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sparen 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 einzel- 
personen zu unterstützen. 
Gleichzeitig ist in den Privat- 
haushalten 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 Aus- 
wirkungen 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 unter-
schiedlich. 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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40     GeFährdet

eine hautkrebszelle wie  
diese fordert das menschliche 
immunsystem heraus.

56      GewieFt

Mit einer besonderen strategie 
verteidigen sich schwarzpappeln 
gegen schädlinge.

48      Gekonnt

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

70      Gelernt

vulkane dienen als ideengeber 
für ein verfahren, um die  
Klimaerwärmung zu stoppen.
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geomax

Rauch über dem   
Regenwald – wie Brände 

am Amazonas das  
Klima anheizen   

iNhalt

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

Die Bilder und Medienberichte von brennendem Amazonas-
Regenwald, die im Sommer 2019 um die Welt gingen, sorgten 
international für Wut und Proteste. „Dabei sind Feuer in dieser Re-
gion nichts Neues“, sagt Christopher Pöhlker, Forschungsgruppen-
leiter am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. „Im Amazonas-
gebiet 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 ausgebro-
chen, aber auch Naturschutzgebiete und Ländereien der indigenen 
Bevölkerung standen in Flammen. Ursache war nicht etwa eine 
ungewöhnliche Trockenheit. Die meisten Feuer wurden vorsätz-
lich 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 wie-
der 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-Planck-
Institut 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 Kilome-
ter 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 enthal-
tene Teilchen – sogenannte Aerosole – sammeln. Das ermög-
licht ihnen, Wolkeneigenschaften und Niederschlagsmuster zu 
untersuchen und sie mit dem Auftreten von Waldbränden in Zu-
sammenhang zu bringen.
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Quarks, Leptonen, Photonen, Gluonen – ganz schön unüber-
sichtlich 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 genau-
este 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 Wasser-
stoffs 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!

die Genauste waaGe 
der welt: das 
katrin-experiment 
in karlsruhe.
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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

Die Genschere CRisPR-Cas9 ist 
eine der entdeckungen, bei denen 
es nur eine Frage der Zeit zu sein 
scheint, bis sie mit einem nobel-
preis gewürdigt werden. Anfang 
oktober war es schließlich so weit: 
Die Königlich schwedische Aka-
demie der Wissenschaften hat 
emmanuelle Charpentier für ihre 
Arbeiten zu CRisPR-Cas9 mit 
dem nobelpreis für Chemie 2020 
ausgezeichnet. sie teilt sich den 
Preis mit Jennifer Doudna, Mole-
kularbiologin an der university of 
California, Berkeley. emmanuelle 
Charpentier ist Direktorin der 
Max-Planck-Forschungsstelle für 
die Wissenschaft der Pathogene in 
Berlin und gilt als eine der weltweit 
führenden expertinnen für die in-
fektiosität und immunität patho-
gener Bakterien. in den 2000er-
Jahren erkannten Forschende 

CRisPR-Cas9 als adaptives im-
munsystem von Bakterien und Ar-
chaeen, mit denen diese organis-
men die Angriffe von viren ab-
wehren. im Jahr 2011 beschrieben 
emmanuelle Charpentier und ihre 
Forschungsgruppen, die damals 
gemeinsam an den universitäten 
umeå und Wien forschten, die so-
genannte tracrRnA. Dieses RnA- 
Molekül aktiviert das CRisPR-
Cas9-system. ein Jahr später ha-
ben emmanuelle Charpentier und 
Jennifer Doudna veröffentlicht, 
wie genau CRisPR-Cas9 die DnA 
ansteuert und wie das system als 
genetisches Werkzeug zur verän-
derung des erbguts verwendet 
werden kann.

Die für die Auszeichnung maßgeb-
lichen entdeckungen sind also ge-
rade mal neun Jahre alt. Dieser für 
einen nobelpreis ungewöhnlich 
kurze Zeitraum ist ein Beleg für die 
enorme Bedeutung der Forschung 
von emmanuelle Charpentier und 
Jennifer Doudna. in der Folgezeit 
haben Forschende CRisPR-Cas9 
zu einem präzisen Genwerkzeug 
weiterentwickelt, das fehlerhafte 
DnA ähnlich einer textbearbei-
tungssoftware korrigieren kann. 
Mit der deshalb auch als Ge-
nom-editierung bezeichneten 
technik lassen sich so eine Fülle 
wissenschaftlicher Fragestellun-
gen untersuchen. Da sie zudem 
vergleichsweise einfach funktio-

niert, ist die Methode heute aus 
kaum einem Labor mehr wegzu-
denken. CRisPR-Cas9 hat jedoch 
nicht nur die Grundlagenfor-
schung revolutioniert, sondern ist 
auch in der Medizin, in Biotechno-
logie und Landwirtschaft unver-
zichtbar geworden. so arbeiten 
weltweit Mediziner mit hoch-
druck daran, die CRisPR-Cas9- 
technologie in therapien für er-
krankungen zu überführen, für 
die es noch keine Behandlungs-
möglichkeiten gibt. Mikroorganis-
men mit verändertem erbgut sol-
len Lebensmittel und Medika-
mente noch effizienter produzie-
ren. und landwirtschaftliche nutz- 
pflanzen, deren erbgut durch 
CRisPR-Cas9 verändert wurde, 
versprechen höhere ernten und 
mehr Widerstandsfähigkeit gegen-
über Krankheiten und umwelt-
einflüssen. 

Wie jede neue technologie birgt aber 
auch die Genschere Risiken. Die 
Auswirkungen freigesetzter Ge-
nom-editierter Pflanzen und tiere 
auf die umwelt sind noch kaum er-
forscht, und die genetische verän-
derung von Zellen der menschli-
chen Keimbahn ist ethisch höchst 
umstritten („Designerbabys“). es 
ist an der Gesellschaft und der Po-
litik, das Für und Wider der Ge-
nom-editierung abzuwägen und 
gesetzliche Rahmenbedingungen 
für ihren einsatz zu schaffen.

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.
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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

tief im herzen der Milchstraße lau-
ert ein gewichtiges schwarzes 
Loch. Das Massemonster ist 
26  000 Lichtjahre von der erde 
entfernt und verbirgt sich hinter 
dichten vorhängen aus Gas und 
staub. Dennoch haben die Astro-
nomen das Phantom entlarvt – al-
len voran Reinhard Genzel, Direk-
tor am Max-Planck-institut für 
extraterrestrische Physik in Gar-
ching, und die us-Forscherin 
Andrea Ghez von der university of 
California. Für ihre Arbeiten tei-
len sich beide die eine hälfte des 
nobelpreises für Physik 2020. Die 
andere hälfte des Preises ging an 
den englischen theoretiker Roger 
Penrose für seine ausführliche 
mathematische Beschreibung 
schwarzer Löcher als Folge der all-
gemeinen Relativitätstheorie.

Reinhard Genzel und seine Gruppe 
haben mehrere bahnbrechende er-
gebnisse erzielt. Die Forscher neh-
men seit mehr als drei Jahrzehnten 
das galaktische Zentrum im infra-
roten Licht unter die Lupe. Dort 
verfolgen sie die Bewegung von 
sternen, die das unsichtbare ob-
jekt umschwirren wie Motten das 
Licht. Daraus haben die Astrono-
men die Masse des schwerkraft-
giganten mit recht hoher Genauig-
keit auf etwa 4,3 Millionen son-
nenmassen bestimmt. Weil sich 
diese auf engem Raum zusammen-
ballen, gehen die Forschenden von 
einem schwarzen Loch als plausi-
belster erklärung aus.

Weitere studien des teams zeigten, 
dass zum Beispiel das Massen- 
spektrum der sterne im Zentrum 
der Galaxis ungewöhnlich ist.  
Außerdem entdeckten die Wissen-
schaftler strahlungsausbrüche im 
infrarotbereich, die wahrschein-
lich von Gas nahe der inneren  
Akkretionsscheibe des schwarzen 
Lochs stammen. Dabei, so fand die 
Gruppe um Genzel, wirbelt Gas 
mit einem tempo von 30 Prozent 
der Lichtgeschwindigkeit um das 
schwarze Loch herum.

im Jahr 2018 war es den Forschenden 
gelungen, erstmals an einem stern 
die sogenannte Gravitations-Rot-
verschiebung nachzuweisen: Das 
Licht von s2, so die Bezeichnung 

des sterns, wird durch das sehr 
starke schwerefeld des schwarzen 
Lochs zu längeren Wellenlängen 
hin verschoben und erscheint da-
her rötlich. Diese Änderung der 
Wellenlänge stimmt genau mit der 
vorhersage von einsteins allgemei-
ner Relativitätstheorie überein. 
und im Frühjahr dieses Jahres 
veröffentlichten Reinhard Genzel 
und seine Kollegen das ergebnis 
einer weiteren Beobachtung: Die 
Bahn des sterns s2 bleibt nicht 
ortsfest im Raum, sie schreitet 
vielmehr langsam voran – mehrere 
umläufe von s2 ergeben die Form 
einer Rosette. Auch dies ist ein ef-
fekt, den einsteins theorie vor-
hersagte.

Für ihre Beobachtungen nutzen die 
Astronomen empfindliche instru-
mente wie Gravity, sinfoni und 
naco. sie alle gehören zum very 
Large telescope (vLt) der euro-
päischen südsternwarte, wurden 
unter Leitung des Max-Planck- 
instituts für extraterrestrische 
Physik gebaut und mustern den 
himmel im infraroten. Dabei ver-
einen die Forscher das Licht der 
vier Acht-Meter-spiegel in  einem 
unterirdischen Labor und schaf-
fen mit diesem interferometer ein 
virtuelles teleskop mit 130 Meter 
Durchmesser. Dessen Detailauf-
lösung ist so gut, dass man damit 
eine ein-euro-Münze auf dem 
Mond erkennen könnte.

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 astrophysikali-
sche erkenntnisse 
gewonnen.

ReinhARD
GenZeL
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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 außergewöhn- 
lichen Beitrag zur erforschung des Kohlenstoff-
kreislaufs 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 Kohlenstoff- 
versorgung 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 Geistes-  
und naturwissenschaften verliehen. Die hälfte  
des Preisgeldes von 750 000 schweizer Franken  
soll in Forschungsprojekte mit jungen Wissen-
schaft lerinnen und Wissenschaftlern fließen.

susan trumBore

viRtueLLeR BesuCh  
DeR KAnZLeRin 
Angela Merkel wollte sich ein Bild 
machen vom Cyber valley, dem For-
schungskonsortium 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 Prä-
senztermin 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. Zu-
dem stellten drei aus der initiative 
hervorgegangene start-ups ihre Pro-

jekte vor. Die Kanzlerin zeigte sich 
im Anschluss beeindruckt. „Das Cy-
ber valley steht beispielhaft für die 
Attraktivität des Ki-standorts 
Deutschland. Wissenschaft und 
Wirtschaft arbeiten hand in hand 
und zeigen, wie der transfer aus ex-
zellenter Forschung in innovative 
Anwendungen und Geschäftsmo-
delle gelingen kann“, so Angela Mer-
kel. neben der Kanzlerin nahmen an 
der Webkonferenz auch Bundes-
forschungs ministerin Anja Karliczek 
teil sowie der baden-württember-
gische Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann und theresia Bauer, 
Wissenschaftsministerin in seinem 
Kabinett. 

Digitale stippvisite: 
Per video erhielt  

Angela Merkel einblick  
in das Max-Planck- 

institut für intelligente 
systeme in tübingen.

30 JAhRe 
veReint 
FoRsChen
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 spä-
ter: Der Aufbau einer einheitlichen 
Forschungslandschaft beflügelte 
das gesamtdeutsche Wissen-
schaftssystem. unter dem hashtag 
#30Jahrevereintforschen würdigte 
die Max-Planck-Gesellschaft das 
Jubiläum gemeinsam mit acht wei-
teren wichtigen Wissenschafts-
organisationen Anfang oktober in 
einer twitter-Kampagne. video-
statements von Gründungsdirek-
toren sowie Forschungskoordina-
torinnen und -koordinatoren erin-
nern an eine turbulente Zeit. 
unmittelbar nach dem Mauerfall 
wurden damals befristete For-
schungsstellen eingerichtet und in 
den folgenden acht Jahren mit 
atemberaubender Geschwindigkeit 
19 neue Max-Planck-institute ge-
gründet. entstanden ist ein eng-
maschiges netz unterschiedlichs-
ter Forschungseinrichtungen, die 
nicht nur mit anderen institutionen 
in Deutschland eng zusammen-
arbeiten, sondern wichtige Akteure 
in der internationalen Wissen-
schaft sind. 
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Lauscht ins All: Das 
Radioobservatorium 
MeerKAt besteht 
bislang aus 64 tele- 
skopen, 20 weitere 
sollen hinzukommen. ohR ZuM RADiohiMMeL

es ist das größte und empfind-
lichste Radioteleskop auf der süd-
lichen erdhalbkugel: 64 schüssel-
förmige einzelantennen mit je-
weils 13,5 Meter Durchmesser 
lauschen von südafrika aus ins All 
und untersuchen ferne strahlungs-
ausbrüche ebenso mit hoher Präzi-
sion 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-Ge-
sellschaft zusätzlich 20 Millionen 
euro bereitstellt. nach Meinung 
von Max-Planck-Präsident Martin 
stratmann ist das MeerKAt-Pro-
jekt „ein Meilenstein für die Radio-
astronomie“. Dieser Zweig der 
astro nomischen Forschung nutzt 
Radiowellen, die von objekten im 
All ausgesendet werden, zur erfor-
schung des universums. Dabei 
hängt die Qualität der Beobachtun-

gen entscheidend von der emp-
findlichkeit der teleskope ab. Auch 
Faktoren wie Zugänglichkeit zu 
verschiedenen himmelsregionen, 
Zeit- und Frequenzauflösung oder 
die Geschwindigkeit bei der Kar-
tierung des Firmaments spielen 
eine wichtige Rolle. Wegen des ein-
zigartigen standorts in der halb-
wüste Karoo ist die Anlage nur sehr 
wenig von irdischer störstrahlung 
betroffen und kann so ihre emp-
findlichkeit voll ausspielen.

www.mpg.de/15376285
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FunKeLnDeR 
RinG iM ALL
im Zentrum der Riesengalaxie Mes-
sier 87 steckt ein gigantisches schwar-
zes Loch. Das 2017 mit dem event 
horizon telescope (eht) gewon-
nene und im vergangenen Jahr veröf-
fentlichte Bild dieses Massemonsters 
ging um die Welt. Jetzt hat das eht-
team, dem auch Forschende aus dem 
Max-Planck-institut für Radioastro-
nomie angehören, zum teil noch un-
veröffentlichte Archivdaten analy-
siert. Die Beobachtungen aus den 
Jahren 2009 bis 2017 zeigen, dass das 
schwarze Loch von M 87 den erwar-
tungen entspricht: Der schatten ist 
immer vorhanden, zudem stimmt 
sein Durchmesser mit den vorhersa-
gen von einsteins allgemeiner Relati-
vitätstheorie 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 hei-
ßem 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. 

www.mpg.de/15417717

LAusCheR iM 
WohnZiMMeR
vernetzte Lautsprecher mit 
sprachassistenten von Google, Ama-
zon und Apple schicken offenbar häu-
figer Gesprächsfetzen zu den her-
stellern, als sie sollen. ein team des 
Max-Planck-instituts für Cybersi-
cherheit und schutz der Privatsphäre 
sowie der Ruhr-universität in Bo-
chum hat mehr als 1000 englische, 
deutsche und chinesische Wörter 
identifiziert, bei denen sprachassis-
tenten 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 ver-
netzten Lautsprecher. Die systeme 
hören zwar immer zu, speichern die 
Audiodaten aber nur für kurze Zeit 
lokal, wenn sie nicht durch die ent-
sprechenden Begriffe aufgefordert 
werden, via internetzugriff eine 
Frage zu beantworten. Fühlen sich 
die systeme fälschlicherweise ange-
sprochen, übermitteln sie eine kurze 
sequenz des Gesagten an den jewei-
ligen hersteller. in solchen Audio-
schnipseln suchen die unternehmen 
nach Lautfolgen, die ihre systeme 
unbeabsichtigt starten, um die 
sprach erkennung zuverlässiger zu 
machen – teilweise ohne das Wissen 
der nutzerinnen und nutzer.

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.

unter Beobachtung: 
ein Bochumer team 

hat untersucht,  
welche Wörter die 

sprach assistenten in 
vernetzten Laut- 

sprechern großer 
hersteller aktivieren. 

2009

modelle

eveNt horizoN telescope

bilder

42
 μ

as

2011 2012 2013 2017/04/06 2017/04/11

14

Max Planck Forschung · 3 | 2020

kurz Notiert



G
R

A
F

iK
: 

M
P

i 
F

ü
R

 i
n

F
e

K
t

io
n

s
B

io
L

o
G

ie

F
o

t
o

: 
M

P
i  

F.
 v

e
R

h
A

L
t

e
n

s
B

i o
L

o
G

i e
 /

 M
A

C
C

in
e

 /
 u

s
C

h
i 

M
ü

L
L

e
R

tieRe Mit 
seChsteM 
sinn
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 
auftre ten wird. Forschende des Max- 
Planck-instituts für verhaltensbio-
logie und der universität Konstanz 
belegen jetzt aber, dass haustiere 
bereits frühe Anzeichen von erdbe-
ben wahrnehmen können. in einer 
erdbebenregion in norditalien stat-
teten sie Kühe, schafe und hunde 
mit Beschleunigungssensoren aus 
und zeichneten damit über Monate 
hinweg den Aktivitätsgrad der tiere 
auf. Während dieser Zeit traten ne-
ben zahlreichen kleinen und kaum 
spürbaren Beben auch zwölf erdbe-
ben mit einer stärke von vier auf der 
Richter skala oder höher auf. in man-
chen Fällen beobachteten die For-
schenden bereits 20 stunden vor ei-
nem Beben auffällige verhaltens-
muster bei den tieren. und je näher 
sich die tiere am epizentrum der 
bevorstehenden erschütterung be-
fanden, 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 elekt-
rische 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 tieri-
sches 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 Re-
gion die erde. 

www.mpg.de/15126036

Lebendes 
Frühwarnsystem: 
sensoren am hals- 
band, wie bei der 
Kuh vorne, messen 
Bewegungsprofile 
von nutz- und 
haustieren. un- 
ruhige tiere deuten 
auf ein bevorstehen-
des erdbeben hin.
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tägliche 
todesfälle

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.

GRiPPe MACht 
AnFÄLLiGeR 
FüR CoviD-19
Die Grippewelle wird in herbst und 
Winter die Corona-Pandemie ver-
stärken. Zu diesem schluss kommen 
Forschende des Max-Planck-insti-
tuts für infektionsbiologie in Berlin 
und des institut Pasteur in Paris. 
Mithilfe eines mathematischen Mo-
dells haben sie die ersten Monate der 
Corona-Pandemie in europa unter-
sucht und ihren verlauf in Belgien, 
norwegen, italien und spanien mo-
delliert – vier europäischen Ländern, 
in denen die Pandemie während der 
ersten Jahreshälfte unterschiedlich 
stark ausgeprägt war. ihre simula-
tionen haben ergeben, dass die Ab-
nahme der Covid-19-Fälle im Früh-
ling nicht nur mit Gegenmaßnah-
men, sondern auch mit dem ende der 
Grippesaison zusammenhing. Grip-
peerkrankungen 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 
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RisiKoGen 
FüR CoviD-19 
stAMMt voM 
neAnDeR- 
tALeR 
Wie schwer eine Covid-19-erkran-
kung verläuft, hängt unter anderem 
von der genetischen veranlagung ei-
nes Menschen ab. Patienten mit einer 
bestimmten variante einer Gruppe 
von Genen auf Chromosom 3 müssen 
beispielsweise dreimal häufiger im 
Krankenhaus behandelt und künst-
lich 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 Genva-
riante 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.

DünGen heiZt  
Den KLiMAWAnDeL An
Beim Klimaschutz wird ein wichtiger 
Aspekt bislang zu wenig berücksich-
tigt: Auch die Landwirtschaft trägt 
stark zur emission von treibhaus-
gasen bei. so ist die Konzentration 
von Lachgas (n2o) in der Atmo-
sphäre über die vergangenen Jahr-
zehnte immer schneller gestiegen. 
inzwischen liegt sie um 20 Prozent 
über dem vorindustriellen niveau, 
wie ein internationales team unter 
Beteiligung von sönke Zaehle, Di-
rektor am Max-Planck-institut für 
Biogeochemie, in einer umfassenden 
studie festgestellt hat. Das ist mehr, 
als Klimaforscher in ihren pessimis-
tischsten Prognosen angenommen 
haben. ein wesentlicher teil des An-
stiegs ist auf die weltweit zuneh-
mende stickstoffdüngung zurückzu-
führen. in europa haben die Lachgas-
emissionen aus der Landwirtschaft 
allerdings abgenommen, weil Land-
wirte hier effizienter düngen. Lach-
gas ist ein etwa 300-mal stärkeres 
treibhausgas als Kohlendioxid. Da-
her bewirkt es – trotz seines relativ 
geringen Anteils an der Zusammen-
setzung der Luft – gegenwärtig etwa 
sieben Prozent der globalen men-

schengemachten erwärmung. Wenn 
es der Weltgemeinschaft nicht ge-
lingt, den Anstieg der Lachgasemis-
sionen zu bremsen, müsste sie den 
aktuellen szenarien zufolge den Aus-
stoß anderer treibhausgase, vor al-
lem von Kohlendioxid, noch weiter 
einschränken als derzeit beabsichtigt, 
um die vereinbarten Klimaziele zu 
erreichen.

www.mpg.de/15510963 

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 Max- 
Planck-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-Ge-
fälle: in Bremerhaven leben sie im 
schnitt nur 75,8 Jahre, im Landkreis 

München dagegen 81,2 Jahre. insge-
samt liegen mehr Landkreise mit 
niedriger Lebenserwartung im osten 
Deutschlands. Aber auch in West-
deutschland, vor allem im Ruhrge-
biet, gibt es Gegenden, in denen die 
Menschen im schnitt früher sterben. 
Laut der studie beeinflussen vor al-
lem die Arbeitslosenquote und der 
Anteil der hartz-iv-empfänger in 
einem Landkreis die Lebenserwar-
tung. hingegen spielen häufig de-
battierte Faktoren wie das Durch-
schnittseinkommen, die Bevölke-
rungsdichte oder die Zahl der Ärzte 
pro 100 000 einwohner eine wesent-
lich geringere Rolle.

www.mpg.de/15183990 
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GenDeR-DeBAtte  
BeiM MAuLWuRF
Maulwürfe sehen niedlich aus, sind 
aber wahre Kraftprotze und gegen-
über Artgenossen außerordentlich 
aggressiv. Als Anpassung an das 
Graben besitzen die tiere zudem 
 einen zusätzlichen Finger an jeder 
vorderpfote. Weibliche Maulwürfe 
weisen noch eine weitere Besonder-
heit auf: sie sind intersexuell, also 
zweigeschlechtlich, und besitzen ne-
ben 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 Ge-
netik in Berlin haben nun zusam-
men mit Kollegen der Charité und 
der helmholtz-Gemeinschaft im 
erbgut der Weibchen des iberischen 
Maulwurfs die genetischen sequen-
zen und Mechanismen für die Pro-
duktion von hodengewebe und 
männlichen sexualhormonen iden-
tifiziert. so haben sich unter ande-
rem steuersequenzen für das Gen 
CyP17A1 verdreifacht, das für die 
hormonproduktion zuständig ist. 
Dadurch können die Weibchen mehr 
testosteron produzieren. Die Be-
funde sind ein Beleg für das große 
spektrum sexueller Ausprägungen, 
die in der natur vorkommen. 

www.mpg.de/15473853 

Der iberische Maulwurf 
(talpa occidentalis) ist  
in spanien und Portugal 
verbreitet. Aufgrund  
eines erhöhten spiegels 
männlicher Geschlechts- 
hormone entwickeln die 
Weibchen starke Muskeln 
und hodengewebe.

sAvAnne stAtt tRoPenWALD
südostasien, das heute für seine üp-
pigen Regenwälder bekannt ist, war 
in der vergangenheit für eine gewisse 
Zeit von weitläufigem Grasland be-
deckt. Laut einer studie des Max- 
Planck-instituts für Menschheits-
geschichte und der universität Grif-
fith (Australien) dominierten im frü-
hen Pleistozän bis vor rund 1,25 Mil-
lionen Jahren zunächst Regenwälder 

ein Gebiet vom heutigen Myanmar 
bis nach indonesien. Doch allmäh-
lich begannen sich Graslandschaften 
auszubreiten. vor etwa einer Million 
Jahren erreichte das Grasland seine 
maximale Ausdehnung und bot Le-
bensraum für eine vielzahl weiden-
der großer säugetiere, wie etwa das 
elefantenähnliche stegodon, das als 
Jagdbeute das überleben uns eng ver-

wandter urmenschen förderte. Die-
ser Wandel war nicht von Dauer. vor 
etwa 100 000 Jahren begann der Re-
genwald zurückzukehren, gleichzei-
tig starben zahlreiche Großtier arten 
aus. und auch Frühmenschen wie 
dem homo erectus gelang es nicht, 
sich an den tropenwald als Lebens-
raum anzupassen. 

www.mpg.de/15479188 

einzigartige 
vielfalt: Die 

Ausstellung zeigt 
schädel von 

säugetierarten,  
die sich mit  

der Ausbreitung 
der tropenwälder 

vor 100 000 Jahren 
in südostasien 

angesiedelt haben.
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FReMDKöRPeR  
An DeR AnGeL
Die suche nach einem passenden 
Partner ist nicht immer einfach – be-
sonders wenn man in den unendli-
chen Weiten der tiefsee lebt. Angler-
fische haben dieses Problem auf ganz 
eigene Art gelöst: hat eines der win-
zig kleinen Männchen einmal ein 
Weibchen ausfindig gemacht, heftet 
es sich für immer an der sehr viel grö-
ßeren 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 Männ-
chen es schafft, das weibliche immun-
system zu umgehen, das es ja eigent-
lich als einen Fremdkörper abstoßen 
müsste. Forschende des Max- 
Planck-instituts für immunbiologie 

und epigenetik in Freiburg und der 
university of Wa shington in seattle 
haben nun herausgefunden, dass die 
Fische nur einen der beiden Mecha-
nismen der immunabwehr nutzen: 
sie haben keine erworbene immun-
antwort, stattdessen verteidigen sie 
sich durch eine verstärkte angebo-
rene 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 im-
munität auch beim Menschen zu 
stärken und so Patienten mit einer 
immunschwäche zu helfen. 

www.mpg.de/15209930 

ein weiblicher tiefsee-Anglerfisch melano- 
cetus johnsonii ist am Bauch mit einem 

Männchen verschmolzen. Während das 
Weibchen rund acht Zentimeter groß  

ist, erreicht das Männchen nur zweiein- 
halb Zentimeter Länge.

tuRBo FüR 
Die Foto- 
voLtAiK
silicium ist derzeit das Material der 
Wahl für solarzellen, doch das 
könnte sich bald ändern. Forscherin-
nen und Forscher arbeiten daran, das 
element in Fotovoltaik-Bauteilen 
durch Perowskit-verbindungen zu 
ersetzen und Fotovoltaik damit effi-
zienter und kostengünstiger zu ma-
chen. ein internationales team um 
stefan Weber vom Max-Planck-in-
stitut für Polymerforschung in 
Mainz hat nun beobachtet, dass elek-
trische Ladung parallel zu den strei-
fenförmigen Mikrostrukturen in 
Perowskit-Kristallen um mehr als 50 
Prozent schneller fließt als senkrecht 
dazu. Die elektronenautobahnen, die 
Fachleute ferroelastische Zwillings-
domänen nennen, gezielt zu den elek-
trischen Kontakten der solarzelle 
auszurichten, könnte Perowskit-so-
larzellen folglich leistungsfähiger 
machen. Bereits heute erzeugen diese 
im Labor effizienter strom als gän-
gige solarzellen aus silicium. Aller-
dings enthalten Perowskit-solarzel-
len bislang das giftige schwermetall 
Blei und sind für die Praxis noch 
nicht beständig genug gegen Feuch-
tigkeit. Auch diese Mängel versuchen 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler zu beheben.

www.mpg.de/15117562

Parallel zu streifenförmigen Mikrostrukturen 
in Perowskit-solarzellen werden durch Licht 
erzeugte Ladungen schneller transportiert als 
senkrecht dazu.
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Mit uLtRAsChALL GeGen tuMoRe
ultraschall ist in der Medizin ein 
weit verbreitetes Mittel zur Diagnos-
tik, lässt sich aber auch zur Behand-
lung von tumoren einsetzen. Dabei 
wird das kranke Gewebe gezielt er-
wärmt, sodass die Krebszellen zer-
stört werden. um dabei möglichst 
kein gesundes Gewebe zu schädigen, 
muss das schalldruckprofil exakt ge-
formt sein. Weltweit arbeiten For-
scher daran, mit ultraschall auch im 
Gehirn tumore und andere krank-
hafte veränderungen zu bekämpfen. 
Das wird im Gehirn dadurch er-
schwert, dass die schädeldecke die 

schallwelle verzerrt. ein team des 
Max-Planck-instituts für intelligente 
systeme und der universität stutt-
gart hat jetzt einen Projektor ent-
wickelt, der mit vergleichsweise ge-
ringem technischem Aufwand drei-
dimensionale ultraschallfelder 
flexibel moduliert und dabei intensi-
vere schalldruckprofile mit höherer 
Auflösung formt als die derzeit gän-
gige technik. Die Forscher haben zu 
diesem Zweck einen Chip mit 10 000 
einzeln ansteuerbaren elektroden 
konstruiert, an denen sie in einer 
Wasserschicht elektrolytisch Wasser-

stoffblasen in beliebigen Mustern 
produzieren können. Die Gasblasen 
blockieren ultraschall, sodass das 
Muster der Blasen wie eine Maske für 
den schall wirkt. Wenn eine schall-
welle durch den teilweise mit Gas-
blasen bedeckten Chip läuft, entsteht 
daher ein entsprechendes ultra-
schallprofil. Die Blasen lassen sich 
einfach entfernen und anschließend 
in einem neuen Muster erzeugen. Auf 
diese Weise könnten sich ultraschall-
profile künftig einfacher auf einzelne 
Patienten zuschneiden lassen.

www.mpg.de/15460493

eisvuLKAne AuF CeRes
Auf dem Zwergplanet Ceres, dem 
größten Körper im Asteroidengürtel, 
gab es bis vor etwa einer Million Jah-
ren aktive eisvulkane: unterhalb des 
einschlagskraters occator drängte 
soleflüssigkeit aus tiefen schichten 
eruptiv an die oberfläche. Das Was-
ser verdunstete und hinterließ helle, 
salzhaltige Ablagerungen. Dieser 
Prozess dauert wohl bis heute an, al-
lerdings nicht mehr in Form heftiger 
Ausbrüche. Zu dieser erkenntnis 
kommt ein team unter Federfüh-
rung des Max-Planck-instituts für 
sonnensystemforschung nach Aus-
wertung von Aufnahmen der ameri-
kanischen Raumsonde Dawn. Das 
überraschende: Die Brocken im 
Aste roidengürtel gelten gemeinhin 

als einfach aufgebaute, wasserlose 
und inaktive Körper. Zumindest die 
rund 950 Kilometer große Ceres ent-
puppte 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 Druckent-
lastung, und die im Wasser gelösten 
Gase perlten aus wie beim öffnen ei-
ner sektflasche. Weshalb das Wasser 
bis heute flüssig und relativ warm ge-
blieben ist, darüber rätselt die For-
schung allerdings noch. 

www.mpg.de/15253239  

Bildershow mit 
ultraschall: 
stuttgarter 
Forscher machen 
ultraschallpro-
file sichtbar, 
indem sie mit 
dem schalldruck 
Mikropartikel 
fangen. so 
buchstabieren sie 
beispielsweise 
das Alphabet 
mithilfe von 
schall und 
Mikroteilchen.

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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GLoBALe MiGRAtion  
unD DeR GRosse uMBRuCh

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 Klima- 

wandel. 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 Volks-
wirtschaften wurden Millionen Migranten mittellos gemacht. Andere sind  
als wichtige Arbeitskräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, Lebens- 
mittelfabriken und landwirtschaftlichen Betrieben unverhältnismäßig stark 
einer Ansteckung mit Covid-19 ausgesetzt. Unabhängig davon, ob sie  
als hoch- oder geringqualifiziert angesehen werden, sind Migranten welt-
weit 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 Entwick-
lungsländern 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 uni- 

versität oxford (Großbritannien) 
wurde er dort Professor für 

transnationale Anthropologie und 
Direktor des Zentrums für 

Migration, Politik und Gesell-
schaft. 2007 erhielt er den Ruf zum 

Direktor am Max-Planck-institut 
zur erforschung multireligiöser 

und multiethnischer Gesellschaf-
ten 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“ zusammen- 
gefasst, einer Art Kompendium der 

wachsenden gesellschaftlichen 
vielfalt in vielen Ländern der erde. 

iL
L

u
s

t
R

A
t

io
n

: 
s

o
P

h
ie

 K
e

t
t

e
R

e
R

steven 
veRtoveC 

21

Max Planck Forschung · 3 | 2020



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 über-
lebenswichtig. Durch ihren Ausfall werden viele Menschen unweigerlich in 
extreme Armut fallen.

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 lie-
gen 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 Meeres-
spiegels und die Verknappung von Nahrungsmitteln und saube-
rem Wasser. Die Schätzungen, wie viele „Klimamigranten“ es 
dadurch geben wird, variieren stark: Die Internationale Organisa-
tion für Migration prognostiziert bis zum Jahr 2050 zwischen  
200 Millionen und einer Milliarde Menschen, die wegen der  
Klimakrise ihre Heimat verlassen. 

Vor der Pandemie gab es weltweit etwa 272 Millionen Migranten 
(das sind 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung). Aus der For-
schung wissen wir, dass Migration niemals eine Frage klarer 
Push-und-Pull-Faktoren oder eindeutiger Unterscheidungen zwi-
schen 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 Diffe-
renzierung 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 unvorher-
sehbaren Prozessen und unberechenbaren Wirkungsketten. 

Auch die Gründe, warum Menschen ihre Heimatländer verlassen, sind viel-
fältig. 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 steigen-
der Ressourcenwettbewerb durch Bevölkerungswachstum und schließlich 

MiGRAtion ist 
eine hAushALts- 

stRAteGie: ein 
MitGLieD Zieht 

WeG, uM Die  
AnDeRen Aus 
DeR FeRne Zu 

unteRstütZen.
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es GiBt Keinen 
einheitLiChen  

PRoZess FüR  
„inteGRAtion“. 

vieLe FAKtoRen 
Wie BiLDunG 

oDeR DeR 
ReChtLiChe 

stAtus Beein-
FLussen Die 

MöGLiChKeit 
ZuR teiLhABe.  

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 Zurückge bliebenen 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 wirt-
schaftliche Ressourcen eine zwingende Voraussetzung für  
Migration. Daher wandern in der Regel auch nicht die Ärmsten 
eines Landes aus – es sei denn, sie werden vertrieben.

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 Einwanderungsmaß- 
nahmen und Programmen für Arbeitsmigration bezeichnet. Die 
fehlende Möglichkeit, über reguläre Kanäle in das Zielland ein- 
zuwandern, führt dann sehr oft zur Ausbeutung durch Schleuser. 
Als Flüchtlinge gelten diejenigen, die von offiziellen Stellen als 
verfolgt und schutzbedürftig anerkannt werden. Die Migrations- 
kanäle 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 Pro-
zess 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 

zur 
sache
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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 „Inte- 
gration“ jener Migranten, die während der Massenmigration 2015/16 nach 
Deutschland kamen, zusätzlich durch das Zusammenspiel von Asylpolitik, 
rechtlichen Anpassungen, kommunalen und zivilgesellschaftlichen Reak- 
tionen, dem Vorgehen der zuständigen Ämter und den eigenen Bedürfnis-
sen 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 Asyl- 
suchender geschickt wurde –  führen zu grundlegenden Unterschieden im 
Verlauf, in der Geschwindigkeit und im Ergebnis der Integration der einzel-
nen Personen. 

Die Tatsache, dass sich nationale Politik, rechtliche Rahmenbedingungen, 
Wirtschaftsstrukturen gerade in einem großen Umbruch befinden, wird  
alle diese Faktoren beeinflussen und damit voraussichtlich die Teilhabe-

möglichkeiten 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 ein- 
dämmen sollen und die grenzüberschreitende Migration weiter 
beschränken. Die Wirtschaftskrise wird eine hohe Arbeitslosig-
keit 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 Landwirt-
schaft und Fischerei wird zu einer Abwanderungswelle in die 
Städte führen, was enorme soziale, wirtschaftliche und ökologi-
sche 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 – zusam-
menbrechen und so einen Massenexodus auslösen. 

In einigen internationalen Institutionen wird darüber nachgedacht, eine Art 
Sonderstatus für „Klimaflüchtlinge“ einzuführen. Dies scheint höchst 

Wenn ReiChe 
LÄnDeR siCh 
ABsChotten, 

sinKt DeR  
GeLDtRAnsFeR  

in ARMe LÄnDeR, 
Die not DeR 

Leute WÄChst. 
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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 zurück- 
gehen. Dies wiederum wird die Not von Menschen in jenen Ländern ver-
schärfen, in denen sich die ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Bedingungen ständig verschlechtern. Das wird den verzweifel-

ten Wunsch nach noch mehr Migration auslösen. Was kön-
nen wir tun?

Politische Entscheidungsträger sind jetzt gefordert, zukunfts-
weisende Ideen zu entwickeln. Nötig ist eine Abkehr von kon-
ventionellen, kurzfristigen Lösungen für isoliert betrachtete 
Probleme. Stattdessen sind systemische und komplexitäts- 
orientierte Forschung, Bewertungen und Antworten gefragt. 
Trotz vieler Ansätze (einschließlich der „Global Compacts“) 
gibt es kein internationales System zur Regelung der Migra-
tion. Eine mögliche koordinierte, vielschichtige Antwort 
könnte die Einrichtung neuer, groß angelegter und umfassen-
derer Kooperationsprogramme für die vorübergehende, zirku-

läre 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 benö-
tigte 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 akzeptab-
ler. Eine Reihe neuer Technologien könnte die Steuerung, Verwaltung und 
gesundheitliche Absicherung solcher Programme erleichtern – darunter 
Technologien für die Datenverarbeitung, für das Screening von Kompeten-
zen 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 glo-
bal, böten solche zeitlich begrenzten zirkulären Migrationsprogramme viele 
Vorteile, die helfen könnten, einige Auswirkungen der drei Krisen – Pande-
mie, 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

Zur 
Sache

EINE ANTWORT  
KÖNNTEN  

ZIRKULÄRE 
MIGRATIONS- 

PROGRAMME AUF 
ZEIT SEIN.
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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. 

unteRsChÄtZte 
unGLeiChheit 

text: ralF Grötker 
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Andrea Martinangeli,  
Lisa Windsteiger und  
Marco serena (von links) 
forschen am Max-Planck-institut 
für steuerrecht und öffent  - 
liche Finanzen zu Fragen  
der sozialen ungleichheit. 

„Je höher das eigene 
einkommen ist, desto höher 

ist das vermutete 
durchschnittseinkommen.“

lisa windsteiGer
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Die schere zwischen Arm und Reich öffnet sich, und 
zwar schon seit Langem. über das gesamte 20. Jahr-
hundert hinweg lässt sich in allen industrieländern der 
gleiche verlauf beobachten: Die einkommen der Rei-
chen und Reichsten - und deren Anteil am gesamten 
volkseinkommen – haben schon in der Zeit vor dem 
ersten Weltkrieg spitzenwerte erreicht. Auf die beiden 
Weltkriege folgte eine Phase der Angleichung. Doch 
schon bald begannen die topverdienste wieder, quasi 
den schwung der talfahrt nutzend, stetig anzusteigen, 
um sich den verhältnissen im frühen 20. Jahrhundert 
erneut anzupassen. heute gehören den reichsten zehn 
Prozent der Deutschen 67 Prozent des vermögens im 
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 
der Deutschen hingegen verfügen nur über 1,4 Prozent 
des gesamten vermögens. 

Mehrheit gegen  
die erbschaftssteuer

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 Gel-
der verstärkt an jene auszuschütten, die in sachen ver-
teilung 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 
Max-Planck-institut für steuerrecht und öffent liche 
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 
eher gering ausfallende) erbschaftssteuer generell für 
unfair. tatsächlich aber ist, geht man von zwei erben 
je steuerfall aus, nur eine von dreizehn erbschaften 
überhaupt steuerpflichtig. Das bedeutet: Die überwie-
gende Mehrheit der Deutschen wird durch die erb-
schaftssteuer nicht benachteiligt. und doch findet sich 
für eine Reform der erbschaftssteuer, bei der insbe-
sondere wohlhabende erben wesentlich stärker zur 
Kasse gebeten würden, keine politische Mehrheit. 

Mehr als Wissen und nichtwissen interessiert Lisa 
Windsteiger jedoch, wie Menschen reagieren, wenn sie 
mit bestimmten themen konfrontiert werden. „Wir 
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 
anderen Aussagen zu als sonst und lehnen andere Aus-
sagen ab, wenn bestimmte themen in den Fokus ihrer 
Aufmerksamkeit geraten. Das beschreiben wir als 
‚nachfrage‘.“

Diese nachfrage nach umverteilung erforscht Lisa 
Windsteiger in umfrageexperimenten, oft gemeinsam 
mit ihrem Kollegen Andrea Martinangeli. „in den ex-
perimenten präsentieren wir Probanden ganz gezielt 
bestimmte themen“, erklärt Windsteiger. „Wir zeigen 
zum Beispiel kleine videos, in denen bereits bekannte 
sachverhalte einfach nur angeteasert werden – etwa 
immigration oder Armut.“ ihre hypothese lautet: Der 
effekt, der sich beobachten lässt, wenn wir in einem 
experiment bereits bekannte themen austesten, ist ein 
indikator für die Wirkung, welche eine in der Medien-
öffentlichkeit vorherrschende themenagenda inner-
halb eines längeren Zeitfensters auf Bürgerinnen und 
Bürger ausübt. 

Durchgeführt werden die experimente über eine online-
plattform. Jeweils zwei- bis viertausend testpersonen, 
die sich selbst bei einem kommerziellen Anbieter für 
versuchspanels registriert haben, werden eingeladen. 
„Auch wenn wir für die teilnahme an einer umfrage, 
die ungefähr eine viertelstunde dauert, mehr als den 
gesetzlichen Mindestlohn zahlen, sind das natürlich 
keine Leute, die so etwas hauptberuflich machen“, er-
läutert Windsteiger. „ich selbst zum Beispiel bin bei 
einem Panelanbieter registriert und bekomme hin und 
wieder Anfragen. ich mache das nicht nur, weil es mich 
interessiert, wie andere ihre umfragen aufbauen, son-
dern auch weil es häufig um politische themen geht, 
wo ich gerne meine stimme einbringe.“

einfluss sozialer Abschottung

schritt für schritt testet Lisa Windsteiger dabei verschie-
dene, teils aufeinander aufbauende hypothesen aus, 
für die sie meist im vorfeld bereits ein mathematisches 
Modell entwickelt hat. Welchen einfluss hat soziale 
Abschottung – wenn sich also Menschen in Blasen von 
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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 stu-
dierende – am Computer in den Münchner instituts-
räumen 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 stadt-
quartieren bemerkbar macht. um herauszufinden, 
was hier ursache und was Folge ist, wurde ein 

umfrage experiment durchgeführt. Die zugrunde lie-
genden (und in einem mathematischen Modell darge-
legten) hypothesen waren: Menschen schätzen falsch 
ein, wo in der vermögens- und einkommensskala sie 
selbst sich bewegen, und haben daher auch ein verzerr-
tes Bild davon, inwiefern andere über drastisch mehr 
oder weniger Ressourcen verfügen. und: Der Grad an 
homo genität, 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 unterschätz-
ten das Durchschnittseinkommen in der Bevölkerung, 
relativ betrachtet, stärker. Dementsprechend ist ver-
mutlich auch ihre erwartung an persönliche Zuge-
winne, die durch soziale umverteilung erzielt werden 
könnten, geringer, als diese tatsächlich ausfallen könn-
ten. Außerdem, so zeigt das experiment, wird das ein-
kommen der anderen (und somit die eigene Positionie-
rung auf der einkommensskala) desto verzerrter wahr-
genommen, je stärker die eigene soziale Abschottung 
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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 un-
terschätzen, der sie von den Wohlhabenden trennt. 
Dementsprechend gering fallen vermutlich die erwar-
tungen hinsichtlich erzielbarer Zugewinne durch eine 
umverteilung aus.  

Gegensätzliche Reaktionen  
auf Reizthemen

ein weiterer themenkomplex: Zuwanderung und Armut. 
hier gab es gleich verschiedene Ausgangshypothesen. 
eine hypothese besagt: ein höheres Maß an ethnischer 
Diversität, hervorgerufen durch eine verstärkte Zu-
wanderung, bewegt die nicht-Zugewanderten dazu, 
Programmen der umverteilung und der unterstüt-
zung für sozial Bedürftige ihre Zustimmung zu ent-
ziehen. Der Grund: Die immer-schon-da-Gewesenen 

vermuten, dass die Zugewanderten – zu denen sie 
selbst keine große soziale nähe verspüren – den größ-
ten Profit von den Leistungen haben. eine andere 
hypothese besagt: Die Zuwanderung wird von Bevöl-
kerungsgruppen, die selbst im niedriglohnbereich 
arbeiten, zwar durchaus als Konkurrenz wahrgenom-
men. 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 ent-
ziehen solchen Programmen eher die unterstützung, 
weil sie als nettoeinzahler ins sozialsystem befürchten, 
dass ihre Belastung steigt. 

in den Resultaten der umfrageexperimente modifiziert 
sich dieses Bild. niedrigere einkommensgruppen re-
agieren, mit dem thema Zuwanderung konfrontiert, 
tatsächlich damit, dass ihre nachfrage nach einer (pro-
gressiven) steuererhöhung steigt, während mittlere 
einkommen unter den gleichen Bedingungen ihre 
nachfrage reduzieren. hohe einkommen zeigen keine 
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bestimmten Wohngegen-
den sammeln. Das fördert 

die Bildung sozialer 
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Reaktion. Mit dem thema Armut konfrontiert, zeigt 
sich in keiner Gruppe eine veränderung der nachfrage 
nach progressiven steuererhöhungen. Das thema 
Armut hat aber, insgesamt betrachtet, einen positiven 
effekt auf einen anderen Faktor: die nachfrage nach 
öffentlichen Bildungsausgaben. im Detail zeigt sich je-
doch, dass dieser effekt allein durch das verhalten der 
mittleren einkommensgruppen bedingt ist. Dagegen 
entziehen Gruppen mit niedrigem einkommen öffent-
lichen Bildungsausgaben die Zustimmung, wenn man 
sie mit dem thema Zuwanderung konfrontiert. 

simulierter Matthäus-effekt

eine eindeutige Politikberatung lässt sich aus diesen Be-
obachtungen schwerlich ableiten. vielmehr zeigen die 
Resultate, wie verzwickt die sachlage ist. sollte eine 
Partei, die gesellschaftliche umverteilung im Pro-
gramm führt, Armut oder Zuwanderung eher offen 
thematisieren oder eher nicht? „unsere Resultate“, 
meint Lisa Windsteiger, „zeigen, dass es bei verschie-
denen Gruppen von Wählern sehr unterschiedliche, 
oft sogar entgegengesetzte Reaktionen auf themen-
botschaften gibt.“ Das bedeutet nicht, dass strategi-
sches themenmanagement unmöglich wäre. „Man 
muss die einzelnen effekte tatsächlich sehr genau 
kennen, um voraus sagen darüber zu machen, wie sich 
diese insgesamt auswirken.“ Dazu legen die verhaltens-
experimente am Münchner institut für steuerrecht 
und öffentliche Finanzen den Grundstein. 

Als ökonomische ursachen für die steigende ungleichheit 
gelten die Globalisierung und der technische Wandel, 
vor allem aber der Matthäus-effekt. Gemeint ist, dass 
Reiche immer reicher werden, frei nach dem Bibel-
zitat: „Wer hat, dem wird gegeben.“ Zu den nicht- 
ökonomischen ursachen der wachsenden ungleich-
heit zählen eingeschränkte Mobilität auf den Arbeits-
märkten, sich abschottende eliten und in Bezug auf 
einkommen eigendynamiken von vergütungsprakti-
ken insbesondere im höheren Management. Welche 
Rolle die Politik dabei spielt, ist umstritten. in so gut 

wie allen industrienationen ist es zu einem Anstieg der 
ungleichheit gekommen, nicht nachdem, sondern be-
vor konservative Regierungen an die Macht gekommen 
waren und begonnen hatten, umverteilung zu redu-
zieren. 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 spieltheoreti-
schen simulation damit beschäftigt, wie ungleichheit 
Wahlen beeinflussen kann. Dabei ist er zum erstaunli-
chen ergebnis gekommen, dass nicht etwa ein größerer 
Prozentsatz an finanziell benachteiligten Bürgern zu 
einer Wahlentscheidung zugunsten stärkerer umver-
teilung führt. im Gegenteil: Wenn die Gruppe der 
 Benachteiligten eine bestimmte Größe überschreitet, 
tendieren die Wahlergebnisse eher in Richtung weniger 
umverteilung. 

Der effekt lässt sich am besten anhand eines stark verein-
fachten Beispiels erklären. Peter, Marie und sabine 
sind unterschiedlich vermögend. Während sabine vier 
Goldstücke besitzt, haben Peter und 
Marie jeweils nur eines. es findet eine 
Wahl statt, in der über eine gesell-
schaftliche umverteilung entschie-
den wird. Bei einem Patt entscheidet 
der Münzwurf. Jeder der drei über-
legt nun für sich, ob es den Aufwand 
wert ist, an einem sonntag Zeit zu op-
fern, um ins Wahllokal zu gehen. Da-
bei entspinnt sich ein kompliziertes 
netz gegenseitiger erwartungen und 
möglicher situationen. Gehen alle 
drei zur Wahl, haben Peter und Marie 
die Mehrheit und können die umver-
teilung durchsetzen. Als Folge der 
umverteilung würde jeder der drei 
über zwei Goldstücke verfügen. Das 
hieße: sabine verliert zwei Goldstü-
cke, Peter und Marie gewinnen je-
weils ein Goldstück. Peter und Marie 
denken sich: Aufgrund dieses wahr-
scheinlichen Ausganges wird sabine 
vielleicht gar nicht zur Wahl erschei-
nen – auch wenn sie mehr zu verlieren 
hat, als Peter und Marie jeweils ge-
winnen können. in diesem Fall würde 
es dann aber auch genügen, wenn nur 
einer der beiden – Peter oder Marie – 
zur Wahl geht, damit die beiden je ein 
Goldstück erhalten. Das Problem ist: 
Wenn beide so denken und keiner von 
ihnen zur Wahl geht, findet keine 
umverteilung statt. Zudem könnte sabine die strategi-
schen überlegungen von Peter und Marie antizipieren 
und deshalb selbst ganz sicher zur Wahl gehen. schon 
das einfache Beispiel mit nur drei Personen zeigt, dass 
es gar nicht so trivial ist, mögliche szenarien korrekt 
zu erfassen, die wiederum einen effekt auf gegensei-
tige verhaltenserwartungen und somit auf die Wahlbe-

auf deN puNkt  
gebracht

Die soziale Abschottung 
von einkommensgruppen 
in der Gesellschaft führt 
dazu, dass die Menschen 
das reale Durchschnittsein-
kommen unterschätzen  
und damit auch die effekte 
von umverteilung.

Medial vermittelte themen 
wie die Zuwanderung  
von Flüchtlingen lässt die 
Zustimmung zur 
umverteilung in ärmeren 
Bevölkerungsgruppen 
steigen, während sie in der 
Mittelschicht sinkt.

eine spieltheoretische 
simulation zeigt für kleine 
Gruppen, dass umvertei-
lung bei Wahlen eher 
Zustimmung erfährt, wenn 
die Zahl der Armen die  
der Reichen nicht extrem 
übersteigt.

„wird die zahl der 
benachteiligten zu groß, 

zeigt sich eine  
tendenz zu weniger 

umverteilung.“

marco serena
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teiligung ausüben. in dem Modell, das Marco serena 
entwickelt hat, lässt sich nun exakt verfolgen, welchen 
effekt die Gruppengröße und die Differenz im Besitz 
auf den Wahlausgang haben. „Mathematisch am 
schwierigsten war die Darstellung des asymmetri-
schen nutzens“, erklärt serena. „Dies führt dazu, dass 
es mehrere Kipppunkte gibt, an denen die situation 
sich zum vorteil der habenden oder der nicht-haben-
den wandelt.“

Faustregel für kleine Gruppen

seine neuerung: „es ist tatsächlich das erste Modell, das 
mathematisch vorhersagen kann, unter welchen Be-
dingungen in einer ungleichen Gruppe diejenigen 
Wähler, die zu den habenichtsen gehören, aber in der 
Mehrheit sind, keinen Anreiz haben, zur Wahl zu ge-
hen“, fasst serena zusammen. in Bezug auf die Realität 
bildet das Modell vorgänge bei der Wahl in relativ klei-
nen Gruppen nach, die nach dem Mehrheitswahlrecht 
verfahren, wie etwa in einem Aufsichtsrat. Der Grund: 
nur in diesen kleineren Gruppen können Wählende 
überhaupt erwarten, dass ihre stimme einen unter-
schied macht. „Bei einer kommunalen oder einer natio-
nalen Wahl gehen die Leute eher deshalb zur urne, 

weil sie sich dazu moralisch verpflichtet fühlen oder 
weil sie ihren politischen überzeugungen irgendwie 
Ausdruck verleihen möchten“, meint serena. ein kon-
kreter erwartungsnutzen lässt sich hier nicht einmal in 
der theorie kalkulieren.

Für kleinere Gruppen aber lässt sich als Faustregel aus 
dem von serena entwickelten Modell ableiten: eine 
umverteilung findet nur dann statt, wenn die Zahl der 
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 um-
verteilen darf. sind es genau hundert habenichtse oder 
mehr, findet keine umverteilung statt. Marco serenas 
Resümee des methodischen Ansatzes gilt wohl auch 
für die Arbeiten der beiden anderen Forschenden: 

„Wir greifen einen einzelnen effekt heraus, von dem es 
plausibel ist, dass er im Gesamtgeschehen eine Rolle 
spielt. Wir sagen nicht, dass es keine anderen effekte 
gibt. Aber wenn wir Modelle hätten für die Gesamt-
heit der effekte, die eine situation beeinflussen, dann 
könnten wir ein Gesamtmodell erstellen, mit dem man 
sehr weitreichende Prognosen erzielen würde.“

 www.mpg.de/podcasts/wert
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text:  
wolFGanG mulke

niCht nuR 
ZuR  

KRisenZeit

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. 

„Lange haben Regierungen rund um die Welt Märkte 
stark gefördert und den öffentlichen sektor zurückge-
fahren“, 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 Wissen-
schaftler leitet seit 2019 die Forschungsgruppe „sozio-
logie öffentlicher Finanzen und schulden“ am Kölner 
Max-Planck-institut. noch unbeantwortete Fragen 
gibt es auf diesem Gebiet zuhauf. Was beeinflusst die 
staatliche Wirtschaftspolitik, und wer sind hier die 
Akteure? Welchen Rationalitäten unterliegen sie, und 
welche interessen und ideen spielen dabei im hinter-
grund eine Rolle? 

Markt und staat  
vermischen sich

Die Forschungsgruppe widmet sich unter anderem der 
Wirtschaftssoziologie. Die idealtypischen vorstellun-
gen von Markt und staat träfen nicht zu, so die these 
der Gruppe. viele ökonomen gehen von zwei getrennt 
agierenden, homogenen einheiten aus. Doch Markt 
und staat vermischen sich an vielen stellen. ein Bei-
spiel sind die energiemärkte, in denen die Kommunen 
vielfach im Wettbewerb mit privaten Anbietern aktiv 
sind. Wansleben will herausfinden, wie diese Märkte 
konkret strukturiert sind und welche Rolle der öffent-
liche sektor darin spielt. Diese Projekte sind teil einer 
umfangreichen untersuchung über die Rolle des staa-
tes als wirtschaftlich handelnder Akteur. Die wirt-
schaftlichen interventionen nehmen vielfältige For-
men an. Das spektrum reicht von direkten Beteiligun-
gen an unternehmen, die durch Krisen in schieflage 
geraten sind wie die Lufthansa oder die Commerz-
bank, über investitionsfonds oder die Förderbank 
KfW bis hin zu den kommunalen unternehmen. 

Wansleben untersucht, warum sich Parlamente und Re-
gierungen seit den 1980er-Jahren nach und nach aus 
der wirtschaftspolitischen steuerung zurückgezogen 
und diese den notenbanken überlassen haben. „Kenn-

zeichen für die Dominanz der notenbanken sind de-
ren starke unabhängigkeit, die zunehmende Aufmerk-
samkeit 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 Jahr-
zehnten. Die notenbanken sorgen dafür, dass die in-
flation gering bleibt, stabilisieren die Konjunktur oder 
halten klamme staaten über Wasser. Kaum eine nach-
richtensendung, in der nicht der name einer Zentral-
bank fällt.

notenbanken als  
Krisenmanager

Früher steuerten notenbanken wie die Bundesbank in 
Deutschland die inflation über die im umlauf befind-
liche Geldmenge. erhöhten sie die Zinsen, hielten sich 
verbraucher und unternehmen mit Ausgaben zurück 
und legten das Geld lieber an. Der Preisdruck ließ nach. 
Bei einer Zinssenkung entstand der gegenteilige effekt. 
heute steuern notenbanken nicht mehr mittels Geld-
mengen, 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 be-
rücksichtigt. Preisblasen hier können, wenn sie platzen, 
schnell zu wirtschaftlichen Krisen führen. Wie schnell, 
das zeigte die Finanzkrise 2007 bis 2009.

obwohl die Bundesbank, die us-amerikanische Federal 
Reserve, kurz Fed, und andere Zentralbanken ihren ge-
wachsenen einfluss zunächst auf unterschied liches 
vorgehen gegen inflationsgefahren gründeten, rückte 
das inflationsproblem zunehmend in den hintergrund. 
stattdessen drängten sich Wachstumsschwäche, sin-
kende Realzinsen und die expansion des Finanzsektors 

„durch corona ist das 
marktcredo vom  

tisch gefegt worden.“

leon wansleBen
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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.

„ich versuche zu erklären, warum die Zentralbanken so 
erfolgreich sein konnten, obwohl sich im hintergrund 
die Finanzkrise zusammenbraute“, erläutert Leon 
Wansleben sein Forschungsprojekt, „und welche insti-
tutionellen Bedingungen den Machtzuwachs begüns-
tigt haben.“ Mit diesem thema hat er sich bereits vor 
seinem Wechsel nach Köln beschäftigt, als er noch an 
der London school of economics and Political science 
lehrte. ein ergebnis der Arbeit lautet, dass die noten-
banker sozusagen der stabilisierungsanker einer vom 
Finanzmarkt dominierten Wirtschaft sind. sie däm-

men unsicherheiten an den Märkten ein, vor allem 
durch eine erwartbare Zinspolitik und durch die um-
wandlung privat geschöpfter Kredite in hoheitliche 
Zahlungsmittel. 

Letzteres geschieht zum Beispiel durch den Ankauf von 
Anleihen. Das Ausmaß dieser stabilisierungsversuche 
lässt sich an den Bilanzsummen der notenbanken ab-
lesen. Die Bilanzsumme der eZB liegt bereits bei der 
hälfte der Wirtschaftsleistung der eurozone, jene der 
Fed bei rund 30 Prozent. und hier kommt der sozio-
logische Forschungsansatz ins spiel. Warum, so fragt 
Wansleben, haben die nationalen Parlamente und Re-
gierungen ihre Autorität und handlungskompetenz in 
der Wirtschaftspolitik über einen so langen Zeitraum 
vernachlässigt? 

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 außer- 
ordentlich hoch. 

F
o

t
o

: 
C

A
R

o
 /

 B
A

s
t

iA
n

 /
 F

o
t

o
F

in
D

e
R

37

Max Planck Forschung · 3 | 2020

IM FOKUS



Diese selbstentmachtung wird in der steuerpolitik deut-
lich. in den vergangenen Jahrzehnten wurde diese im-
mer weniger zu umverteilungszwecken eingesetzt. 
Auch zur politischen Adressierung von herausforde-
rungen wie etwa dem Klimawandel blieb diese weitest-
gehend ungenutzt. Wansleben sieht allerdings den 
nächsten Wandel vor der tür stehen: „viele Anzeichen 
deuten darauf hin, dass Zentralbanken heute mit ihren 
Konzepten wirtschaftlicher steuerung und ihren kon-
kreten interventionen an Legitimations- und effekti-
vitätsgrenzen stoßen“, sagt er. 

Mangelnde transparenz bei 
städtischen Betrieben 

Die Politik der notenbanken ist schon länger umstritten. 
Mit gewaltigen Geldmengen kaufen sie staats- und 
unternehmensanleihen auf, um die Wirtschaft wieder 
anzukurbeln. Mit einer nullzinspolitik wollen sie die 
Kreditvergabe an die Wirtschaft beflügeln. Beides 
wirkt allerdings nicht in gewünschtem Maße. Kritiker 
in europa befürchten beispielsweise, dass die eZB 
 indirekt die staatsverschuldung der südeuropäischen 
Länder vergemeinschaftet, indem sie immer mehr An-
leihen dieser staaten kauft. und auch das inflations-
ziel von zwei Prozent liegt weit entfernt. es sei jetzt die 
Aufgabe der demokratischen institutionen, neue Zu-
gänge und in strumente der wirtschaftspolitischen 
steuerung anzugehen. 

Wanslebens beide andere Projekte am Kölner Max- 
Planck-institut stehen noch am Anfang. Gleichwohl 
lassen sie jetzt schon spannende ergebnisse erhoffen. 
in einem der Forschungsvorhaben geht es Wansleben 
um die kommunalen institutionen des staates. Am 
Beispiel Köln untersucht er die wirtschaftlichen tätig-
keiten der öffentlichen hand. Das stichwort lautet 

 „Daseinsvorsorge“. Der Begriff ist nicht exakt definiert, 
sondern „bewusst vage formuliert“, wie er anmerkt. 
Der staat darf tätig werden, wenn ein öffentliches in-
teresse daran besteht. Die stadt Köln interpretiert 
diese voraussetzung recht großzügig. sie ist zum Bei-
spiel über den kommunalen Betrieb netcologne netz-
betreiber, und sie hat ein europaweit aktives schiff-
fahrtsunternehmen gekauft. Was der staat darf und 
sinnvollerweise ökonomisch unternimmt, das ist, fin-
det Wansleben, „eine total spannende Frage“.

Doch der Blick in den Maschinenraum des staates soll 
auch offenlegen, wer das handeln der institutionen 
beeinflusst. insbesondere bei städtischen Betrieben 
sieht Wansleben hier einen Mangel an transparenz 
hinsichtlich der entscheidungsfindung. Politiker wol-

len sich demnach nicht gerne dem demokratischen 
Diskurs über die Geschäftsausrichtung der städti-
schen Betriebe stellen. Zu groß scheint die sorge vor 
einer skandalisierung ihrer entscheidungen. stattdes-
sen befasst sich die öffentliche kommunalpolitische 
Debatte eher mit marginalen themen. 

in einem weiteren vorhaben untersucht Wansleben mit 
seiner Forschungsgruppe die investitionen des öffent-
lichen sektors der Kommunen in Deutschland. Zu 
Anfang des Jahrhunderts kürzten die städte und Ge-
meinden 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. Da-
gegen sparten die Kämmerer anderer 
Regionen weiter. Die Folgen waren 
dort für die Bürger schnell sichtbar. 
Die infrastruktur verfiel, viele schu-
len wurden baufällig und nicht aus-
reichend instand gehalten, oder der 
Wohnungsbau wurde vernachlässigt. 

„Das föderale system hat unter dem 
spardruck in der Zeit nach der Wie-
dervereinigung dazu geführt, dass die 
Kommunen fiskalisch unter Druck 
geraten sind“, vermutet Wansleben. 
hohe Fixausgaben, etwa für sozial-
leistungen, haben den ärmeren städ-
ten und Gemeinden die spielräume 
für investitionen genommen. Zudem 
nehmen sie nur wenig Geld aus der 
Gewerbesteuer ein. 

„Das thema hat eine gewisse Brisanz in 
diesen tagen“, weiß der Forscher. 
Das Bevölkerungswachstum in den 
städten ist stärker als erwartet. sie 
müssen ihre infrastruktur ausbauen. 
Dazu kommen noch die notwendigen 
investitionen für den Klimaschutz, 
etwa ein besseres Angebot im öffent-
lichen nahverkehr. Die Coronakrise 
liefert derzeit einen deutlichen Beleg für die wieder 
aktivere Rolle des staates. Der Bund unterstützt die 
Kommunen finanziell massiv. schließlich liegen auch 
die wichtigsten Aufgaben bei der praktischen Bewälti-
gung der Pandemie bei den verantwortlichen in den 
städten und Gemeinden. ein aktuelles Beispiel dafür 
ist der von der Bundesregierung angekündigte Ausbau 
der Gesundheitsämter. 5000 neue stellen wollen Bund 
und Länder zusätzlich einrichten und die Ämter digi-
tal aufrüsten.

auf deN puNkt  
gebracht

nachdem der staat sich 
lange aus wirtschaftlichen 
Aktivitäten und aus der 
wirtschaftspolitischen 
steuerung zurückgezogen 
hatte, kehrt sich  
der trend jetzt um.

Die Fähigkeit der 
notenbanken, konjunktu-
relle Krisen abzuwenden, 
steht in Zweifel;  
stärkeres engagement  
der Politik ist gefragt. 

in der Daseinsvorsorge 
spielen kommunale 
unternehmen eine wichtige 
Rolle.

nötig sind zudem mehr 
staatliche investitionen in 
die infrastruktur. 
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Doch bei einem Kernproblem sieht Wansleben noch 
handlungsbedarf. er plädiert für eine zumindest teil-
weise entschuldung überschuldeter Kommunen. An-
ders könnten diese ihre strukturellen Probleme nicht 
lösen. Der schuldendienst sowie die Restriktionen der 
Kommunalaufsicht ließen keine spielräume für inves-
titionen. 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 

staates auf die Pandemie bewertet der Forscher hin-
gegen positiv. „Das Marktcredo ist vom tisch gefegt 
worden“, sagt er. Die hilfspakete seien eine gute Mi-
schung 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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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.

im Jahr 2018 in euro

inVEstitionEn 
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text:  
catarina pietschmann

ABWehR ZWisChen 
AnGRiFF unD  

veRteiDiGunG

Alles hat seinen Preis – erst recht natürlich die 
Gesundheit. Am Max-Planck-Institut für Evolutions- 

biologie 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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selten zuvor ist so viel über Krankheitserreger und im-
munität 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. 

MhC steht für „Major histocompatibility Complex“  
(hauptgewebeverträglichkeitskomplex) und bezeich-
net eine Gruppe von Genen, die bei allen Wirbel tieren 
vorkommen. Der Mensch besitzt sechs solcher Gene, 
die auch als „humane Leukozyten-Antigene“  (hLA) 
bezeichnet werden. Diese Gene sind mit dafür verant-
wortlich, dass das immunsystem eindringlinge über-
haupt als solche erkennen kann. Die Proteine dieser 
Gene binden Molekülbruchstücke, die in Zellen einge-
drungene erreger hinterlassen haben, und stellen sie 
auf der Zelloberfläche aus wie in einem schaufenster. 
Patrouillierende immunzellen erkennen sie dort als 
Fremdmoleküle und versetzen das immun system in 
Alarmbereitschaft.

Doch wie schaffen es so verhältnismäßig wenige Gene an-
gesichts der schier unermesslichen Fülle von viren, 
Bakterien, Pilzen und anderen Parasiten, dass ihnen 
kaum ein eindringling entgeht? Der schlüssel liegt in 
der extrem hohen variabilität dieser Gene: sie sind 
die variabelsten Gene im gesamten erbgut. „vom Gen 
hLA-B, einem der menschlichen MhC-Gene, zum 
Beispiel sind mehr als 4000 varianten bekannt“, sagt 
tobias Lenz.

Durch die hohe variabilität der MhC-Gene ist sicherge-
stellt, dass es zu fast jedem eindringling ein passendes 
MhC-Protein gibt. Kursiert also ein bestimmter er-
reger in einer Population, besitzen die individuen mit 
der entsprechenden MhC-variante einen evolutionä-
ren vorteil. ihre träger erkranken nur leicht oder gar 
nicht. Folglich wird die häufigkeit dieser variante in 
der Population ansteigen. Will er auch künftig erfolg-
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 mutie-
ren 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. evolutions-
biologen sprechen in so einem Fall von einem „balan-
cierten Polymorphismus“. 

Lenz und seine Kolleginnen und Kollegen simulieren das 
Wechselspiel zwischen MhC-Genen und Krankheits-
erregern am Computer. Mit speziellen Programmen 
lässt sich die Koevolution der Kontrahenten wie im 
Zeitraffer verfolgen. Darüber hinaus vergleichen die 
Forschenden erbgut aus der vergangenheit mit heuti-
gen Genomen und lernen daraus, wie sich die MhC- 
varianten über die Zeit entwickelt haben. Zum Beispiel 
in den skeletten eines Friedhofs aus dem Mittelalter in 
Dänemark. Die toten gehörten zu einer Leprakolonie, 
wie sie an vielen orten bis in die neuzeit eingerichtet 
wurden, um eine Ausbreitung der früher oftmals töd-
lich verlaufenden Krankheit zu verhindern. Dank Anti-
biotika ist Lepra heute in den meisten Fällen heilbar.

„es könnte durchaus 
sein, dass die zahl 
unserer hla-gene  

für die heutige  
zeit zu hoch ist.“

toBias lenz

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.

Antigen T-Zelle
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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? „Zu-
sammen 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 Jahrhun-
derte 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 posi-
tive selektion durch den schutz vor Diabetes gegen-
über. vermutlich aus diesem Grund bleibt die 
hLA-variante in der Population erhalten. 

hiv ist ein weiteres Beispiel für balancierten Polymor-
phismus: Das immunsystem kann das hi-virus mit 
gewissen hLA-varianten besser in schach halten als 
mit anderen. „Wir konnten zeigen, dass manche vari-
anten besonders viele unterschiedliche Antigene des 
hi-virus präsentieren. so wird dieses für das immun-

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 an-
deren 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 kön-
nen. „Wir sind zwar anfällig für sars-Cov-2, weil es 
verhältnismäßig neu ist, aber wegen der jahrtausende-
langen 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 da-
von. Die hohe variabilität hat nämlich eine schatten-
seite: die Autoimmunität.  

Die MhC-Proteine sind dafür ausgelegt, Moleküle von 
Bakterien, viren und anderen Parasiten zu binden und 
an der Zelloberfläche zu präsentieren. Dort werden 
die Fremdmoleküle von bestimmten immunzellen er-
kannt, den sogenannten t-Zellen. Zwar werden schon 
im embryo die t-Zellen ausgewählt, die ausschließ-
lich körperfremde Moleküle erkennen, und alle ande-
ren aussortiert. Allerdings ist dieser Korrekturprozess 
nicht 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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t-Zellen durch, die körpereigene Mole-
küle erkennen. „Je mehr hLA-varianten 
ein Mensch besitzt, desto mehr Fremd-
moleküle können diese präsentieren – im 
Fall von erregern, die sich so rasch verän-
dern können wie hiv, ein großer vorteil! 
Leider sind aber auch mehr körpereigene 
Moleküle darunter. Das kann zur Folge 
haben, dass das immunsystem sich gegen 
sich selbst richtet und Autoimmunkrank-
heiten entstehen. Multiple sklerose, 
typ-1-Diabetes, Zöliakie, Psoriasis, Mor-
bus Bechterew und viele mehr – sie alle 
hängen mit bestimmten hLA-varianten 
zusammen. im Laufe der evolution 
scheint sich die Diversität der hLA-Gene 
auf einem optimalen niveau eingependelt 
zu haben. „so sind wir ausreichend vor 
Krankheitserregern geschützt, gleichzei-
tig wird das Risiko für Autoimmunkrank-
heiten niedrig gehalten“, sagt tobias Lenz. 
Doch gilt dies auch in unserer auf hygi-
ene getrimmten Gesellschaft noch? in 
vielen Ländern nehmen Autoimmun-
krankheiten zu – ist dies ein hinweis dar-
auf, dass sich das Gleichgewicht zwischen 
infektabwehr und Auto immunerkrankung 
zugunsten Letzterer verschoben hat? „es 
könnte durchaus sein, dass die Zahl unse-

rer hLA-Gene für die heutige Zeit zu hoch ist.“ Die 
Diversität der immungene beeinflusst also die Anfäl-
ligkeit sowohl für infektions- als auch für Autoimmun-
krankheiten. Auch bei Krebs könnten das immunsys-
tem und die hLA-Gene eine Rolle spielen, denn im-
munzellen können die sich unkontrolliert teilenden 
Zellen erkennen und eliminieren. Manche tumore 
werden so schon im Anfangsstadium vernichtet. 

Manchmal beginnt ein tumor aber auch im fortge-
schrittenen stadium auf scheinbar wundersame Weise 
zu schrumpfen. Dies kann der Fall sein, wenn eine der 
in tumoren häufig auftretenden Mutationen dazu 
führt, dass das immunsystem die tumorzellen plötz-
lich als fremd erkennt und angreift.

Wirksamere Behandlung

Zusammen mit onkologen vom Memorial sloan Kette-
ring Cancer Center in new york haben tobias Lenz 
und sein team untersucht, welchen einfluss die 
hLA-Ausstattung von Krebspatienten auf den erfolg 
einer immuntherapie hat. Durch eine solche Behand-
lung mit sogenannten Checkpoint-inhibitoren sollen 
immunzellen dazu gebracht werden, gegen körper-
eigene, sich unkontrolliert teilende Zellen vorzugehen. 

„unsere ergebnisse zeigen, dass eine immuntherapie 
bei Patienten mit metastasiertem hautkrebs besser 
wirkt, wenn sie eine große vielfalt an hLA-varianten 
besitzen“, sagt Lenz. Allerdings hängen auch häufige 
nebenwirkungen einer immuntherapie, zum Beispiel 
hautausschläge, Leber- und Darmentzündungen, mit 
den hLA-Genen zusammen. Auch bei der Krebsab-
wehr gilt es für das immunsystem also, die Balance zu 
wahren zwischen der Bekämpfung von tumorzellen 
einerseits und der vermeidung von Autoimmuner-
krankungen andererseits. Wer ein lückenloses Abwehr-
system haben möchte, muss dafür in Kauf nehmen, 
dass sich dieses gegen den eigenen Körper richten 
könnte – ein Preis, der dann doch zu hoch wäre. und 
so wird das heer an Krankheitserregern auch in Zu-
kunft immer wieder Wege finden, unser immunsys-
tem zu überlisten.

 www.mpg.de/podcasts/wert

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. Gleich- 

zeitig sinkt aber auch die 
toleranz des immunsystems 

gegenüber dem eigenen 
Körper. Am scheitelpunkt 

der Kurve befindet sich  
die für den Körper optimale 

MhC-vielfalt.

auf deN puNkt  
gebracht

MhC-Gene produzieren 
eine Fülle unterschiedlicher 
Proteine, mit deren hilfe 
das immunsystem 
eindringlinge erkennen 
kann. 

Manche MhC-varianten 
schützen vor bestimmten 
Krankheitserregern, 
können aber auch 
Autoimmunerkrankungen 
auslösen.

Je mehr von diesen varianten  
ein Mensch besitzt, desto 
besser ist er gegen erreger 
gewappnet. Der Preis  
dafür ist allerdings eine 
höhere Gefahr von 
Autoimmunerkrankungen. 

inDiViDuEllE Mhc-ViElFalt
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Wie Die WiRtsChAFt WÄChst

Konsumorientiertes 
Wachstumsmodell 

•	hohes Leistungsbilanzdefizit: 
importe übersteigen exporte

•	hohe Konsumausgaben
•	starke nachfrage nach 

Dienstleistungen auch im  
mittel- und geringqualifizierten 
Bereich

Weder konsum- noch export- 
orientiertes Wachstumsmodell 

•	exportsektor klein, spezialisierung 
auf arbeitsintensive Güter

•	Realer Wechselkurs des euro im 
verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
zu hoch 

•	schwacher Konsum 

Die Jahre 1994 bis 2007 bildeten die längste Phase 
anhaltenden Wachstums in der OECD seit Beginn  
der Ölkrise 1974/75.
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exportaNteile am bip
(in Prozent vom BIP)

Exporte sind preissensibel, vor allem wenn es um 
Industrieprodukte geht. Eine exportorientierte 
Wirtschaft profitiert daher von niedrigen Löhnen. 
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wichtige wirtschaftsfaktoren 
•	tourismus
•	schuhe und Mode
•	Wein 
•	Möbel

wichtige wirtschaftsfaktoren
•	Finanzdienstleistungen
•	ölindustrie / Petrochemie
•	Gasturbinen 
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wachstum des bip
(Darstellung mit Ausgangswert 1994 = 100)
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schWEDEn

DEutschlanD

Konsum- und export- 
orientiertes Wachstums- 
modell 

•	Gleichzeitiges Wachstum im 
export und im Konsum

•	Preisunempfindliche exporte:  
vor allem it-Dienstleistungen 

•	Lohnzuwächse in der industrie 
ebenso wie im Dienstleistungs-
sektor 

Exportgestütztes  
Wachstumsmodell 

•	Anhaltende Leistungsbilanz- 
überschüsse: exporte übersteigen 
importe

•	Realer Wechselkurs des euro im 
verhältnis zur Wirtschaftsleistung 
zu niedrig

•	Wachsende ungleichheit  
durch niedriglohnsektor im 
Dienstleistungsbereich 

wachstum der reallÖhNe 
(Darstellung mit Ausgangswert 1994 = 100)

Ein Großteil der Wirtschaftsleistung hängt  
weiterhin vom Konsum privater Haushalte ab und 

damit vom verfügbaren Einkommen. 
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0

schuldeN der privathaushalte
(in Prozent des verfügbaren Nettoeinkommens)

Kredite kurbeln den Konsum an und damit das 
Wirtschaftswachstum. Ein solches „Wachstum auf 

Pump“ wird aber auch kritisch gesehen. 

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 Gesellschafts-
forschung in Köln hat die unterschiedlichen Möglichkeiten analysiert. 
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wichtige wirtschaftsfaktoren
•	Flugzeugbau
•	Maschinenbau
•	Automobilbau

wichtige wirtschaftsfaktoren 
•	Dienstleistungen im Bereich 

Forschung und entwicklung 
•	Flachstahl
•	veredeltes Kupfer
•	holz

exportorieNtieruNg
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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 höhen-
meter vier Boxen. eine Fleißarbeit für einen 
Azubi im ersten Lehrjahr – für Christof Paar. in-
zwischen 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. 
so ist er ein guter Ansprechpartner, wenn es um 
das thema huawei und 5G-netze oder um die si-
cherheit von unternehmen vor hackern geht. 

Der Weg Christof Paars zum Max-Planck-Direktor 
erinnert an die story vom tellerwäscher zum Mil-
lionär. Das wird deutlich, wenn man den einzel-
nen etappen seines Lebenslaufs folgt. Dabei be-
gann es erst einmal nicht ganz so vielversprechend. 
Weil Christof Paar Probleme mit sprachen hatte, 
wechselte er vom Gymnasium an die Realschule 
und machte dort die Mittlere Reife. Wenn er über 
die anschließende Lehre spricht, klingt es aber 
nicht, als bedauere er den Weg ins handwerk. er 

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, schwie-
riger als heute. Paar absolvierte zunächst ein Jahr 
lang die Fachoberschule und arbeitete dann noch 
ein halbes Jahr als Geselle in einem kleinen Drei-
mannbetrieb. „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 ingeni-
eurslaufbahn. 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 verdienst-
möglichkeiten gegeben.

Bei den schlenkern durch den zweiten Bildungsweg 
erfüllte Paar schon manche erwartung an den 
Direktor eines Max-Planck-instituts: er glänzte 
durch Bestleistungen. Das lag nicht zuletzt daran, 
dass er sich für sein Fach begeisterte – und immer 
noch begeistert. seine Augen leuchten, wenn er 
von schnellen Mikroprozessoren oder dem Kampf 
gegen hacker erzählt. im umgang mit Menschen 
ist er unkompliziert, redet ebenso gerne wie viel 
und lacht dabei häufig. Wenn er als 57-jähriger in-
stitutsleiter im Meeting mit seinem team sitzt, 
diskutiert er mit seinen meist jungen Mitarbeiten-
den auf Augenhöhe, lässt sich kritisieren und ist 
mit allen per du. in Runden mit ihm herrscht eine 
entspannte studentische Atmosphäre, Pizza und 

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 Cyber- 
sicherheit und Schutz der Privatsphäre in Bochum 
gehört und dort heute unter anderem Hardware- 
trojaner auf Computerchips aufspürt.

text: klaus JacoB48
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spaß an der technik: Christof Paar fahndet nach sicherheitslücken in Computerhardware.

ChRistoF 
PAAR

besuch
bei
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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.  

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 
sagt. schon damals entdeckte er als tutor für Ma-
thematik seine Leidenschaft und sein talent für 
die Lehre. in der Diplomarbeit entwickelte er eine 
Ansteuerungselektronik für die Anzeigetafeln 
etwa in Bussen. viele winzige täfelchen, die auf 
schwarz oder Weiß klappen können, ergänzen 
sich zu den namen der jeweiligen haltestellen. 
Auf einer großen version dieser Anzeige erfahren 
händler an der Frankfurter Börse heute noch die 
aktuellen Kurse. Bei dieser technik – damals 
hightech – handelt es sich um ein sogenanntes 
eingebettetes system, also eine verbindung von 

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 aus-
sehen sollte: „ich wollte Professor werden, ganz 
klar.“ Allerdings war seine hauptmotivation da-
mals die Lehre. 

vorher musste er freilich promovieren. und das war 
zu jener Zeit an einer Fachhochschule nicht mög-
lich. so wechselte er – zusammen mit dem A-team 

– an die uni siegen, wo ihm zumindest das Grund-
studium weitgehend erspart blieb. Doch zunächst 
musste er als anerkannter Kriegsdienstverweige-
rer seinen ersatzdienst absolvieren – und hatte 
Glück. Der Audiologe hasso von Wedel, der sich 
als tinnitusforscher einen namen gemacht hatte, 
hatte zwei forschungsnahe Zivi-stellen an der 
uniklinik Köln. Paar erhielt eine davon und war 
fortan für die technik der versuche zuständig. so 
profitierte er sogar beruflich von der Zwangs-
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Jugendlich fit: nicht zuletzt durch sein Karatetraining dreimal  
in der Woche dürfte Christof Paar so gut in Form sein.
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pause. Während des Zivildiensts belegte er zu-
nächst vorlesungen in Physik und Mathematik an 
der uni Köln, und gegen ende begann er an der 
universität siegen bereits sein studium.

von siegen wechselte er für die zweite Diplomarbeit, 
diesmal an der uni, in die usA, an die Michigan 
technological university. Aber warum geht je-
mand, der wegen Problemen mit Fremdsprachen 
von der schule geflogen ist, freiwillig in die usA? 

„natürlich spielte Abenteuerlust eine Rolle“, sagt 
Paar. Zudem war er schon während der Fh-Zeit 
zweimal durch die usA getrampt, wo er im Ge-
spräch mit Amerikanern die sprache wesentlich 
leichter erlernte als an der schule. Mehr noch: Paar 
hat später sogar eine Amerikanerin geheiratet. 

„Meine englischlehrerin würde sich ziemlich wun-
dern“, sagt er mit einem Lachen.

einen kalten Winter lang arbeitete Paar in Michigan 
an seiner Diplomarbeit. Das thema lag – wieder 
einmal – auf der höhe der technischen entwick-
lung: aktive schallfeldunterdrückung. ein Gegen-
schall schaltet dabei unerwünschten Lärm aus, 
eine technik, die etwa für Autos gedacht ist. in 
seinen Arbeiten hat Paar immer verschiedene Ge-
biete zusammengebracht: Physik mit Computer-
technik, ingenieurswissen mit Mathematik, klas-
sische hardware mit software. Auch seine Doktor-
arbeit an der uni essen ist dafür ein Beispiel: es 
ging um Fehlerkorrekturen in der Digitaltechnik. 
Man verwendet diese technik etwa bei der Daten-
übertragung von satelliten zur erde oder im 
CD-spieler. Kaum jemand, der eine CD laufen 
lässt, ahnt, welche raffinierten Mechanismen grei-
fen, um zu garantieren, dass auch verkratzte CDs 
ohne Fehler abgespielt werden. so kann man ein 
bis zu drei Millimeter großes Loch in die scheibe 
bohren und wird dann doch nicht in seinem hör-

genuss gestört. Paar vereinfachte die Algorithmen 
für die echtzeit-Fehlerkorrektur, die direkt in spe-
ziellen hardwareschaltungen umgesetzt werden, 
sodass diese deutlich kleiner, schneller und ener-
gieeffizienter wurden – eine Methode, die später 
auch kommerziell eingesetzt wurde.

seinen einstieg in die hochschullaufbahn nach der 
Promotion plante Paar in den usA. Denn er wollte 
zu seiner Freundin, die er zwei Jahre zuvor ken-
nengelernt hatte und später heiratete. „Zwei Jahre 
Fernbeziehung waren genug.“ 1995 bekam er eine 
stelle als Assistant Professor am Worcester Poly-
technic institute in Massachusetts, einer Privat-
universität, die von studiengebühren lebt und da-
her großen Wert auf verständliche vorlesungen 
legt. Paar musste also nicht nur einen Forschungs-, 
sondern auch einen Lehrvortrag halten – und mit 

dem stach er seine Konkurrenten aus. Als Profes-
sor genoss er nun viele Freiheiten, die er nutzte, 
um an der hochschule ein neues Fach einzufüh-
ren: die Kryptografie.

Bei Kryptografie denkt man unwillkürlich an Ge-
heimcodes, die jedes Kind faszinieren, oder an 
enigma, die Chiffriermaschine der nazis, die von 
den Alliierten geknackt wurde. Doch in der For-
schung fristete die Disziplin in den 1990er-Jahren 
noch ein schattendasein. es gab nur ein einziges, 
damals ganz neues Lehrbuch, und nur wenige 
unis boten das Fach an. Paar hatte auf das richtige 
Pferd gesetzt. „Mir half dabei auch Glück“, sagt 
er: Damals nahm der internetboom richtig Fahrt 
auf, sodass Kryptografie und Datensicherheit im-
mer wichtiger wurden. Das liegt auch an Fällen 
wie jenem des Whistleblowers edward snowden. 
er zeigte, wie dreist Geheimdienste Daten abgrei-
fen, und wie wichtig es ist, diese zu schützen. eines 

paar arbeitet an der umsetzung neuer 
verschlüsselungsmethoden in hard- und 
software. er gehört zu den experten, die 
dieses forschungsgebiet etabliert haben.
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von unzähligen Beispielen ist auch der skandal um 
die Krypto AG, eine schweizer Firma, die während 
des Kalten Krieges verschlüsselungsgeräte her-
stellte. später wurde bekannt, dass sie im Auftrag 
von CiA und BnD manipulierte Geräte verkaufte, 
womit die Geheimdienste in mehr als 100 Ländern 
spionierten.

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-
haupt erst etabliert haben. Zusammen mit seinem 
Kollegen Çetin KoÇ rief er 1999 die Kryptografie- 
konferenz Ches (Cryptographic hardware and 
embedded systems) ins Leben. sie war eigentlich 
als relativ kleiner Workshop gedacht. Doch schon 
zur ersten Ches kamen mehr als 150 Fachleute aus 
Wissenschaft und industrie, und sogar die new 
York times berichtete darüber. inzwischen ist die 
Ches eine der wichtigsten internationalen Krypto-
grafiekonferenzen. 

Zurück zu Christof Paars Weg vom Lehrjungen zum 
Max-Planck-Direktor: sieben Jahre lang blieb er in 
den usA. Angebote, sich an start-ups zu beteiligen, 
lehnte er ab. Denn er mochte den universitätsbe-
trieb mit seiner Kombination aus Forschung und 
Lehre. Außerdem befürchtete er, nicht mehr genug 
Zeit für Frau und Kinder zu finden. 2001 kehrte er 
dann nach Deutschland zurück, weil er näher bei 
seinen alten eltern sein wollte, aber auch weil er an 
der Ruhr-universität Bochum das „horst Görtz 
institut für it-sicherheit“ mit aufbauen konnte. 
Die initiative dazu ging vom Mittelständler horst 
Görtz aus, der während des Dotcom-Booms viel 
Geld mit it-sicherheit verdient hatte und nun mit 
seiner stiftung eine starke Forschungsstätte in 
Deutschland anstoßen wollte. Paars beiden älteren 
Kindern, noah und Maja, fiel der Wechsel nach 
Deutschland leicht; sie waren bereits von Anfang an 

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.

Für ihn läuft es ohnehin gut: nicht zuletzt wegen des 
horst Görtz instituts gehört Bochum mit 1000 stu-
dierenden in der it-sicherheit zu den weltweit füh-
renden standorten auf diesem Gebiet. nicht nur in 
der Forschung sorgte das institut 2008 für einiges 
Aufsehen. Paar und seinen Kollegen war es gelungen, 
einen elektronischen türöffner, wie er millionen-
fach für Garagentore und Autotüren verwendet 
wird, zu knacken. Dafür mussten sie die elektronik 
zunächst mit dem Reverse engineering analysieren 

– ein sehr aufwendiger schritt. Mit dem, was die 

Forschenden dabei herausfanden, fertigten sie eine 
Art universalschlüssel an, um Garagentore sowie 
die türen mancher Autos zu öffnen – für die Me-
dien eine große nachricht: „Die Journalisten rann-
ten uns über Wochen die Bude ein“, sagt Paar. 

solche hackeraktionen gehören für ihn zum For-
schungsalltag. Denn wer die sicherheit verbessern 
möchte, muss die Angriffspunkte in den systemen 
kennen. Paar geht noch einen schritt weiter: er will 
auch wissen, wie hacker ticken, wie ihre mentalen 
Prozesse ablaufen und wo ihre schwachstellen sind 

– und hat damit ein neues Forschungsgebiet er-
schlossen. Dafür hat er sich mit der Kognitionsfor-
scherin nikol Rummel zusammengetan. Die beiden 
standen allerdings vor einem Problem: Profihacker 
sind scheu. sie lassen sich selbst dann nicht in die 
Karten schauen, wenn sie im Auftrag von unter-

es reicht oft aus, einige transistoren subtil  
zu manipulieren, um wichtige 

sicherheitsfunktionen abzuschalten.
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sichere überwachung: Christof Paars team entwickelt eine technik, mit der sich überprüfen lässt, ob Atomspreng-
köpfe 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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nehmen nach schwachstellen in deren Produkten 
suchen. Die Bochumer uni-Forscher mussten sich 
mit studierenden begnügen, die sich freiwillig be-
teiligten. so fanden sie heraus, dass die Geschwin-
digkeit, mit der ein hacker vorankommt, mit der 
Größe seines Arbeitsgedächtnisses korreliert. Aus 
der Kognitionspsychologie weiß man, dass die meis-
ten Menschen höchstens sieben informationsein-
heiten gleichzeitig verarbeiten. um hackerangriffe 
zu verhindern, ist ein Ansatz daher, hard- und soft-
ware 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 For-
schung kümmern, bei der er auch mit dem Bundes-
kriminalamt und unternehmen wie Google zusam-
menarbeitet. Doch auf die Lehre will er nicht ganz 
verzichten. „Aber ich kann mir jetzt die Rosinen he-
rauspicken“, sagt er. Dazu gehört die einführungs-
vorlesung in Kryptografie, mit der er in den usA 
reüssiert hatte – natürlich in aktualisierter Form. 

Wie wichtig sein Fachgebiet ist, zeigt sich zurzeit am 
hickhack um huawei. Die usA und Großbritan-
nien verdächtigen das unternehmen, für den chine-
sischen staat zu spionieren, und schließen es beim 
Bau der 5G-technik aus. Dass solche Manipulatio-
nen möglich sind, weiß Paar nur zu gut. Denn er be-
schäftigt 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 kön-
nen. Mit ihnen wäre es sogar möglich, komplette in-
dustrieanlagen abzuschalten. 

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 5G- 
technik vernetzten Computern stecken, enthalten 
viele Millionen nur wenige nanometer große tran-
sistoren, deren Bauplan strengstens gehütet wird. 
Christof Paar und sein team haben herausgefun-
den, dass es oft ausreicht, einige dieser transistoren 
subtil zu manipulieren, um wichtige sicherheits-
funktionen 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 verschlüsse-
lung stattfindet; diese teile bieten sich für den ein-
bau von trojanern besonders an. solche Analyse-
techniken stehen bisher nur mächtigen nachrichten-
diensten und wenigen spezialisierten Firmen zur 
verfügung. Paars Forschung hilft dagegen der ge-
samten internationalen Forschungsgemeinschaft, 
die Manipulationen der hardware besser zu verste-
hen, sodass sich neue schutzmaßnahmen entwi-
ckeln lassen. 

Wie sich gerade Angriffe von staatlichen oder halb-
staatlichen organisationen parieren lassen, das ist 
thema im exzellenzcluster „Cybersicherheit im 
Zeitalter großskaliger Angreifer“, zu deren spre-
chern Christof Paar zählt. „Wie wir aus edward 
snowdens  enthüllungen wissen, treiben die nach-
richtendienste dafür einen absurden Aufwand“, 
sagt er. Die Arbeit, so ist zu befürchten, wird ihm 
daher so schnell nicht ausgehen. 

Durchleuchtete Bauteile: 
Die Aufnahme eines 
Rastertunnelmikroskops 
zeigt Details in der 
Chipstruktur, die den 
Bochumer Forschern bei 
der suche nach hard- 
waretrojanern helfen.
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text: catarina pietschmann

An einem Baum nagt nicht nur der Zahn 
der Zeit, auch eine heerschar großer 
und kleiner Pflanzenfresser, Bakte-
rien, Pilze und viren setzen ihm zeit-
lebens 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 unter-
schiedliche 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 verschie-
dene ökologische nischen gibt“, er-
klärt sybille unsicker. Der Baum als 
ökosystem sozusagen.

Auch Fressfeinde müssen mit diesen sich 
laufend ändernden und lokal unter-
schiedlichen Bedingungen zurecht-
kommen. eine im Pflanzenreich be-
liebte Art, Angreifern den Appetit zu 
verderben, ist die Produktion von 
schwer bekömmlichen oder gar gifti-
gen inhaltsstoffen. Allerdings gibt es 
kaum ein Gift, das alle Fressfeinde 
gleichermaßen auf Abstand hält. Was 
bei dem einen schwere vergiftungser-
scheinungen hervorruft, kann auf den 
anderen anziehend wirken. Zum Bei-
spiel das nikotin der tabakpflanzen, 
das Koffein des Kaffees oder das Pi-
perin des Pfeffers: Diese substanzen 
sollen die Blätter oder Früchte der je-
weiligen Pflanzen ungenießbar ma-
chen. Bei den meisten insekten funk-
tioniert das auch, für den Menschen 
sind die substanzen dagegen beliebte 
Genussmittel. Andere Pflanzen holen 
sich externe hilfe bei der verteidi-
gung, frei nach dem Motto: „Der 

Feind meines Feindes ist mein 
Freund.“ Wie diese Allianzen im De-
tail funktionieren, das möchte sybille 
unsicker herausfinden. 

schon für ihre Diplomarbeit hat sie 
Baumkronen untersucht, damals an 
der elfenbeinküste. Mittlerweile 
forscht sie in einem Auwald auf der 
oderinsel Küstrin-Kietz, einem na-
turschutzgebiet direkt an der Grenze 
zu Polen. Die mehr als 300 schwarz-
pappeln (populus nigra), die dort die 
oder säumen, gehören zu den letzten 
natürlich vorkommenden Beständen 
in Deutschland. Während ihnen an-
dernorts konkurrenzstärkere Arten 
das Leben schwer machen, vernichte-
ten hier die heftigen Kämpfe am ende 
des Zweiten Weltkriegs fast jegliche 
vegetation – ein Glücksfall für die 
konkurrenzschwachen Bäume, die 
sich als sämlinge kaum gegen andere 
Pflanzen durchsetzen können. „ich 

Bäume stehen für Stärke  
und Standhaftigkeit. Letzteres 
ist aber auch ein Handicap: 
Sie können vor Feinden weder 
weglaufen noch sich ver- 
stecken. Trotzdem sind  
Bäume keineswegs wehrlos. 
Sybille  Unsicker vom 
 Max-Planck-Institut für  
chemische Ökologie in Jena 
erforscht, wie sich Schwarz-
pappeln gegen gefräßige  
Insekten verteidigen. 
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Bis zu 30 Meter hoch  
wird eine schwarzpappel.  

Dank professioneller 
Kletterausrüstung kann 

sybille unsicker die 
Baumkronen auch  

in luftiger höhe unter- 
suchen.

wisseN
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biologie & mediziN

57

Max Planck Forschung · 3 | 2020



wollte unbedingt eine heimische 
Baum art 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 zusätz-
lich motiviert: so können unsere For-
schungsergebnisse vielleicht zum er-
halt dieser Bäume beitragen“, sagt 
unsicker. seit 2009 studieren sie und 
ihr team im Freiland und im Labor, 
wie die Pappeln auf insektenfraß re-
agieren. im Auwald hat unsicker des-
halb mehrere Bäume mit seilen aus-
gestattet. An diesen klettern die For-
schenden in die Baumkronen und 
nehmen dort Blattproben aus unter-
schiedlichen höhen. und dabei sto-
ßen sie regelmäßig auf Raupen des 
schwammspinners, eines etwa drei 
Zentimeter großen nachtfalters. Die 
untersuchungen haben ergeben, dass 
die insekten am liebsten an älteren, be- 
reits ausgehärteten Blättern fressen.

Damit sie nicht jedes Mal in die Baum-
kronen klettern müssen, wenn sie das 
Wechselspiel zwischen Raupen und 
Pappeln beobachten wollen, haben 
unsicker und ihr team Pappelsteck-
linge aus dem Auwald in ihrem Ge-
wächshaus in Jena eingepflanzt. Für 
ihre Analysen wickelten die Forsche-
rinnen und Forscher die Zweige in 
feine netze und setzten schwamm-
spinnerraupen 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 zerstö-
rerischen Werk begonnen haben, er-
setzen die Forschenden die netze 
durch gasundurchlässige Beutel. Da-
rin sammeln sich die Duftstoffe der 

attackierten Bäume. Diese leiten die 
Forschenden dann durch einen Filter, 
in dem sich die Duftmoleküle verfan-
gen. Der Filterinhalt wird mit Lö-
sungsmittel ausgespült und mittels 
Gaschromatografie und Massens-
pektrometrie analysiert. 

Der unterschied zwischen den ange-
fressenen und unversehrten Blättern 
ist enorm: „Befallene Blätter produ-
zieren große Mengen grüner Blatt-
duftstoffe, die zerriebenen Blättern 
ihren charakteristischen Geruch ver-
leihen. Außerdem können wir sesqui- 
und Monoterpene, aromatische Koh-
lenwasserstoffe 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-

wespen. Die insekten deponieren 
mehrere eier im Körper der Raupen. 
Die geschlüpften Wespenlarven er-
nähren sich vom Gewebe ihrer Wirte, 
sie sparen allerdings lebenswichtige 
organe aus. Deshalb lebt die Raupe 
zunächst weiter, bis sich die Wespen-
larven durch die Raupenhaut nach 
außen bohren und sich verpuppen. in 
diesem stadium verhält sich die 
Raupe wie fremdgesteuert und ver-
teidigt ihre todbringenden untermie-
ter sogar gegen Angreifer. schließlich 
sind ihre Kräfte erschöpft, und sie 
stirbt. Die Analyse der Duftstoffe er-
gab, dass die Brackwespen die Mole-
küle aus den verletzten Blättern ext-
rem gut riechen können. vor die 
Wahl zwischen dem Blattduft intak-
ter und angenagter Blätter gestellt, 
bevorzugen sie eindeutig die ange-
fressenen Blätter. Für die hochsen-
siblen Antennen der Brackwespen 
reichen nur wenige Duftmoleküle, 
um ihre Beute zu orten. Doch läuft es 
auch in freier natur so ab – dort, wo 

Luptati veris 
asperib eatus.ebis 
et omnisit aut 
lautaeptatem 
faccab incto 
commos 
voluptusam quunt.
Apistrum hiligent 
laborum fugitio 
bero odit pra et 
facereptat.Beatemp 
oremquae rem 
velite id moluptas 
audis et, autatis 
dolla nossunt ut aut 
quibus ma acea 
santio id ent que 
lab ipitae

vielleicht doch kein reiner 
Pflanzenfresser? Zusammen mit  
den Blättern fressen die Raupen  

des schwammspinners gerne Pilze.  
Die orangefarben erscheinenden 
sporenlager des Pappelblattrost- 

Pilzes verändern die Duftstoff- 
mischung, welche die Pappeln aus 

ihren Blättern abgeben.
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neben Pappeln auch noch andere 
Pflanzen ihre Duftstoffe absetzen 
und der Wind sämtliche Düfte mitei-
nander verwirbelt? Die Forschenden 
platzierten deshalb die mutmaßli-
chen Lockstoffe auf Klebefallen im 
Auwald. „schon nach kurzer Zeit hat-
ten wir Brackwespen und andere pa-
rasitäre insekten wie zum Beispiel 
schlupfwespen in den Fallen“, er-
zählt unsicker. 

untersuchungen an den stecklingen im 
Gewächshaus bestätigten den Be-
fund: sobald die Forschenden die 
Raupen von den Blättern entfernten, 
sank die Konzentration der stick-
stoffhaltigen Duftstoffe auf null. Da 
die Wespen gerade von diesen Düften 
angezogen werden, war klar: „Wir 
hatten die notrufmoleküle der 
Bäume gefunden“, so unsicker. Pap-
peln produzieren vor allem tagsüber 
Duftstoffe, wenn sie auch Fotosyn-
these betreiben. nachts dagegen stel-
len sie die Produktion weitgehend ein. 

Welche Duftstoffe die Blätter dabei 
abgeben, hängt von der Art der ver-
letzung ab: Werden sie zum Beispiel 
mit einer schere zerschnitten, so rie-
chen sie anders als bei Raupenbefall. 
Doch woher weiß ein Blatt, wer ihm 
gerade zusetzt? „Blätter können in-
sekten 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 Blatt-
fläche dabei verloren geht“, erklärt 
sybille unsicker. „saugende Blatt-
läuse 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 mög-
licherweise auch noch nicht befallene 
teile der Krone vor schädlingen war-
nen. schließlich sind Äste bei großen 
Bäumen oft viele Meter voneinander 
entfernt. „Die Kommunikation in der 
Baumkrone über Duftstoffe wäre 
vergleichsweise schnell. Würden in-
formationen über die versorgungslei-
tungen vom Blatt in den Zweig, zum 
stamm und von dort wieder in einen 
anderen Ast weitergegeben, so würde 
das sehr viel länger dauern“, sagt sy-
bille 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 kommen-
den Jahren herausfinden.

Raupengifte  
in den Blättern

Aber warum produzieren die attackier-
ten Pappelblätter nicht so wie bei-
spielsweise tabak, Kaffee und Pfeffer 
Gifte, welche die Raupen vergraulen? 

„Auch die Blätter der schwarzpap-
peln enthalten stoffe, die in hohen 
Konzentrationen toxisch wirken. so-

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 varia-
bel eingesetzt wird. nur so ist es vor-
stellbar, dass eine Pappel, die frühes-
tens im Alter von zehn Jahren ge-
schlechtsreif wird und dann noch 
weitere 90 Jahre lebt, die Angriffe un-
terschiedlichster Fressfeinde über-
stehen kann.

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 transportie-
ren. sie erreichen ihr Ziel 
vergleichsweise schnell und 
sind einfach herzustellen. 

von Pilzen befallene Blätter 
geben ebenfalls charakteristi-
sche Duftstoffe ab. Der 
Geruch lockt schmetter-
lingsraupen an, die offenbar 
nicht rein vegetarisch leben, 
sondern die Pilze als 
stickstoffquelle nutzen.
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Dafür spricht, dass die Moleküle, die die 
Brackwespen herbeirufen, sehr ein-
fach produziert werden können. Aus-
gangspunkt ist die Aminosäure Phe-
nylalanin, die in nur zwei schritten in 
das Benzylcyanid umgewandelt wird. 
Die Zwischenstufe, das sogenannte 
Phenylazetaldoxim, kann sich im Blatt 
anreichern und ist giftig. Je höher die 
Konzentration auf dem Blattfutter der 
schwammspinner, desto höher ist 
auch die sterblichkeit der Raupen. 

„Die Produktion dieser stoffe dient 
also nicht nur der indirekten, sondern 
auch der direkten verteidigung mit-
tels toxinen. Der Baum besitzt folg-
lich eine doppelte verteidigungsstra-
tegie“, sagt unsicker. 

Die Pappeln kommunizieren aber nicht 
nur mit den Brackwespen, sie tau-
schen sich auch untereinander aus – 
ein Phänomen, das nicht zuletzt dank 
der Bücher von Peter Wohlleben auch 
in der öffentlichkeit angekommen ist. 
schon seit den 1980er-Jahren ist be-
kannt, dass Bäume informationen 
über schädlinge mithilfe von Duft-
stoffen weitergeben können. Auch 

über Pilzgeflechte an den Wurzeln, 
die sogenannten Mykorrhizen, stehen 
Bäume miteinander in verbindung. 
Kritiker werfen Wohlleben gleich-
wohl vor, die Bäume zu vermenschli-
chen. „Auch für meinen Geschmack 
schmückt er die Fakten manchmal zu 
stark aus. Aber ich finde es toll, dass 
es jemand geschafft hat, die Auf-
merksamkeit auf das ökosystem 
Wald zu lenken“, sagt unsicker. 

Bäume haben  
viele Feinde

Während Wohlleben für mehr Wert-
schätzung der Bäume und des Waldes 
wirbt, sammeln sybille unsicker und 
ihr team weiter wissenschaftliche 
Daten. neben schwammspinnern ha-
ben Bäume ja meist noch mit einer 
vielzahl anderer Feinde zu kämpfen. 
so werden schwarzpappeln oft von 
Rostpilzen befallen, die sich im 
spätsommer im Großteil der Baum-
krone ausbreiten können. Die Pilzspo-
ren werden durch den Wind auf die 

Blätter geweht oder durch Regen auf 
tiefer liegende Kronenteile gespült. 
Durch die spaltöffnungen drin- 
gen sie anschließend in die Blätter ein. 
nach wenigen tagen bilden sie spo-
renlager, die als orangefarbene Pus-
teln durch die Blattoberfläche drin-
gen und aus denen neue sporen frei-
gesetzt werden. in einer Pilotstudie 
besprühte unsickers Mitarbeiterin 
Franziska eberl einige der kleinen 
Pappeln im Gewächshaus mit Rost-
pilzsporen und setzte zusätzlich noch 
schwammspinnerraupen auf die Blät-
ter. eine Analyse der Blatt- 
düfte ergab, dass Blätter, die so einer 
doppelten Attacke ausgesetzt waren, 
ein ganz anderes Duftbouquet abga-
ben als Blätter, an denen nur Raupen 
genagt hatten. „Die Blätter riechen 
ein wenig nach Champignons. Der 
Anteil an terpenen ist deutlich niedri-
ger, dafür enthalten die Proben Koh-
lenwasserstoffe, wie sie für Pilze ty-
pisch sind“, erläutert unsicker. Die 
stickstoffhaltigen substanzen, welche 
den hilferuf an die Brackwespen do-
minieren, werden von den Rostpilzen 
dagegen nicht beeinflusst.
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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.  

koMMunikation MittEls DuFtstoFFEn   
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Raupen lieben  
Pilze

Die Pilze können insbesondere den Phe-
nolgehalt der Blätter verändern. so 
lösen sie beispielsweise in den Blät-
tern die Bildung von Catechinen aus, 
den Grundbausteinen verschiedener 
Gerbstoffe. Diese sind für den Pilz 
schädlich. Da Rostpilze in den Baum-
kronen im spätsommer sehr domi-
nant werden können, könnten sie 
auch die häufigkeit anderer Fress-
feinde 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 Rau-
pen regelrecht auf Letztere. Lang-
zeitbeobachtungen zeigen sogar, dass 
vor allem ganz junge Raupen, ange-
lockt vom Duft, zuerst die Pilze von 
den Blättern naschen, bevor sie sich 
tage später über die Blätter selbst 
hermachen.

Die Forschenden hielten ihren Befund 
zunächst für einen Messfehler –
schließlich galten die schwammspin-
nerraupen als reine Pflanzenfresser. 

„Deshalb haben wir das gleiche expe-
riment mit dem nah verwandten 
schlehen-Bürstenspinner gemacht – 
mit demselben ergebnis: Auch er ist 
ganz wild auf den Rostpilz.“  

eiweißreiche Kost

Zuerst vermutete unsicker, dass die 
pilzbefallenen Blätter vielleicht weni-
ger Giftstoffe bilden, denn die Rau-
pen entwickeln sich auf ihnen schnel-
ler und verpuppen sich früher. Doch 
das ist nicht der Fall. es geht vielmehr 
um die inhaltsstoffe der Pilze: Die 
sporen sind sehr stickstoffreich und 
enthalten viele für die entwicklung 
der Raupen essenzielle Aminosäuren 
und B-vitamine. „Pilze und andere 
Mikroorganismen könnten also die 
gemeinsame evolution von Pflanzen 
und insekten stärker beeinflusst ha-
ben als bislang angenommen“, sagt 
sybille unsicker.

inwieweit sich die Befunde von den Pap-
peln auf andere Baumarten übertra-
gen lassen, ist noch nicht ganz geklärt. 
eichen zum Beispiel können in man-
chen Jahren von massenhaft auftre-
tenden schwammspinnern massiv ge-
schädigt werden. Förster und Waldbe-
sitzer besprühen mittlerweile Wälder 
mit Pestiziden, um die wirtschaftli-
chen schäden zu begrenzen. „Aus 
ökologischer sicht ist es ganz natür-
lich, dass Arten wie der schwamm-
spinner immer wieder in Massen auf-
treten. Die natur würde das jeweils 
selbst regeln, denn die natürlichen 
Feinde reagieren auf das hohe nah-
rungsangebot und dezimieren die 
schwammspinner wieder. Wenn über-
haupt, dann sollten Pestizide also nur 
so eingesetzt werden, dass danach 
noch genügend Fressfeinde übrig 
sind, die die Falter künftig in schach 
halten können.“

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 eichen- 
blätter, verschmähen aber auch 

andere Laub- und nadel- 
bäume 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. 

glossar

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. 
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üBeR Die not hinAus
text: eva völker

„Wir schaffen das.“ Mit diesen Worten 
versuchte Bundeskanzlerin Angela 
Merkel ende August 2015 Zuversicht 
zu verbreiten. Deutschland hatte  
kurze Zeit zuvor das Dublin-verfah-
ren für syrer ausgesetzt. Damit wur-
den die Geflüchteten nicht mehr in 
das Land zurückgeschickt, in dem sie 
das Gebiet der europäischen union 
zuerst betreten hatten. Am 4. sep-
tember 2015 entschieden die deutsche 
und die österreichische Regierung 
dann, tausende schutzsuchende auf-
zunehmen, die in ungarn gestrandet 
waren. Quasi über nacht mussten 
städte und Gemeinden für die An-
kommenden eine Bleibe finden. in 
Windeseile bauten sie turnhallen zu 
notdürftigen unterkünften um, orga-
nisierten verpflegung und medizini-
sche versorgung.

heute, fünf Jahre später, stellt sich die 
Frage, ob Merkels optimismus ge-
rechtfertigt war. Miriam schader, 
soziologin am Max-Planck-institut 
zur erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften, hat 

eine wissenschaftliche Antwort auf 
diese Frage gesucht. in zwei mittel-
großen 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 ana-
lysiert. 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 ei-
genschaften oder Bedürfnisse sie hat-
ten. 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. 

obwohl die Behörden sehr oft spontan 
reagieren mussten und die Arbeitsbe-
lastung hoch war, brachen die lokalen 
strukturen in dieser Phase keines-
wegs zusammen. vielmehr sorgten 
die verwaltungen in vielen Kommu-
nen dafür, dass die Aufnahme funk-
tionierte und die beteiligten stellen  an 
einem strang zogen. „in Anlehnung 
an Merkels berühmte Worte, können 
die Kommunen von sich sagen: ‚Wir 
haben das geschafft‘ “, sagt die Auto-
rin der studie, Miriam schader. Die 
verwaltungen aller drei untersuch-
ten städte schalteten zunächst einen 

„notbetrieb“ mit kurzen entschei-
dungswegen und waren dadurch in 
der Lage, die Phase der unsicherheit 
kurzfristig zu bewältigen. Allerdings 
zeigten sich deutliche unterschiede 
zwischen den Kommunen, vor allem 
darin, wie sie mittel- bis langfristig 
mit den herausforderungen umgin-

gen. Dies stellte die Wissenschaftle-
rin durch zahlreiche interviews mit 
verwaltungsmitarbeitenden auf ver-
schiedenen ebenen fest. 

Die mittlere der drei untersuchten 
städte etwa weigerte sich vorüberge-
hend, weitere schutzsuchende aufzu-
nehmen. Als nach der schließung der 
Balkanroute im Frühjahr 2016 tat-
sächlich deutlich weniger schutzsu-
chende ins Land kamen, kehrte die 
Kommune schnell wieder zum All-
tagsgeschäft zurück. An den eigenen 
strukturen hatte man nichts geändert 
und die Aufnahmekapazitäten schnell 
wieder reduziert – noch heute gibt es 
in der betreffenden Kommune zum 
Beispiel lediglich eine halbtagskraft 
im Büro für integration; mit zehn neu 
ankommenden schutzsuchenden pro 
Woche sind die Aufnahmekapazitäten 
bereits ausgelastet. eine ganz andere 
strategie entwickelten die beiden an-
deren Kommunen. sie machten die 
Phase der unsicherheit zu einer Phase 

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 Gesell- 
schaften in Göttingen unter-
sucht, wie Kommunen die  
Situation gemeistert haben.

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.  
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des umbruchs, indem sie die situa-
tion aktiv gestalteten und ihre bisheri-
gen strukturen für Migration und 
teilhabe verbesserten. so legte zum 
Beispiel die größte der untersuchten 
städte zuvor getrennte verwaltungs-
bereiche im Bereich Migration und 
teilhabe zusammen, um Geflüchte-
ten den Zugang zu verschiedenen 
staat lichen Zuwendungen wie Kin-
dergeld, Leistungen nach dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz oder hartz 
iv zu erleichtern. Die kleinste der 
drei städte richtete eine Beratungs-
stelle für verwaltungs- und Rechts-
fragen ein, die eng mit ehrenamtli-
chen integrationslotsen zusammen-
arbeitet. sie schuf eigens eine neue 
Busverbindung zu einer außerhalb 
gelegenen unterkunft. Asylsuchende 
erhielten ausserdem eine elektroni-
sche Gesundheitskarte. Diese Maß-
nahmen und neuen strukturen in 
zwei der untersuchten städte zielten 
nicht nur darauf ab, die Folgen des 
Zuzugs von 2015/16 zu bewältigen, 

sondern auch darauf, den Realitäten 
einer von Migration und Diversität 
geprägten Gesellschaft auf lange 
sicht besser gerecht zu werden. Auf 
diese Weise haben zwei der drei un-
tersuchten Kommunen ihre Leis-
tungsfähigkeit und nachhaltigkeit 
unter Beweis gestellt. 

Allerdings gingen die Maßnahmen zur 
verbesserung der teilhabe immer 
auch mit Prozessen der Ausgrenzung 
einher. Bei zahlreichen unterkünften 
handle es sich um mehr oder weniger 
eilig umfunktionierte Gebäude, die 
sich nur bedingt zum Wohnen eigne-
ten und kaum Privatsphäre böten, ob-
wohl viele Menschen dort über lange 
Zeit lebten. Andere lägen mitten in 
Gewerbegebieten. Durch die Bele-
gung von unterkünften ausschließlich 
mit Männern würden die Geflüchte-
ten dort teilweise zusätzlich isoliert, 
weil zum Beispiel unterstützung 
durch ehrenamtliche wegfalle. „Be-
stimmte unterkünfte dienen auch der 

Diszi plinierung derjenigen, die nicht 
ins Bild passen – und derjenigen, die 
aus sorge, ebenfalls einer bestimmten 
unterkunft zugewiesen zu werden, 
lieber vorsichtig sind“, so schader. 

insgesamt kommt die studie zu dem er-
gebnis, dass Kommunen wenig auf 
orientierungshilfen wie etwa Best-
Practice-Modelle zurückgegriffen ha-
ben. Auch dadurch sei ein Flickentep-
pich verschiedener kommunaler Mo-
delle für die Aufnahme Geflüchteter 
entstanden. Dementsprechend unter-
schiedlich sind die erfahrungen, die 
schutzsuchende an den jeweiligen 
standorten machen. nicht überall 
nutzte man die Gelegenheit, langfris-
tige strukturelle Anpassungen für die 
Aufnahme Geflüchteter vorzuneh-
men. ein versäumnis, welches nach 
Miriam schaders erkenntnissen nicht 
von Weitsicht zeugt – sei es doch nur 
eine Frage der Zeit, bis wieder mehr 
Menschen in Deutschland Asyl su-
chen werden. 
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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
text: karl hüBner
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Dass aus sonnenlicht elektrischer strom 
werden kann, zeigt jede Fotovoltaik-
anlage. 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 unter-
schiedliche Materialien und Bau teile 
notwendig. so gesehen, war es eine 
kleine sensation, als eine Gruppe von 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern des Max-Planck-in stituts 
für Festkörperforschung 2018 über 

ein Material berichtete, das beides 
konnte: sonnenlicht in elektrische 
energie umwandeln – und diese auch 
direkt speichern. „solarzelle und Bat-
terie in einem“, titelte das institut da-
mals auf seiner Website.

Der stoff, mit dem der Coup gelungen 
war, heißt Polyheptazinimid (Phi) 
und gehört zur substanzklasse der 
Kohlenstoffnitride. Dabei handelt es 
sich um polymerartige Moleküle, in 
denen Kohlenstoff- und stickstoff-
atome sich streng abwechseln und da-
bei zu wiederkehrenden Mustern an-
ordnen. Die molekularen schichten 
selbst sind zweidimensional, lagern 
sich aber, ähnlich wie beim Grafit, 
schicht für schicht übereinander.

Bettina Lotsch forscht schon seit ihrer 
Dissertation an dieser Gruppe von 
stoffen. Die Chemikerin leitet am 
stuttgarter Max-Planck-institut die 
Abteilung nanochemie und ist hono-
rarprofessorin an der Ludwig-Maxi-
milians-universität in München und 
an der universität stuttgart. „Wir er-

forschen funktionale Materialien für 
die energiekonversion und -speiche-
rung“, erklärt Lotsch. „Manche da-
von 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. 

ein Material für eine sonnenbatterie zu 
entwickeln, stand zunächst gar nicht 
auf der Agenda der Gruppe. Dass dies 
dann doch geschah, war, wenn man 
so will, eher ein nebenprodukt der 
Forschung an einer anderen eigen-
schaft von Kohlenstoffnitriden: ihrer 
Fähigkeit zur Fotokatalyse. so be-
zeichnen Chemiker es, wenn ein stoff 
(sonnen-)Licht absorbiert und mit der 
darin enthaltenen energie eine che-
mische Reaktion anstößt. Die Foto- 
katalyse zählt zu den Forschungs-
schwerpunkten in Bettina Lotschs 
Abteilung. Bei den versuchen ist eine 
wichtige Reaktion die herstellung 
von Wasserstoff aus Wasser. sie ist 
auch eine Modellreaktion für weitere 

Die Sonne schickt mehr Energie 
auf die Erde, als die Mensch-
heit benötigt. Forschende um  
Bettina Lotsch, Direktorin am 
Max-Planck-Institut für Fest- 
körperforschung in Stuttgart,  
arbeiten an Materialien, die  
helfen sollen, dieses großzügige 
Angebot für viele Zwecke  
nutzbar zu machen – nicht nur 
für die Energiewende.
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interessante Anwendungen der Foto-
katalyse, beispielsweise bei der syn-
these wichtiger Grundchemikalien 
aus Kohlendioxid oder Luftstickstoff. 
Wasserstoff ist aber auch deshalb inte-
ressant, weil er als sauberer energie-
speicher, Kraftstoff und grüner Roh-
stoff der Zukunft gilt. nicht umsonst 
hat die Bundesregierung erst in die-
sem Juni eine „nationale Wasser-
stoffstrategie“ verabschiedet, in wel-
cher Wasserstoff als „wichtiger Bau-
stein der energiewende“ bezeichnet 
wird. noch fehlt jedoch eine flächen-
deckende infrastruktur für das ent-
zündliche Gas. hinzu kommt, dass 
Wasserstoff bisher weitgehend aus 
erdgas hergestellt wird – und damit 
zum einen fossilen ursprungs ist und 
zum anderen aus technischen Grün-
den nicht rein genug etwa für den 

einsatz in Brennstoffzellen. Zwar 
ließe sich der energieträger mit rege-
nerativ erzeugtem strom auch elek-
trolytisch aus Wasser gewinnen. 
noch günstiger und eleganter wäre es 
jedoch, Wasser direkt mit sonnen-
licht zu spalten. Mithilfe der Fotoka-
talyse also.

elektronen  
übertragen energie 

auf das Wasser

Prinzipiell gelang dies schon vor fast 50 
Jahren, mit titandioxid als Fotokata-
lysator. industrielle Bedeutung hat 
dieser Ansatz aber nie erlangt. Zu den 
aussichtsreicheren Kandidaten, die 

heute im Fokus stehen, zählen auch 
die Kohlenstoffnitride. Wie ihr ein-
satz in der Praxis aussieht, kann man 
jetzt in einem stuttgarter Labor be-
sichtigen. Dort steht eine grell illumi-
nierte Glasapparatur, auf deren Bo-
den sich ein helles Pulver in einer 
Flüssigkeit befindet. „Das Pulver ist 
ein Kohlenstoffnitrid, die Flüssigkeit 
ist Wasser, und das Ganze ist so hell, 
weil wir es von oben mit einem son-
nenlichtsimulator bestrahlen“, erklärt 
Filip Podjaski, Wissenschaftler aus 
der Gruppe von Bettina Lotsch. 

Der Physiker erklärt auch, was prinzi-
piell passiert: „Das Licht regt be-
stimmte elektronen des Materials an, 
sodass sie ihre energie auf das Wasser 
übertragen und daraus Wasserstoff 
entwickeln können.“ im Detail ist das 
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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 nut-
zen die stuttgarter für die meisten 
versuchszwecke das bewährte, aller-
dings seltene und teure Platin. um 
aber für die spätere Praxis eine wirt-
schaftlichere und nachhaltigere Lö-
sung zu entwickeln, arbeitet das team 
auch an möglichen Alternativen.

Prinzipiell funktioniert die Wasserstoff-
erzeugung im Labormaßstab schon 
gut. Doch noch sind eine Reihe tech-
nischer Fragen zu klären, ehe so ein 
verfahren auch in kommerziell ver-
fügbaren Anlagen flächendeckend 
zum einsatz kommen kann. Am 
Rande dieser Forschung haben sich 
die stuttgarter aber auch gefragt: Was 
passiert eigentlich, wenn wir den 
Co-Katalysator einfach weglassen? 
Der theorie nach würden dann bei 
anhaltendem Lichteinfall immer wei-
tere elektronen energetisch angeregt, 
ohne mit sich und ihrer energie ir-
gendwohin zu können. „üblicher-
weise geben die elektronen ihre ener-
gie dann ungenutzt wieder ab, indem 
sie in ihren Grundzustand zurück-
fallen, und es entsteht einfach nur 
Wärme“, sagt Filip Podjaski.

Doch bei einer substanz war das anders: 
dem Phi. sofern auch ein elektro-
nen-Donor anwesend war, behielten 
die elektronen die energie dauerhaft 
und reicherten sich im Material an. 
und das sogar über mehrere tage. so 
lange, bis die Wissenschaftler den 

Co-Katalysator hinzugaben. Dann 
kam die Wasserstoffbildung sofort in 
Gang. Das Phänomen hat die For-
scher 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 zu-
nächst 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 gebo-
ren. 

Wasserstoffantrieb 
ohne tank

seither arbeiten die Wissenschaftler  
daran, dem Lade- und speicherme-
chanismus auf die spur zu kommen. 
Denn wie kann es überhaupt sein, 
dass sich so viele negativ geladene 
elektronen auf engem Raum anrei-
chern? inzwischen wissen die For-
schenden, dass positiv geladene ionen 
aus dem Material selbst und aus dem 
umgebenden Wasser eine stabilisie-
rende Rolle spielen. 

Das Material, das Lichtenergie elekt-
risch speichern kann, könnte für ver-
schiedene Anwendungen nützlich 
sein. Filip Podjaski etwa denkt an 
Wasserstoffantriebe, die ohne 
Wasser stofftank auskommen: „Per 
Licht könnte man im Phi jederzeit 
elektronen anreichern, mit denen 
dann im gewünschten Moment der 
benötigte Wasserstoff aus Wasser 
produziert wird.“ Für Bettina Lotsch 
wiederum eröffnet der Batteriecha-
rakter die Möglichkeit, „die gespei-
cherte energie wahlweise auch elekt-
risch zu nutzen“. Mit einem einfa-
chen schalter könnte dann jeder nut-
zer selbst regulieren, ob er mit der ge-

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 Reaktions- 
lösung sauerstoff, der  
die Messung verfälschen 
würde.

auf deN puNkt  
gebracht

Fotokatalysatoren wie 
Polyheptazinimid (Phi) 
oder geeignete kovalente 
organische Gerüstverbin-
dungen (CoFs) treiben  
mit der energie des (son- 
nen-)Lichts chemische 
Reaktionen an und erzeugen 
etwa Wasserstoff aus Wasser.

Phi kann die energie des 
Lichts speichern und zu 
einem beliebigen Zeit- 
punkt 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 Wasser- 
stoff und von anderen 
substanzen sowie für den 
Antrieb von Mikro- 
schwimmern nutzen lassen. 67
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ladenen Batterie gerade Wasserstoff 
fürs  Auto erzeugen oder damit doch 
lieber Lampe und Kühlschrank be-
treiben will. eine vielseitige sonnen-
batterie für jeden haushalt. Die Mög-
lichkeit, Licht absorption und Fotoka-
talyse zeitlich zu trennen, hat sich in-
zwischen noch bei einer ganz anderen 
Anwendung als fruchtbar erwiesen. 
Dabei handelt es sich um sogenannte 
Mikroschwimmer, an denen Kollegen 
vom Max-Planck-institut für intelli-
gente systeme forschen (siehe max-
planckForschung 3/2016). es hat sich 
gezeigt, dass man solche Mikro-
schwimmer auch aus Kohlenstoff-
nitridpartikeln konstruieren und die 
Fotokatalyse dann effizient für ihren 
vortrieb in einer Flüssigkeit nutzen 
kann. 

Mikroschwimmer  
für Medizin  

und umweltschutz

Die Forschenden wissen schon länger, 
dass so ein fotokatalytischer Antrieb 
funktioniert. Mit der speicherbarkeit 
der absorbierten energie im Phi ha-
ben sich aber völlig neue Möglichkei-
ten ergeben. „so ein Mikroschwim-
mer wird nicht nur durch direktes 
Licht angetrieben, er bewegt sich viel-
mehr auch im Dunkeln weiter fort“, 
so Bettina Lotsch. Die Chemikerin 
kann sich nun sogar vorstellen, dass 
sich derartige Mikroschwimmer ei-
nes tages auch für den einsatz im 
menschlichen Körper konzipieren 
lassen. einmal aufgeladen, würden 
sie dann im (dunklen) organismus 
weiterschwimmen. eine vision ist 
auch, solche vehikel mit Medikamen-
ten zu beladen, um diese an einen 
ganz konkreten ort im Körper zu 
bringen. und vielleicht, so Lotsch, 
könne ein Mikroschwimmer, der aus 
einem Fotokatalysator gebaut ist, den 
benötigten Wirkstoff sogar vor ort, 
also am Krankheitsherd, aus dort vor-
handenen substanzen katalytisch 
herstellen.

Für Bettina Lotsch sind aber auch medi-
zinische Anwendungen außerhalb 

des Körpers denkbar. so könne die 
Fotokatalyse vielleicht dazu beitragen, 
bei Dialysen störende stoffwechsel-
produkte im Blut chemisch abzu-
bauen. Ähnliches sei für die Abwas-
serbehandlung vorstellbar. Quasi ein 
fotokatalytisch aktiver schwimmer, 
der lichtgetrieben durch schmutzige 
Gewässer patrouilliert und uner-
wünschte substanzen unschädlich 
macht.  solche ideen wollen die For-
schenden um Bettina Lotsch künftig 
gemeinsam mit ihren Kollegen am 
Max-Planck-institut für intelligente 
systeme verfolgen.

Die Gruppe setzt bei der Fotokatalyse- 
Forschung aber nicht nur Kohlen-
stoffnitride wie das Phi ein. Große 
erwartungen knüpfen die Wissen-
schaftlerinnen 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 Porosi-
tät aus, mit spezifischen oberflächen, 
die je Gramm eine Größe von der 
hälfte eines Fußballfeldes erreichen 
können. Für einen Fotokatalysator ist 
das perfekt, denn an genau dieser 
oberfläche werden Reaktionen kata-
lysiert.

vor allem aber: CoFs lassen sich prinzi-
piell aus fast beliebigen organischen 
Basismolekülen aufbauen, die ledig-
lich ein paar Grundvoraussetzungen 
mitbringen müssen. eine große spiel-
wiese also für das Moleküldesign. Für 
die Chemiker bringt das vor allem die 
Möglichkeit mit sich, einen CoF über 
die Wahl der Bausteine hinsichtlich 
bestimmter eigenschaften „maßzu-
schneidern“, wie Bettina Lotsch es 
formuliert. Das Absorptionsverhalten 
ist so eine gerade für die Fotokatalyse 
wichtige eigenschaft. und tatsächlich 
haben die stuttgarter CoF-Designer 
inzwischen varianten geschaffen, die 
von violett bis orange absorbieren – 
und damit fast den gesamten sichtba-
ren teil des spektrums, der immer-
hin rund 50 Prozent der im sonnen-
licht enthaltenen energie repräsen-
tiert. Bei Kohlenstoffnitriden be-

schränkt sich die Absorption dagegen 
auf blaues Licht. Dass die Forschen-
den generell an Materialien mit brei-
ter Lichtabsorption interessiert sind, 
hat einen einfachen Grund: Je mehr 
ein Fotokatalysator vom sonnen-
lichtspektrum absorbiert, desto mehr 
Ladungsträger kann er auch für die 
Katalyse bereitstellen.

Zumindest potenziell. Denn um die ab-
sorbierte energie am ende wirklich zu 
verwerten, ist es auch wichtig, dass die 
elektronen sie möglichst dauerhaft be-
halten und effizient weitergeben. Das 
gelingt mit den bisherigen CoFs noch 
nicht so gut wie mit den Kohlenstoff-
nitriden. Aktuell arbeitet die Gruppe 
um Bettina Lotsch daran, dies durch 
die Wahl der CoF-Bausteine zu än-
dern. Dann wäre eines tages vielleicht 
auch möglich, was bisher mit noch kei-
nem Covalent organic Framework ge-
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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 unter-

schiedliche Weise abgeben und 
kehren dabei in den Grund- 

zustand 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.

glossarlungen ist: das direkte, stabile spei-
chern von sonnenenergie in einer 
ganz neuen Art von Batterie. 

Bleibt die Frage der nachhaltigkeit. 
Denn das stuttgarter team sucht 
nicht  einfach nur funktionale Materi-
alien, die etwas besonders gut können 
wie etwa die Fotokatalyse. „Wir wol-
len natürlich immer auch, dass sich 
diese substanzen leicht und nachhal-
tig herstellen lassen, am besten aus er-
neuerbaren Rohstoffen“, stellt Bet-
tina Lotsch klar. Kohlenstoffnitride 
sind vor diesem hintergrund gera-
dezu perfekt. Denn sie können leicht 
aus harnstoff gewonnen werden – 
und damit aus einem natürlichen 
Rohstoff. CoFs sind derzeit je nach 
verwendeten Bausteinen noch erdöl-
basiert. Doch das muss nicht so blei-
ben. „Da es sich um organische subs-
tanzen handelt, sind sie immer auch 

potenziell erneuerbar“, betont Bet-
tina Lotsch. ihr Mitarbeiter Filip Po-
djaski erinnert in diesem Zusammen-
hang daran, dass die chemische in-
dustrie aus historischen Gründen 
praktisch alle wichtigen Basischemi-
kalien – und damit auch Folgepro-
dukte wie etwa die CoF-Bausteine – 
letztlich aus dem Gemisch Wasser-
stoff/Kohlenmonoxid, dem soge-
nannten synthesegas, gewinnt. Diese 
beiden bisher auf fossilen Quellen ba-
sierenden Komponenten wären aber 
auch fotokatalytisch aus Wasser und 
Kohlen dioxid herstellbar. einschließ-
lich geeigneter Recyclingkonzepte sei 
mit den vielseitigen Lichtwandlern 
deshalb eine von Grund auf nachhal-
tige Kreislaufwirtschaft möglich, er-
klärt Podjaski. so gesehen, hätte die 
Fotokatalyse sogar das Zeug, eines 
tages große teile der Chemiepro-
duktion ergrünen zu lassen.

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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Der Ausbruch des Pinatubo war gewal-
tig. Als der philippinische vulkan im 
Juni 1991 seine Kuppe absprengte, er-
hob 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 

und Gase bis in die stratosphäre ge-
rissen wurden, dreimal so hoch, wie 
verkehrsflugzeuge fliegen. stunden-
lang bebte der Berg. in dieser Zeit 
spuckte er acht Millionen tonnen 
schwefeldioxid aus. in nur wenigen 
tagen verteilte sich das Gas mit den 
weiträumigen Luftströmungen in der 
stratosphäre über die gesamte nord-
halbkugel. und das führte zu einem 
interessanten Phänomen: Auf der 
erde wurde es kühler.

Die ursache dieses Kühleffekts ist schon 
lange bekannt. schwefeldioxid re-
agiert in der Atmosphäre mit der 
Luftfeuchtigkeit zu schwefelsäure, 
aus der sich schwefelsalzpartikel bil-
den, sogenannte sulfatpartikel. Diese 
schweben für gewisse Zeit in der Luft 
und reflektieren einen teil der son-
nenstrahlung, die auf die erde trifft. 
Damit bewirken sie eine Abkühlung 
der darunterliegenden schichten der 
Atmosphäre. Kein Wunder also, dass 
die eruption des Pinatubo, einer der 

stärksten vulkanausbrüche im ver-
gangenen Jahrhundert, für die  Klima-
 forschenden interessant ist.

„Dieser Ausbruch hat eindrücklich ge-
zeigt, dass der eintrag von schwefel-
dioxid in die Atmosphäre einen mess-
baren effekt hat“, erläutert ulrike 
niemeier, Wissenschaftlerin am Max- 
 Planck-institut für Meteorologie in 
hamburg. niemeier widmet sich 
schon seit Jahren der Frage, wie das 
schwefeldioxid und die Asche, wel-
che vulkane ausstoßen, die erdatmo-
sphäre beeinflussen. um die Klima-
wirkung besser zu verstehen, arbeitet 
sie vor allem mit Modellrechnungen. 
Dabei beschäftigt sie sich auch mit 
den großen vorgeschichtlichen 
eruptionen, den Ausbrüchen soge-
nannter supervulkane, die ein vielfa-
ches der sprengkraft des Pinatubo 
hatten. Die eruptionen des yellow-
stone-vulkans vor etwa zwei Millio-
nen Jahren beispielsweise, bei denen 
rund 200-mal mehr Masse empor-

Vulkane als Ideengeber:  
Bei ihren Ausbrüchen stoßen 
sie große Mengen an Schwefel-
dioxid aus und kühlen so  
das Klima. Als ein Mittel des 
Geo engineerings diskutieren 
Fachleute daher, die Erd- 
erwärmung durch gezielte  
Freisetzung des Gases einzu-
dämmen. Ob das funktionie- 
ren könnte und welche Gefah-
ren damit verbunden wären,  
untersucht Ulrike Niemeier  
vom Max-Planck-Institut  
für Meteorologie in Hamburg. 

RisKAnte  
KühLunG

70

Max Planck Forschung · 3 | 2020

wisseN aus



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 Computermo-
dellen hat niemeier berechnet, wie 
sich diese gigantischen Mengen in der 
erd atmosphäre verteilt haben könn-
ten – 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 ei-
gentlichen thema, der Rolle von vul-
kanen 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 Fach artikel. Ange-
sichts der permanent wachsenden 
Kohlendioxid-emissionen stellte er 
darin die Frage, ob die Menschheit 
künftig technisch in das Klima ein-
greifen müsse, um die schlimmsten 
Folgen des Klimawandels abzumil-
dern. Für dieses Klempnern am 
Klima kamen damals die Begriffe 
Geoengineering beziehungsweise 

Climate-engineering (Ce) auf. Dar- 
unter fassen experten mittlerweile 
zahlreiche verschiedene technische 
Ansätze zusammen. im Groben wer-
den zwei Arten von gezielten eingrif-
fen ins Klima unterschieden: Auf der 
einen seite gibt es das Carbon  
Dioxide Removal (CDR) und auf der 
anderen seite das strahlungsmanage-

ment. Das CDR hat das Ziel, Kohlen-
dioxid aus der Luft zu entfernen und 
das Gas für lange Zeit zu binden oder 
sicher zu verwahren. Die Auffors tung 
von riesigen, bislang unbewaldeten 
Gebieten ist dafür ebenso im Ge-
spräch wie die Düngung des Meeres 
mit eisen, um das Algenwachstum 
anzukurbeln. „Am realistischsten 
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Richtungswechsel in der Forschung: 
ulrike niemeier beschäftigt sich  

mit der Klimawirkung von vulkan- 
ausbrüchen, untersucht jetzt  

aber verstärkt, welche Wirkung  
die impfung der erdatmosphäre  

mit schwefeldioxid hätte.
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und sinnvollsten erscheinen derzeit 
allerdings Anlagen, die das Kohlen-
dioxid aus der Luft herausfiltern oder 
aus den Abgasen von Kraftwerken 
und industrieanlagen abtrennen“, 
sagt ulrike niemeier. Carbon Cap-
ture and storage (CCs) - Abschei-
dung und speicherung von Kohlen-
stoff – wird diese Methode genannt. 
Die niederländer arbeiten bereits da-
ran, sie umzusetzen: im Rahmen des 
Projekts Porthos soll im hafen von 
Rotterdam über die kommenden Jah-
ren eine Pipeline entlang der Raffine-
rien, Kraft- und Zementwerke verlegt 
werden, in welche das Kohlendioxid 
aus den Abgasen eingespeist wird. 
über die Pipeline wird das Kohlendi-
oxid dann in eine ausgediente erd-
gaslagerstätte unter der nordsee ge-
pumpt. 

eine umstrittene  
idee

Zur zweiten Kategorie des Climate-en-
gineerings zählen Methoden, die den 
Wärmehaushalt der erde direkt ver-
ändern: das sogenannte strahlungs-
management. eine besonders kühne 
idee dieses solar Radiation Manage-
ment  (sRM) sah vor, die erde mit 
 gewaltigen sonnenschirmen im All 
abzuschatten – ein Plan, der bis heute 
eher als science-Fiction gilt. es geht 
aber auch eine nummer kleiner: so 
könnten beispielsweise Flugzeuge in 
der Atmosphäre Partikel verstreuen, 
die einen teil der sonnenstrahlung 
ins Weltall zurückwerfen. Paul 
Crutzen sah sich für diese idee jedoch 
einem sturm der entrüstung ausge-
setzt. es sei generell hybris, den 
strahlungshaushalt der erde mit 
technischen Mitteln verändern zu 
wollen. Auch seien die Folgen eines 
derart massiven eingriffs für das 
Klima in den verschiedenen Regio-
nen der erde unkalkulierbar. Das 
sieht auch ulrike niemeier nach vie-
len Jahren der Forschung so. „Wäh-
rend man mit CDR nur die Kohlen-
dioxidkonzentration in der Atmo-
sphäre verringert, beeinflusst man 
mit dem strahlungsmanagement 
weltweit die Menge an sonnenenergie, 
die auf die erdoberfläche trifft.“

Aerosole könnten die 
erwärmung bremsen

immerhin löste Paul Crutzens Artikel 
ein großes wissenschaftliches inter-
esse am Climate-engineering aus. 
Als expertinnen für die simulation 
von schwefelwolken aus vulkanaus-
brüchen und deren Klimawirkung 
waren auch ulrike niemeier und ihre 
Kollegin Claudia timmreck gefragt. 
Damals hatten sie gerade ein einzig-
artiges simulationswerkzeug entwi-
ckelt, ein stratosphärisches Aerosol-
modell, mit dem sich die Wirkung des 
schwefeldioxids beziehungsweise der 
sulfatpartikel in der stratosphäre be-
rechnen ließ. Als Aerosole werden we-
nige nanometer bis mehrere Mikro-
meter kleine Partikel bezeichnet, die 
so leicht sind, dass sie – einmal aufge-
wirbelt – kaum mehr zu Boden sinken. 
Auch die sulfatpartikel in der stra-
tosphäre zählen zu den Aerosolen. 
ulrike niemeier konnte mit ihrem 
Modell berechnen, wie schnell und 
effizient sich aus schwefeldioxid 
kleine sulfatpartikel bilden – und 
auch, wie schnell sie wieder ver-
schwinden, weil sie nach und nach 
miteinander verklumpen und aus der 
stratosphäre absinken. 

 „Zusammen mit Kolleginnen und Kol-
legen haben wir damals versucht, die 
Frage zu beantworten, ob man das 
Aufheizen der erde durch den Klima-
wandel mit schwefeldioxid theore-
tisch kompensieren könnte“, erzählt 
niemeier. Diese studien waren teil 
eines großen, von ihrem Kollegen 
hauke schmidt geleiteten eu-Pro-
jekts mit dem namen implicc, das 

„Bedeutung und Risiken von neuen 
optionen zur Begrenzung des Klima-
wandels“ untersuchte. Die ergeb-
nisse waren eindeutig – und wurden, 
ähnlich wie Crutzens Fachartikel, 
kontrovers diskutiert: Ja, tatsächlich 
könnte man die erderwärmung  kom-
pensieren – sogar beim schlimmsten 
szenario, das der Weltklimarat ent-
wirft, dem RCP8.5. Bei diesem sze-
nario des business as usual steigen die 
Co2-emssionen auch in den nächsten 
Jahren immer weiter an. Mit 
schwefeldioxid- injektionen im ganz 
großen stil könne man das tempera-

turniveau des Jahres 2020 halten, ha-
ben die implicc-Partner errechnet. 

„Das Klima würde im weltweiten 
Durchschnitt milder bleiben“, sagt 
ulrike niemeier. „Allerdings würde 
es im globalen Mittel etwas weniger 
regnen.“ 

Doch in der Praxis dürfte das schwierig 
werden. „Wenn wir bis zum Jahr 2100 
trotz steigender Co2-emissionen das 
Klima von 2020 allein mithilfe von 
schwefeldioxid halten wollten, dann  
müsste die Menschheit jährlich fünf-
bis achtmal so viel schwefeldioxid in 
die stratosphäre bringen, wie 1991 
beim Ausbruch des Pinatubo frei 
wurde“, sagt niemeier. Das wäre 

auf deN puNkt  
gebracht

Geo- beziehungsweise Climate- 
engineering gilt als eine Möglichkeit, 
den menschengemachten Klima- 
wandel aufzuhalten – sei es durch 
Aufforstung, durch unterirdische 
speicherung von Kohlendioxid,  
durch eisendüngung des Meeres  
oder durch verschattung der  
erde mit sulfatpartikeln, die aus 
schwefeldioxid entstehen.

Modellrechnungen zufolge ließe sich 
die globale Durchschnittstemperatur 
ohne Reduktion der treibhausgas- 
emissionen auf dem niveau von 2020 
halten, wenn jährlich fünf- bis  
achtmal so viel schwefeldioxid in die 
Atmosphäre gebracht würde, wie  
im Jahr 1991 beim Ausbruch  
des vulkans Pinatubo frei wurde.

Der geringere energieeintrag von  
der sonne würde den Rechnungen 
zufolge große Luftströmungen  
etwa in den tropen stören, mit 
unabsehbaren Folgen für das globale 
Klima. Die Aerosole, die sich aus 
schwefeldioxid bilden, dürften im 
globalen Mittel zudem die nieder-
schlagsmenge reduzieren. Das könnte 
auch Konflikte zwischen staaten 
auslösen, die das Gas eigenmächtig 
freisetzen beziehungsweise unter einer 
Reduktion des niederschlags leiden.
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Das Treibhausgas wird aus den Abgasen 
etwa von Kraft- und Zementwerken  
abgetrennt und in ehemalige Erdöl- und 
Erdgasstätten oder tiefe Grundwasser- 
leiter gepumpt. 

aberwitzig. eine japanische Forscher-
gruppe kam zu ähnlichen ergebnis-
sen und hat errechnet, dass täglich 
6700 Flugzeuge schwefeldioxid in der 
stratosphäre verteilen müssten, um 
die erderwärmung um ein einziges 
Grad Celsius zu senken – zum ver-
gleich: Am Flughafen heathrow in 
London gibt es in spitzenzeiten rund 
1200 starts pro tag. ulrike niemeier 
betont zudem, dass die schwefeldio-
xid-einträge erhebliche nebenwir-
kungen hätten. Der himmel würde 

künftig nicht mehr strahlend blau, 
sondern eher milchig sein. Weltweit 
würden die niederschläge im Durch-
schnitt abnehmen, der Monsun und 
große Luftströmungen in der Atmo-
sphäre würden sich ändern, weil man 
am solaren energieeintrag schraubte. 
in den tropen würde die sonnenein-
strahlung 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 stratosphäri-
schen 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 
Klima modell des Max-Planck-insti-
tuts für Meteorologie namens MPi-
esM koppelte. „Die Berechnungen 
zeigen ganz deutlich, dass eine 
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Flugzeuge, Ballone oder
Drohnen bringen zum
Beispiel Schwefeldioxid  
in die Stratosphäre. Dort 
bilden sich Partikel,  
die einen Teil des Sonnen-
lichts reflektieren.

Riesige Filter entziehen 
der Luft CO2, das dann 
unterirdisch gespeichert 
wird.
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schwefeldioxid-injektion in großer 
Dimension zum Zusammenbrechen 
der QBo führen würde“, sagt die 
Wissenschaftlerin. „Welche Konse-
quenzen 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 Al-
lerersten, 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 zu-
künftige Klima, das wir durch diese 
Art von Climate-engineering erzeu-
gen würden, richtig zu berechnen.“ 
entscheidend sei zum Beispiel die er-
kenntnis gewesen, dass sulfatpartikel 
mit der Zeit verklumpen. es hilft also 
nichts, immer mehr sulfat in die 
strato sphäre zu pumpen, weil die Ae-
rosole 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 

EisEnDüngung  
iM ozEan

sonnEnschirME iM all

SO2

SO2

SO2

auFForstung 

Eisensulfat wirkt als Mikro- 
nährstoff für Algen, die dadurch 
vermehrt wachsen und CO2 auf- 
nehmen. Sobald sie absterben, 
sinken sie auf den Meeresboden.

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

Unzählige Spiegel oder Linsen  
werden als eine Art Sonnenschirm in

eine stabile Erdumlaufbahn  
gebracht. Sie lenken einen Teil des  

Sonnenlichts von der Erde weg.
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Gas täglich in der stratosphäre zu 
verströmen oder eher in bestimmten 
Abständen. ein ergebnis: Die Parti-
kel verklumpen weit weniger, wenn 
man einen Monat lang große Mengen 
in die stratosphäre bringt, als wenn 
man täglich nachliefert. entschei-
dend für die Kühlwirkung sei es auch, 
an welchen orten auf der erde man 
das schwefeldioxid freisetzt. Die Mo-
delle deuten darauf hin, dass injektio-
nen 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 fer-
ner als das, sagt ulrike niemeier. 

„um den Klimawandel zu stoppen, 

gibt es für mich eigentlich nur den ei-
nen Weg: den Co2-Ausstoß so schnell 
wie möglich zu verringern. Denn ei-
nes ist klar. Das strahlungsmanage-
ment wäre nur ein herumdoktern an 
den symptomen – gegen das eigentli-
che Problem, das Kohlendioxid, rich-
ten 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 kom-
men – als das kleinere übel im ver-
gleich zu massiven Klimafolgen. „in-
sofern sollten wir sehr genau wissen, 
worauf wir uns einlassen.“ Auch sei 
nicht auszuschließen, dass irgend-
wann in diesem Jahrhundert einzelne 

nationen auf eigene Faust ins Clima-
te-engineering einsteigen – ohne sich 
mit der weltweiten staatengemein-
schaft 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 da-
her auch das Projekt Ceibral, in dem 
sie zusammen mit hauke schmidt so-
wie mit Juristen, Politik- und Wirt-
schaftswissenschaftlern, aber auch 
Philosophen untersucht hat, ob und 
wie das Climate-engineering interna-
tional 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 Ceibral versuchte ulrike niemeier 
aus den Modellergebnissen abzuleiten, 
wo es weltweit Gewinner und verlie-
rer von Climate-engineering-Maß-
nahmen geben könnte. „es ist aber 
ungeheuer schwierig, schäden kausal 
auf eine Climate-engineering-Maß-
nahme zurückzuführen“, sagt sie. 

„Als Beispiel hatten wir eine 
fünfwöchige Dürre in Polen 
und die Frage, ob Climate- 
engineering-Maßnahmen in 
Australien schuld sind.“ eine 
eindeutige Antwort konnte sie 
nicht liefern. „Aber es war un-
geheuer spannend, mit den 
experten aus den anderen 
Disziplinen zusammenzuar-
beiten und dabei eine gemein-
same sprache und verständ-
nis für die anderen zu entwi-
ckeln.“ Deutlich wurde, dass 
es heute schwierig wäre, einen 
staat für eine Climate-en-
gineering-Maßnahme zu ver-
klagen. ein solcher Fall ist ja 
noch niemals vor einem Ge-
richt der Welt verhandelt wor-
den. Welche institution wäre 
zuständig? „insofern hat das 
thema Climate-engineering für 
mich eine wichtige politische Kompo-
nente“, sagt ulrike niemeier. „sollte 
man Climate-engineering tatsäch-
lich jemals in erwägung ziehen, wird 
die Menschheit sehr aufpassen müs-
sen, um nicht in Kriege zu schlittern. 
in jedem Falle sollte man sich zuvor 
international über die haftungsfrage 
abstimmen.“

Die Zusammenarbeit im Projekt Ceibral 
und auch die langjährige Kooperation 
mit anderen Klimaforschenden hat 
der Aero solexpertin ulrike niemeier 
gezeigt, wie wichtig der Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Fachrichtungen ist.  „ob es 
jemals zum einsatz von Climate-en-
gineering kommen wird, das wissen 
wir nicht“, sagt die Wissenschaftlerin. 

„Dennoch sollten wir gut darauf vor-
bereitet sein und uns vor allem der Ri-
siken bewusst werden.“

aerosole 
sind wenige nanometer bis 
mehrere Mikrometer große 
schwebteilchen etwa in der 

Atmosphäre. sie reflektieren 
sonnenstrahlen, bilden  

aber auch die Keimzellen für 
Wolkentröpfchen.

strahlunGsmanaGement 
ist eine Art des Climate- 

engineerings, bei der die erde 
etwa mit sulfataerosolen  

gegen einen teil des sonnen- 
lichts abgeschirmt werden soll.

glossar
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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 
das Campusgelände. Und als wir an 
jenem Abend im Oktober 2015 unsere 
Wohnung betraten, fanden wir einen 
gefüllten Kühlschrank vor. Wie sich 
herausstellte, hatte die Sekretärin für 
uns eingekauft, damit wir am folgen-

den Tag, an dem die Geschäfte schon 
früh vor Beginn des Schabbats schlie-
ßen, genug zu essen hatten. Mein 
Mann und ich fühlten uns sofort will-
kommen.

Wir sind beide Physiker und hatten je 
eine Stelle am Weizmann-Institut in 
Rechovot bekommen. Für Forschen-
 de ist Israel in vielerlei Hinsicht ein 
Paradies. Die Labore und die Infra-
struktur sind phänomenal, und auch 
für „Networking“ gibt es reichlich 
Gelegenheiten. Wegen der geringen 
Entfernungen trafen wir uns beinahe 
wöchentlich mit Teilchenphysikern 
aus Tel Aviv, Haifa, Jerusalem und 
Be’er Sheva und diskutierten neue 
Arbeiten. Darüber hinaus waren sehr 
häu� g Gastwissenschaftler am Insti-
tut, mit denen man ebenfalls prima 
Ideen austauschen und Kontakte 
knüpfen konnte.

In meiner Forschung beschäftige ich 
mich mit der Frage, welche Teilchen 
es jenseits des Standardmodells ge-
ben kann und wie man bestehende 
Modelle testen und widerlegen 
könnte. Besonders interessiert mich, 
wie sich in neuen Modellen die Eigen-

schaften des 2012 entdeckten Higgs- 
Bosons, das anderen Teilchen zu ihrer 
Masse verhilft, verändern – und nach 
welchen neuen Teilchen man suchen 
könnte. Passenderweise wurde kurz 
vor meiner Ankunft ein neues Modell 
vorgestellt, zu dem ich mit meinen 
Kollegen einige spannende Ergeb-
nisse erarbeitet habe. Außerdem 
konnte ich eine neue Methode an der 
Schnittstelle von Teilchen- und 
Atomphysik mitentwickeln.

Ein guter Ort ist Israel auch für Schwan-
gere und junge Eltern. In einem Land, 
das mit 3,1 die höchste Geburtenrate 
aller Industrienationen aufweist, be-
sitzen Kinder einen hohen Stellen-
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 Schwanger-
schaft und nach der Geburt unserer 
Tochter pro� tierten wir von � exiblen 
Arbeitszeiten, von Homeo�  ce und 
dem Institutskindergarten. Außer-
dem erfuhren wir persönliche Hilfs-
bereitschaft. Eine Weizmann-Mitar-
beiterin, der wir morgens immer im 

Max-Planck-Forschende 
kooperieren mit Partnern in 
mehr als 120 Ländern. 
Hier schreiben sie über ihre 
persönlichen Erfahrungen 
und Eindrücke. Die Physikerin 
Elina Fuchs forschte mithilfe 
eines von der Minerva Stiftung, 
einer Tochtergesellschaft der 
Max-Planck-Gesellschaft, 
vergebenen Stipendiums vier 
Jahre am Weizmann-Institut 
in Israel. Sie berichtet 
von großer Gastfreundschaft, 
ungewöhnlichen Feiertagen 
und hilfsbereiten Kollegen.

Der Ko�  er-Turm ist nicht 
nur das Wahrzeichen des 
Weizmann-Campus, sondern 
beherbergt in seinem Innern 
unter anderem Teilchen-
beschleuniger, Sternwarte 
und einen Seminarraum mit 
atemberaubender Aussicht.
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Zug begegneten, schenkte uns Un-
mengen an Babykleidung. Und als 
unsere Tochter auf die Welt kam, 
stellten uns zwei Kollegen selbst ge-
kochtes Essen vor die Tür.

Das schönste Erlebnis war natürlich die 
Geburt unserer Tochter. Sehr bewe-
gend waren auch verschiedene Feste 
und Familienfeiern, die wir miterle-
ben durften. So lud uns ein Kollege 
gleich zweimal an Pessach zu sich ein, 
um inmitten seiner Familie zu feiern. 
Das ist in etwa so, als würde bei uns 
ein Professor einen ausländischen 
Postdoktoranden an Heiligabend zu 
sich einladen.

Allgemein fand ich die jüdischen Feier-
tage sehr spannend. Hier war der 
größte „Kulturschock“ Pessach. Da-
bei wird an den Auszug aus Ägypten 
erinnert, weshalb die meisten Juden 
keine gesäuerten Speisen wie etwa 
Brot essen. Ein religiöser Nachbar bat 
uns zu Pessach, ihm seinen komplet-
ten Bestand an Corn� akes, Toast und 
Spaghetti zu einem symbolischen Be-
trag abzukaufen, da er keine gesäuer-
ten Lebensmittel besitzen dürfe. 
Nach Pessach kaufte er alles wieder 

zurück, wobei er darauf beharrte, uns 
mehr zu bezahlen als wir ihm.

In den vier Jahren sind mir auch ein paar 
unerwartete Umgangsformen nicht 
entgangen. Kommt einem jemand auf 
dem Bürgersteig entgegen, sollte man 
besser selber ausweichen, ansonsten 
kann es durchaus passieren, dass man 
ange rempelt wird. Und im Bus oder 
Zug lautstark zu telefonieren oder 
Filme ohne Kopfhörer zu schauen, 
scheint in Israel gesellschaftlich ak-
zeptiert zu sein.

Insgesamt habe ich sowohl die wissen-
schaftlichen als auch die kulturellen 
und menschlichen Erfahrungen mei-
nes Aufenthalts sehr genossen und 
kann einen Besuch in Israel nur 
wärmstens empfehlen. Sei es als Tou-
risten oder als Forschende: Ihr werdet 
köstliches Essen probieren, atembe-
raubende Landschaften und histori-
sche Orte bestaunen, man wird euch 
mit Gastfreundschaft überschütten – 
und ihr könnt am höchsten Feiertag 
Yom Kippur, wenn das Land stillsteht, 
auf der Autobahn Fahrrad fahren.

Infos zur Minerva Stiftung unter: 
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 Teilchen-
physik jenseits des Standard-
modells 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.
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DeR Luxus von KAtZenKAFFee
Der Katzenkaffee kopi luwak gilt als der 
teuerste Kaffee der Welt. Bei den edlen 
Bohnen handelt es sich um Ausscheidungs-
produkte einer schleichkatzenart, die gerne 
reife Kaffeekirschen frisst. Die darin ent-
haltenen Kerne werden auf ihrem Weg 
durch den verdauungstrakt fermentiert 
und veredelt. in freier natur klauben indo-
nesische Kaffeebauern die unverdauten 
Kerne anschließend aus dem Kot der tiere 
und verarbeiten sie zu einem edelkaffee, 
dem Liebhaber einen einzigartigen, „mod-
rigen“ oder „erdigen“ Geschmack beschei-
nigen. 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 sei-
nem sachbuchdebüt präsentiert. im Zent-
rum steht die Frage, ob eine nachhaltige 
Beziehung zwischen Mensch und natur 
möglich ist. in dem streben nach einer Ant-
wort untersucht Posnett so ungewöhnliche 
Rohstoffe wie Katzenkaffee, eiderdaunen, 
Muschelseide oder essbare vogelnester. er 
reist nach indonesien, island, sardinien 
oder Malaysia, spricht mit Bauern, händ-
lern, investoren und umweltschützern. so 
entsteht ein umfassendes und differenzier-

tes Bild – von Kooperation und nachhaltig-
keit, aber auch von tierquälerei, Raubbau 
und sozialer ungleichheit. eine aufschluss-
reiche, 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

BiLDeR eines 
Genies
Die Zahl an titeln über Albert ein-
stein geht ins Astronomische. Auch 
Walter isaacson hat sich bemüßigt ge-
fühlt, ein Buch über den vielleicht be-
rühmtesten Physiker aller Zeiten zu 
schreiben. Auf 160 seiten berichtet 
der ehemalige Chefredakteur des 
time magazine über einsteins „Le-
ben, 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 ver-
schiedensten Facetten von vita und 
Wirken einsteins. obwohl eine über-
setzung, liest sich der text recht 
flüssig. Allerdings fallen isaacsons 
er klärungen der speziellen und allge-
meinen Relativitätstheorie nicht nur 
einigermaßen mager aus, sondern sie 
sind auch wenig eingängig. Da finden 
sich in vergleichbarer populärwissen-
schaftlicher Literatur deutlich bes-
sere Darstellungen. eine große stärke 
des Buchs hingegen ist das Bildmate-
rial. 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 ein-
drucksvoll vor Augen – man begeg-
net zahlreichen bekannten Zeitge-
nossen 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. üb-
rigens wurde einstein im november 
1952 dieses Amt angeboten – was er 
sofort ablehnte. 
helmut hornung

Walter isaacson 
einstein 
160 seiten, LangenMüller 
22,00 euro
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Reine  
WiLLKüR
Wollen sie authentisch sein? Ja, wür-
den die meisten ohne Zögern sagen. 
Das gilt sowohl für Politiker, die nah-
bar, vertrauensstiftend und aufrichtig 
wirken wollen, genauso wie für Mana-
ger, die seminare „Authentizität in der 
Führungsrolle“ besuchen. ein italieni-
sches 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 Rat-
geber erhofft, wird enttäuscht. Denn 
in dem taschenbuch nimmt der Autor 
den positiv besetzten Begriff auseinan-
der 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 Kon-
trolle wider. in Zeiten der Globali-
sierung, in der alles beliebig zu sein 
scheint, wird „Authentizität“ als All-

heilmittel in allen politischen Lagern 
gefordert. sie verbindet „den kosmo-
politischen Weltbürger, der das saxo-
phon-solo des afroamerikanischen 
Mitbürgers als ‚authentisch‘ empfindet, 
mit dem nationalisten, der zu wissen 
glaubt, dass Anstand und ordnung 
‚authentisch‘ deutsch seien“, so schil-
ling. Die Rede vom echten, Wahren 
und eindeutigen verrät deshalb eigent-
lich 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

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 her-
ausschmecken? Mit diesen und anderen 
Fragen will Peter Laufmann in seinem 
Buch über den Boden das interesse der 
Leser an dem stoff unter unseren Fü-
ßen 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 be-
droht? 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. Geschich-
ten aus der Kriminalistik demonstrie-
ren, wie lokal typische Bodeneigen-
schaften zur Aufklärung von verbre-
chen beitragen können. und spuren im 
Boden verraten sogar die orte jahrtau-
sendealter schlachtfelder. Diese ex-
kurse machen das Buch abwechslungs-
reich und unterhaltsam. vieles kann der 
Autor aber leider nur streifen, etwa die 
vielfalt unterschiedlicher Boden typen 
und ihre entstehung. Auch ihrer  
Zusammensetzung widmet der Autor  
lediglich ein „kleines chemisch-physi-
kalisches intermezzo“. Wer wirklich  
etwas über den Boden und seine eigen-
schaften lernen will, wird deshalb wohl 
um tiefgründigere Literatur nicht her-
umkommen. harald rösch

Peter Laufmann 
Der Boden 
192 seiten, C. Bertelsmann 
18,00 euro
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ZuM uMWeLtsChutZ  
in BRAsiLien

füNf 
frageN

an raquel sirotti

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?

RAQueL siRotti  seit das video dieser 
sitzung per Gerichtsbeschluss veröffent-
licht 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 Re-
gierungsagentur ibama. Das Problem dabei 
ist, dass Bolsonaro eine Reihe von ibama- 
Beamten durch Angehörige des Militärs 
ersetzt hat, die keinerlei erfahrung in um-
weltpolitik 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 An-
fang Mai eine Klage gegen Ricardo salles, 
den umweltminister, eingereicht, in der  sie 
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 er-
setzen, der sich mehr mit umweltpolitik 
befasst.

Wie kann die internationale staaten-
gemeinschaft 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 abzu-
ziehen, 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-

licherweise scheint dies die einzige sprache 
zu sein, die Bolsonaro versteht. Gerade jetzt, 
da die Regierung wegen der Coronavirus- 
Pandemie vor großen wirtschaftlichen Pro-
blemen 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 brasi-
lianischen Bevölkerung Wider- 
stand gegen die Brandrodungen?

Ja, auf jeden Fall! Auch wenn es eine große 
Gruppe von Menschen gibt, die im Agrar-
geschäft tätig sind, ebenso wie Landbesitzer, 
die ein starkes interesse an laxeren umwelt-
schutzvorschriften haben, wird der Regen-
wald in Brasilien allgemein als eines unserer 
größten Güter angesehen, das erhalten, ge-
pflegt und nicht an internationale interessen 
verkauft werden sollte. Die linken und libe-
raleren 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
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