der alles beliebig zu sein
scheint, wird „Authentizität“ als All-
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heilmittel in allen politischen Lagern
gefordert. Sie verbindet „den kosmo
politischen Weltbürger, der das Saxophon-Solo des afroamerikanischen
Mitbürgers als ‚authentisch‘ empfindet,
mit dem Nationalisten, der zu wissen
glaubt, dass Anstand und Ordnung
‚authentisch‘ deutsch seien“, so Schilling. Die Rede vom Echten, Wahren
und Eindeutigen verrät deshalb eigentlich mehr über den Sprechenden, legt
Ressentiments offen und wird, nach
Lektüre des Buchs, sensibler machen
für die Schönheit von Diversität und
Widersprüchlichem – und skeptischer
bei der Forderung nach Authentizität.
Barbara Abrell

Erik Schilling
Authentizität
154 Seiten, C.H. Beck
14,95 Euro

fünf
fragen
zum Umweltschutz
in Brasilien
an R aquel Sirotti

Raquel Sirotti Seit das Video dieser

Sitzung per Gerichtsbeschluss veröffentlicht wurde, haben vor allem internationale
Investoren sowie Fonds, die Naturschutz
projekte unterstützen, die Regierung von
Jair Bolsonaro heftig kritisiert. Sie haben
damit gedroht, ihr Kapital abzuziehen,

sollte die Regierung nicht mehr für den
Schutz des Regenwalds unternehmen. Als
Reaktion darauf verkündete der Präsident
ein 120-Tage-Dekret zur Einstellung der
Brandrodungen. Die Regierung versucht,
von dem Image wegzukommen, dass sie den
Regenwald für Profiteure öffne.
Wird die Einhaltung des Dekrets
überwacht?

Zuständig für die Überwachung ist die Regierungsagentur Ibama. Das Problem dabei
ist, dass Bolsonaro eine Reihe von Ibama-
Beamten durch Angehörige des Militärs
ersetzt hat, die keinerlei Erfahrung in Umweltpolitik haben. Entlassen wurde auch der
Direktor der Agentur, die für die Erstellung
von Daten über die Abholzung des brasilia-

nischen Regenwalds zuständig ist, und zwar
nachdem er bekannt gegeben hatte, dass
die Abholzung im ersten Regierungsjahr
Bolsonaros im Vergleich zum Vorjahr um
88 Prozent zugenommen hat. Auch dieser
Posten ging an jemanden aus dem Militär,
was zu vielen Diskussionen darüber geführt
hat, wie vertrauenswürdig die von dieser
Agentur veröffentlichten Daten nun noch
sein können.
Gibt es niemanden, der etwas gegen
dieses Vorgehen unternimmt?

Brasilianische Bundesanwälte haben Anfang Mai eine Klage gegen Ricardo Salles,
den Umweltminister, eingereicht, in der s ie
ihn beschuldigen, seine Pflichten zum
Schutz der Umwelt verletzt zu haben, und
seine Entlassung fordern. Es gibt also eine
Bewegung in die Gegenrichtung, nämlich
den Versuch, Salles durch jemanden zu ersetzen, der sich mehr mit Umweltpolitik
befasst.
Wie kann die internationale Staatengemeinschaft auf Jair Bolsonaro
Einfluss nehmen, um den Regenwald
langfristig zu schützen?

Ich denke, die erfolgreichste Strategie war
die Drohung internationaler Investoren
und Unternehmer, Geld aus Brasilien abzuziehen, wenn der Umweltminister weiterhin
den Regenwald für Investoren öffnet, damit
diese dort tun können, was sie wollen. Auch
Einfuhrbeschränkungen für brasilianische
Produkte können sinnvoll sein. Bedauer
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licherweise scheint dies die einzige Sprache
zu sein, die Bolsonaro versteht. Gerade jetzt,
da die Regierung wegen der Coronavirus-
Pandemie vor großen wirtschaftlichen Problemen steht, ist alles, was mit Investitionen,
Geld und Spenden zu tun hat, sehr wichtig –
noch wichtiger sogar als vor der Krise.
Die Brände im Amazonaswald wüten
in diesem Jahr so stark wie schon
lange nicht mehr. Gibt es in der brasilianischen Bevölkerung Widerstand gegen die Brandrodungen?

Ja, auf jeden Fall! Auch wenn es eine große
Gruppe von Menschen gibt, die im Agrargeschäft tätig sind, ebenso wie Landbesitzer,
die ein starkes Interesse an laxeren Umweltschutzvorschriften haben, wird der Regenwald in Brasilien allgemein als eines unserer
größten Güter angesehen, das erhalten, gepflegt und nicht an internationale Interessen
verkauft werden sollte. Die linken und liberaleren Parteien sind sehr besorgt über die
Abholzung. Auch in der Mittelschicht gibt
es viel Unzufriedenheit – selbst unter den
jenigen, die bei der Wahl Jair Bolsonaro ihre
Stimme gegeben haben.
Interview: Barbara Abrell

Raquel Sirotti befasst sich
am Max-Planck-Institut für europäische
Rechtsgeschichte mit der Entwicklung
des Strafrechts in Lateinamerika und mit
politischen Verbrechen.

Illus t rat ion: S oph i e K et t e r e r
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Die brasilianische Regierung unter
Präsident Jair Bolsonaro steht für
ihre laxe Umweltpolitik international
in der Kritik. Besonders groß war
die Empörung, als Umweltminister
Ricardo Salles im April in einer
Kabinettssitzung vorschlug, die
Coronakrise zu nutzen, um die
Regeln zum Schutz des Regenwalds
zu lockern. Haben die Proteste
dagegen etwas bewirkt?
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