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GS Junior System

GS Junior, my new best friend 
...because now I can sequence on my bench-top

We think you’re going to like the new GS Junior System. And not simply because 
it’s new and exciting. It’s much more than that. 

� The GS Junior System allows you to perform next-generation sequencing in   
 your lab, on your bench, when you’re ready. And because it is based on proven 
 454 Sequencing Systems, it delivers results you can trust time and time again. 

� The GS Junior System also comes with a desktop PC equipped with user-  
 friendly bioinformatic tools. So you don’t need to be an IT expert to assemble, 
 map or analyze your genome, transcriptome or metagenome. 
 And what’s not to love about that? 

To learn more about the GS Junior System and how it can help you and your 
laboratory succeed, get in touch via our website: www.gsjunior.com 

It could be the start of a beautiful friendship.

GS Junior System – 
The power of next-generation sequencing in your hands

For life science research only. 
Not for use in diagnostic procedures.

454, 454 SEQUENCING, GS JUNIOR and GS FLX are trademarks of Roche.

© 2011 Roche Diagnostics. All rights reserved.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
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An den Küsten Südamerikas und den Falklandinseln lebt die Blutschnabelmöwe Larus scoresbii. Die Tiere sind Koloniebrüter, 
die in Nachbarschaft zu Seelöwen oder anderen Seevögeln, wie etwa Pinguinen und Kormoranen nisten. Ihr Nest errichtet die 
Blutschnabelmöwe geschützt zwischen Felsbrocken oder Grasbüscheln. Das Gelege zählt ein bis drei Eier, aus denen nach 
knapp vier Wochen die Küken schlüpfen. Blutschnabelmöwen ernähren sich nicht auf dem Meer, sondern an den Küsten, unter 
anderem von Seelöwenkot, dem Regurgitat von Kormoranen, marinen Wirbellosen, Muscheln und Insekten. Während ihrer 
Nahrungssuche durchforsten sie regelmäßig auch an den Strand gespülte Algen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für 
Ornithologie um Petra Quillfeldt befassen sich mit den Ernährungsstrategien dieser Vögel. Sie untersuchen, ob sich die 
einzelnen Individuen auf ganz bestimmte Nahrungsquellen spezialisieren. Um die Tiere über einen längeren Zeitraum verfolgen 
zu können, werden sie mit einem kleinen Datenlogger versehen, der für die kommenden Tage ihre Position per GPS erfasst 
sowie Beschleunigungsdaten für Verhaltensanalysen speichert. Zur Unterscheidung der Nahrungsquellen werden stabile 
Isotope eingesetzt. Zum Einfangen der Vögel stellen die Forscher eine Drahtkorbfalle auf das Nest. Die Möwe sieht zu, und wird 
– sobald sich die Forscherin entfernt – versuchen, ihr Nest wieder zu besetzen. Am Hals der Forscherin baumelt das Lesegerät für 
die Daten, die per Radiolink ausgelesen werden. 

Mitten in der Kolonie
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Migranten
18 Vielfalt im Stadtrat
   In deutschen Großstädten stellen Menschen mit Migrationshinter-

grund rund ein Viertel der Bevölkerung. Wissenschaftler haben 
untersucht, ob sie angemessen in den politischen Gremien vertreten 
sind, mit welcher Motivation sie sich engagieren und welchen 
Ressentiments sie begegnen. 

24 Polizei unter Kontrolle
  Immer wieder liefern sich Jugendliche Straßenschlachten mit der 

Polizei. Meist haben die Ausschreitungen einen Anlass, aber viele 
Ursachen. Ein Faktor kann sein, wie Polizisten mit – auch aus-
ländischen – Jugendlichen umgehen. Ein deutsch-französischer 
Vergleich kommt zu überraschenden Ergebnissen. 

32 Der Mythos vom gesunden Migranten
  Wenn es nach amtlichen Stellen geht, garantiert ein Einwanderer-

schicksal ein langes Leben, und das nicht nur in Deutschland. Offizi-
ellen Zahlen zufolge übertrifft die Lebenserwartung von Migranten 
deutlich die ihrer einheimischen Mitbürger. Liegt das an einem 
gesünderen Leben – oder an Fehlern bei der statistischen Erfassung?
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ZUM TITEL: Mittlerweile hat jeder fünfte Bundesbürger einen Migrationshintergrund, 
das entspricht mehr als 16 Millionen Menschen. Nicht nur Politiker und Behörden 
müssen auf diese demografische Entwicklung reagieren. Zunehmend befasst sich auch 
die Wissenschaft mit dem Thema Zuwanderung.

Geburt: Sterne und ihre Planeten 
entstehen in turbulenten kosmischen 
Wolken aus Gas und Staub.46
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Schärfer als das Licht 
erlaubt – Forscher über-
winden die Grenzen 
der Lichtmikroskopie

r-

Im 19. Jahrhundert wurden die Lichtmikro-
skope immer leistungsfähiger. Doch stieß 
ihre Technik an eine Grenze: Die Vergröße-
rung ließ sich nicht beliebig steigern. Der 
Jenaer Physikprofessor Ernst Abbe und der 
englische Physiker Baron Rayleigh erkannten 
fast zur gleichen Zeit: Sobald feine Objektde-
tails ungefähr so eng beieinander sitzen wie 
es der Wellenlänge des Lichts entspricht, 
kann ein Mikroskop sie nicht mehr voneinan-
der getrennt abbilden. Schuld daran sind die 
Welleneigenschaften des Lichts. Eine Optik 

kann es nicht unendlich scharf bündeln: Die 
Brennpunkte der Strahlen blühen unweiger-
lich zu „Brennflecken“ auf. Diese Flecken 
sind mindestens eine halbe Wellenlänge 
des eingesetzten Lichts groß. Alle feineren 
Strukturen innerhalb dieser Flecken sind im 
Mikroskop  bild nicht mehr erkennbar. 

Ernst Abbe begründete 1873 wissen-
scha f t l i ch 
präzise, 
d a s s 
die 

Im 16. Jahrhundert notierte der italienische 
Arzt Girolamo Fracastoro, dass zwei hinterei-
nander angeordnete optische Linsen ein Ob-
jekt näher und vergrößert erscheinen lassen 
sollten. Damit beschrieb er wahrscheinlich 
zum ersten Mal ein Mikroskop. Optische Lin-
sen kannte man damals schon als Brille. Fra-
castoros Idee, sie gezielt zur Vergrößerung 
kleiner Gegenstände einzusetzen, war jedoch 
neu. Es sollte aber noch bis zum Anfang 
des 17. Jahrhunderts dauern, bis die ersten 
Lichtmikroskope gebaut wurden. Wann das 

genau geschah, ist unklar. Historisch gesi-
chert ist jedenfalls, dass der niederländische 
Brillenmacher Hans Janssen und sein Sohn 
Zacharias im Jahr 1608 auf der Frankfurter 
Messe ein Mikroskop vorführten. Ein Jahr 
später präsentierte Galileo Galilei in Rom 
sein erstes Gerät. 

Allerdings waren diese ersten Lichtmikro-
skope kaum brauchbar, denn sie litten unter 
fehlerhaften Linsen. Der Durchbruch gelang 
erst dem Niederländer Antonie van Leeu-
wenhoek mit einem radikal vereinfachten 
Design: Sein Mikroskop bestand nur aus 
einer einzigen Linse, es war also eigent-
lich eine Hochleistungslupe. Dafür hatte van 
Leeuwenhoek diese Linse mit einer zuvor 
unerreichten Präzision geschliffen. Bei fast 
300-facher Vergrößerung entdeckte der Nie-
derländer die damals völlig unbekannte Welt 
der Mikroben. Die Menschheit verdankt 
dem Lichtmikroskop einen gigantischen Zu-wachs an Wissen über unsere Welt. Ohne 

Mikroskopie wäre zum Beispiel die moderne 
Medizin nicht denkbar.

Diese Bilder zeigen Filamente von Vimentin 
in einer Zelle. Das Protein ist ein Element des 
Zellskeletts von Wirbeltieren. Das Bild im Hin-
tergrund wurde konventionell aufgenommen, das 
im Okular mit einem STED-Mikropskop, das die 
Beugungsgrenze der klassischen Lichtmikrosko-
pie durchbricht. 
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Gesicht: Die Lichtkugel hilft 
Forschern dabei, dreidimensionale 
Strukturen zu analysieren.62 Gespinst: Bilder der Plankton-

blüte zeigen den Weg von 
Kohlenstoff.70 Gegensatz: China bewegt sich im 

Spannungsfeld von Kommunismus 
und Kapitalismus. 86
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BLICKPUNKT

Die „Causa Guttenberg“ und die nachfolgen-
den Plagiatsaffären um Politiker wie Silvia 
Koch-Mehrin oder Jorgo Chatzimarkakis 
werfen kein gutes Licht auf den Wert der 
Wissenschaft in unserer Gesellschaft. Da-
mit ist eine eigentlich stabile Währung, der 
Doktorgrad, unter Druck geraten. Schließ-
lich ist zumindest in Teilen der Öffentlich-
keit der Eindruck erweckt worden, Ab-
schreiben sei ein Kavaliersdelikt, um einen 
begehrten Namenszusatz zu erhalten. Auch 
wenn die Dunkelziffer im Schatten der pro-
minenten Fälle noch viel höher liegen mag 
– Vorwürfe wie diese treffen auf den ganz 
großen Teil der Forscher gar nicht zu. Das 
sind jene, die mit ihrer wissenschaftlichen 
Arbeit zum Erkenntnisfortschritt beitragen 
wollen und sich zu Recht beklagen, auf-
grund von Einzelfällen kollektiv im Ver-
dacht zu sein.

Allein in der Max-Planck-Gesellschaft 
promovieren derzeit etwa 5000 Nach-
wuchsforscher. Das sind junge Frauen und 
Männer aus allen Teilen der Welt, die sich an 
einem der 80 Max-Planck-Institute oder ein-

gebunden in die Netzwerke der 63 Interna-
tional Max Planck Research Schools jahre-
lang mühen. Sie spüren dem Ursprung des 
Universums nach, fahnden nach verborge-
nen Nanostrukturen in Zellen, analysieren 
die Anatomie in den Werken Leonardo da 
Vincis – ringen mit sich und um Erkenntnis. 
Diese auf Papier niederzulegen ist das Ziel 
jeder Dissertation. Genau das macht den 
Doktor zu einer verlässlichen Währung.

Der Weg zur Promotion ist unterschied-
lich – Forschen nach Feierabend, auch das 
ist möglich. Das ist anstrengend, und im 

Grunde ist bereits viel erreicht, wenn im 
Leben eine Karriere gelingt. Jedem, der den 
Triathlon von Familie, Wissenschafts- und 
Politik- oder Wirtschaftskarriere mit Fair-
play bis in die Fußnote meistert, gebührt 
deshalb größter Respekt. Wenn dabei aber 
grob gefoult wird, weil der Doktortitel nur 
blinkendes Aushängeschild sein soll, dann 
gehört der Kandidat vom Spielfeld der 
Wissenschaft und auch der Politik gestellt. 
Schließlich geht es um Wahrhaftigkeit.

Die „Causa Guttenberg“ und die übrigen 
Plagiatsaffären sollten wir aber auch als 
Chance begreifen. Zeigt sich doch, dass der 
Doktortitel als zentrale Währung der Wis-
senschaft nur dann Substanz hat, wenn er 
auf ernsthaftem Forschen beruht – und die-
ses neben der Unabhängigkeit vor allem 
Zeit braucht. In einer Welt, die sich nicht 
zuletzt durch den Takt von Internet und 
Smartphone immer schneller zu drehen 
scheint, droht aber gerade die Zeit knapp 
zu werden. Weil immer mehr schneller 
möglich ist, steigt der Erwartungsdruck. 
Wissenschaft muss sich dem stellen – kann 
mit ihrer Liebe und dem Zwang zur Gründ-
lichkeit aber nicht mithalten, wenn das In-
ternet vor allem als Geschwindigkeitsma-
schine der Medien dient. 

Dabei sind die digitale Kommunikati-
on und der sekundenschnelle Austausch 
für die Forschung zugleich ein Segen – ge-
rade in einer Organisation wie der Max-
Planck-Gesellschaft, die in vielen Teilen der 
Welt präsent und vernetzt ist. Die Erkennt-
nisse internationaler Forscherteams lassen 
sich mit wenigen Mausklicks rund um die 
Welt schicken. Zusammenarbeit ist mög-
lich, die einst undenkbar war. Zudem bie-
ten Datenbanken Zugriff auf immer um-
fangreichere Wissensbestände. Dass damit 
auch Abschreiben via „Copy and Paste“ er-
leichtert wird, gehört leider zu den einfa-
chen Wahrheiten. An diesem Punkt offen-
bart die Debatte über die Plagiatsaffären 
ihren tieferen Kern: Die technischen Mög-
lichkeiten, Plagiate zu entdecken, aber 
auch anzufertigen, sowie der Trend zur F
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Schnelligkeit – all dies macht es nötig, ver-
einbarte Standards stärker im Alltag des 
Forschens zu etablieren.

Zwar können auch wir nicht ausschlie-
ßen, dass Forscher in unseren Reihen 
Erkenntnisse anderer einfach übernehmen 
– doch haben wir eine Reihe von Vor-
kehrungen in der Praxis verankert, die dem 
zentral entgegenwirken. Das ist in erster Li-
nie die Qualität der Ausbildung: Unsere Dok-
toranden haben drei Jahre Zeit für ihre Pro-

motion. Sie sind beteiligt an der Forschung 
eines Max-Planck-Instituts und gleichzeitig 
eingebunden in die Universität. Das führt 
in der Regel zu einer sehr guten Betreuung. 
Insbesondere in den International Max 
Planck Research Schools gibt es strukturier-
te Programme für die jungen Wissenschaft-
ler. Sie profitieren von einem umfangreichen 
Kursangebot, bei dem wissenschaftliches 
Arbeiten und Schreiben eine immer größere 
Rolle spielt. Wir können deshalb sagen, dass 
sich das Prinzip der International Max Planck 
Research Schools in zehn Jahren zu einem Er-
folgsmodell entwickelt hat. Und Umfragen 
bestätigen das: Fast drei Viertel der Dokto-
randen der Max-Planck-Gesellschaft sagen, 
dass sie mit der Betreuung während der Pro-
motion hochzufrieden sind. 

Die sehr guten Bedingungen für Dokto-
randen helfen aber nichts, wenn es nicht 
den kritischen Geist in allen Instituten gibt. 
Gemäß den vom Senat der Max-Planck-Ge-
sellschaft festgelegten „Regeln zur Siche-
rung guter wissenschaftlicher Praxis“ for-
dern wir Redlichkeit beim wissenschaftli-
chen Arbeiten ein und setzen auf den 
offenen Dialog. Damit klar wird, dass das 
Polieren von Forschungsreihen oder das 

Abschreiben nicht kleinzureden sind, son-
dern das Herz wissenschaftlichen Ar beitens 
berühren. Jeder, der Doktoranden betreut, 
hat eine ganz besondere Vorbildfunktion. 
Zudem gibt es an allen wissenschaftlichen 
Einrichtungen der Max-Planck-Gesellschaft 
eine Ombudsperson. Diese Vertrauensleu-
te sind nicht nur verpflichtet, Missständen 
nachzugehen, sondern haben explizit den 
Auftrag, jene, die als „Whistleblower“ Ver-
dachtsfälle melden, durch den Mantel der 
Anonymität zu schützen.

Die Verlässlichkeit des Doktortitels 
wird nur gestärkt, wenn es gelingt, bun-
desweit einen stabilen Wechselkurs für die 
Währung der Wissenschaft zu schaffen. 
Die Dissertation in den Doktorgrad zu tau-
schen, das darf nur bei hohen Qualitäts-
standards möglich sein. Angesichts der 
Plagiatsaffären ist der Ruf nach verbindli-
cheren Regeln naheliegend und wohl auch 
berechtigt. Die entsprechende Debatte 
läuft, Hochschulen und Wissenschaftsrat 
sind beteiligt. Dass die Allianz der Wissen-
schaftsorganisationen Ende November die 
Argumente bei einer Tagung in Berlin zen-
tral bündeln und diskutieren will, ist abso-
lut begrüßenswert. Mindestens ebenso 
wichtig ist es aber, dass die bereits vor-
handenen Regeln guter wissenschaftli-
cher Praxis nicht nur auf dem Papier ste-
hen, sondern in allen Hochschulen lebendig 
vermittelt werden – beginnend im Grund-
studium. Denn bereits bei den ersten Semi-
nararbeiten bildet sich ein innerer, indi-
vidueller Standard, mit dem die eigene 
Wissenschaftskarriere weitergeht. Zentra-
ler Schlüssel zu Qualität ist zudem die Be-
treuungssituation zwischen Doktorand 
und Doktorvater. Wenn die Zusammenar-
beit so eng ist, dass sich eine echte For-
schungsbeziehung entwickelt, steigt nicht 
nur die Chance auf bessere Ergebnisse, es 
ist auch moralisch ungemein schwerer, 
fremde Leistungen oder falsche Testreihen 
als eigene Erkenntnis auszugeben. Engere 
Zusammenarbeit, besserer Austausch – so 
wie an den International Max Planck Re-

search Schools oder den Graduiertenschu-
len, die im Zuge der Exzellenzinitiative ent-
standen sind. Diesen Weg zu gehen ist 
richtig. Er bedeutet auch mehr Klasse und 
weniger Masse.

Hinzu kommt, dass man für die Quali-
tät seines wissenschaftlichen Arbeitens 
auch verbindlich einsteht. Das lässt sich 
festschreiben in den Promotionsordnun-
gen. Zumindest in einzelnen Punkten sind 
dort einheitliche Standards wünschens-
wert. Anders als bisher sollte es überall 
Pflicht sein, eine eidesstattliche Versiche-
rung abzugeben, dass die Dissertation wirk-
lich selbst und vor allem redlich verfasst 
wurde. Das ist ein schärferes Schwert, ver-

glichen mit einer Ehrenerklärung, drohen 
dann doch auch strafrechtliche Konsequen-
zen. Das hat nichts damit zu tun, die Wis-
senschaft unter Generalverdacht zu stellen, 
sondern vermittelt, welche Bedeutung die 
Dissertation für die Gesellschaft hat.

Nur mit Schritten wie diesen können wir 
letztlich das Renommee des Doktortitels als 
Markenzeichen stärken – und dafür sorgen, 
dass er international als Garant für wissen-
schaftliches Niveau gilt. Die Messlatte muss 
hoch liegen, damit der Doktortitel generell 
Ausweis für qualitätsvolles, wissenschaftli-
ches Arbeiten ist – nur so bleibt er Quelle 
für Vertrauen und ermöglicht das, was wir 
anstreben: den Erkenntnisfortschritt. 

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Der Ruf nach 
verbindlichen Regeln 

ist naheliegend
Man muss 

für die Qualität 
seines Arbeitens 

einstehen

PETER GRUSS

Peter Gruss
Präsident de
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Ein Schaufenster der Zukunft

Großformatige Touchscreen-Bildschirme ersetzen konventi-
onelle Aufsteller, der Besucher kann sich das Wissen quasi 
mit den Händen erschließen, er surft wie am Computer 
durch die Forschungswelt der 80 Max-Planck-Institute und 
taucht dabei in verschiedene Forschungsthemen ein. „Dan-
keschön an die Max-Planck-Gesellschaft, die seit einer Reihe 
von Jahren ganz wesentlich mitwirkt, Wissenschaft in die 
Mitte der Gesellschaft zu bringen und dies nun mit dieser 
wunderbaren Idee der Science Gallery unterstreicht“, so Mi-
nisterin Schavan. Max-Planck-Präsident Peter Gruss beton-
te, dass der neue Schauraum Ausgangspunkt sein soll, um 
mit den Bürgern in einen Dialog einzutreten. Dabei werde 
die Gallery immer wieder wechselnde Einblicke in die For-
schung geben und zu einem „Schaufenster der Zukunft, das 
zum Staunen und Wundern einlädt“. Zu den Gästen der Fest-
veranstaltung zählten neben Bundestagsabgeordneten, Mi-
nistern, Vertretern aus der Wissenschaft auch die Verleger 
Friede Springer und Stefan von Holtzbrinck. Wissenschafts-
journalist Gert Scobel (3sat) stellte im anschließenden Podi-
umsgespräch mit Stefan von Holtzbrinck, Annette Schavan 
und Peter Gruss die Frage, wie die meist komplexen Wissen-
schaftsthemen auch abseits von Ausstellungen an die Men-
schen gebracht werden – bieten die Kanäle des Internets wie 
Facebook und Twitter neue Möglichkeiten, mindern sie gar 
die Bedeutung klassischer Medien wie Zeitungen und Fern-
sehen? Peter Gruss bekräftigte, dass gute Wissenschaftsjour-
nalisten nach wie vor gefragt sind: „Diese müssen die Spra-
che der Forscher so übersetzen können, dass das Extrakt 
erkennbar wird.“ Dass auch die Wissenschaft, die den be-
rühmten „Elfenbeinturm“ längst verlassen habe, beim Aus-
tausch mit der Öffentlichkeit selbst gefordert ist, liege auf der 
Hand. Aber in erster Linie seien die Wissenschaftler natür-
lich dafür da, neue Erkenntnisse zu erarbeiten. Paradox da-

Vor gut 120 geladenen Gästen aus Politik und Wissenschaft eröffnete Bundesforschungsministerin 
Annette Schavan am 7. September im Berliner Wissenschaftsforum die neue Max Planck Science Gallery
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bei ist, dass diese Rolle in den Medien kaum gewürdigt wird, 
wie Schavan betonte: „Nichts verändert die Gesellschaft so 
sehr wie die Erkenntnisse von Wissenschaft und Forschung, 
aber in den Hauptnachrichten hat das selten einen Platz.“

Future Dialogue in Indien

Politiker, Wirtschaftsführer und Wis-
senschaftler zusammenzubringen, um 
Lösungsansätze für ein drängendes 
Weltproblem zu finden. Indien mit sei-
nem rapiden Bevölkerungswachstum 
und seinen drei Megacities – Delhi, 
Kalkutta und Mumbai – war das per-
fekte Veranstaltungsland. Dement-

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie 
Megacities für angemessene Lebens-
bedingungen ihrer Bewohner sorgen 
können. Ziel des Kongresses war es, 

Feierten gut gelaunt die neue Wissenschaftsgalerie: Moderator Gert Scobel 
(3sat), Verleger Stefan von Holtzbrinck, Bundesforschungsministerin 
Annette Schavan und Max-Planck-Präsident Peter Gruss (von links)

Keine einfachen Lösungen: Moderatorin 
Mini Menon, Joan Clos, Peter Gruss und 
Peter Löscher auf dem Future-Dialogue-
Podium (von links)

Siemens und Max-Planck-Gesellschaft organisieren 
internationales Diskussionsforum in Neu Delhi zum Thema 
„Substainable Cities“
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„Wir brauchen mehr 
 Grundlagenforschung in Afrika“

Zum ersten Mal gründet die Max-Planck-
Gesellschaft eine Max-Planck-Forschungs-
gruppe in Afrika. Die neue Forschungs-
gruppe des Max-Planck-Instituts für Infek-
tionsbiologie soll 2012 am Nationalen 
Forschungsinstitut für Tuberkulose und 
HIV in Durban, Südafrika, ihre Arbeit auf-
nehmen. Stefan H. E. Kaufmann, Direktor 
am Berliner Max-Planck-Institut beschreibt, 
warum es wichtig ist, in Afrika Grund-
lagenforschung zu Infektionskrankheiten 
zu betreiben.

Warum gründet die Max-Planck-Gesellschaft 
eine Forschungsgruppe in Südafrika? 
Stefan Kaufmann: Mit der Einrichtung ei-
ner Max-Planck-Forschungsgruppe wollen 
wir die Grundlagenforschung zu HIV und 
Tuberkulose in Afrika fördern. Die Wissen-
schaftler profitieren dabei von der räumli-
chen Nähe zu den Zentren der Infektion. Er-
kenntnisse aus Labor und Klinik können 
sich so künftig gegenseitig befruchten. 
Denn bislang fanden in Afrika vor allem kli-
nische Studien statt. Darin sollte die Wirk-
samkeit von Medikamenten gegen dort 
weit verbreitete Infektionskrankheiten un-
tersucht werden. In Südafrika und anderen 
Ländern Afrikas sind nämlich zwei der ge-
fährlichsten Infektionen eine teuflische Li-
aison eingegangen: Die hohe Zahl an Aids-
Patienten hat auch der Tuberkulose eine 
Renaissance ermöglicht. Durch die Schwä-

chung ihres Immunsystems sind HIV-Pati-
enten besonders anfällig gegenüber den 
Tuberkulose-Erregern.

Weshalb fiel Ihre Wahl auf Durban? 
Ein wichtiges Kriterium war, dass dort 
ein neues Forschungsinstitut entsteht, das 
sich ausschließlich der Erforschung von HIV 
und Tuberkulose widmen wird. Das KwaZu-
lu Natal Research Institute for Tuberculosis 
and HIV ist ein Projekt der Universität von 
KwaZulu Natal und dem Howard Hughes 
Medical Institute in den USA. Die Max-
Planck-Forschungsgruppe soll an diesem 
Institut angesiedelt sein und dort exzellen-
te Arbeitsbedingungen vorfinden. Außer-
dem besitzt Durban verschiedene gut aus-
gerüstete Kliniken, in denen auch Patienten 
mit einer Form der Tuberkulose versorgt 
werden, die gegen die gängigen Medika-
mente resistent ist.

Was soll die Forschungsgruppe untersuchen?
Sie soll Grundlagenforschung zu HIV oder 
Tuberkulose betreiben, und das auf höchs-
tem wissenschaftlichem Niveau.

Wann wird die Forschungsgruppe ihre Arbeit 
aufnehmen?
Im Moment läuft das Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahren. Wir hoffen, dass die Gruppe 
bis Ende 2012 startklar ist. Dann soll auch 
das neue Institut fertiggestellt sein. 

Der einzige zurzeit verfügbare Tuberkulose-
Impfstoff ist über 90 Jahre alt. Was macht 
die Entwicklung von Impfstoffen gegen 
Tuberkulose so schwierig? 
Die Schwierigkeit besteht darin, einen an-
deren Arm der Immunabwehr zu aktivie-
ren, nämlich die zelluläre Immunantwort. 
Wirksame Impfstoffe kurbeln die Produk-
tion von Proteinen an, sogenannten Anti-
körpern, die an Erreger binden und sie 
dann abtöten. Der Tuberkulose-Erreger ist 
aber ein Bakterium, das sich innerhalb von 
Körperzellen verbirgt und deshalb von An-
tikörpern nicht erreicht werden kann. Wir 
wollen deshalb die zelluläre Immunant-
wort des Körpers stimulieren, denn sie 
kann die Erreger auch in den Zellen aufspü-
ren und unschädlich machen. Allerdings 
wird diese vom Körper stärker reguliert. 
Erschwerend kommt hinzu, dass wir bei 
der Impfstoffentwicklung besser als die 
Natur sein müssen. Denn der Körper kann 
die Bakterien ja durchaus für lange Zeit in 
Schach halten – nur loswerden kann er sie 
nicht mehr. 

Wie könnte die Entwicklung neuer Impfstoffe 
und Medikamente beschleunigt werden? 
Ein ganz wichtiger Punkt ist die bessere 
Vernetzung von Grundlagenforschung und 
klinischen Studien. Im Moment gibt es da 
kaum Berührungspunkte. Das bislang star-
re Schema von vorklinischer und klinischer 
Forschung muss also aufgebrochen wer-
den. Zeigt beispielsweise ein Wirkstoff 
beim Patienten unerwartete Effekte, muss 
das möglichst rasch wieder in die Grund-
lagenforschung einfließen.

Wie lange wird es noch dauern, bis ein 
neuer Impfstoff gegen Tuberkulose auf dem 
Markt ist? 
Unser eigener Impfstoffkandidat befindet 
sich gerade in Stellenbosch, Südafrika, in 
Phase II der klinischen Entwicklung. Insge-
samt werden im Moment zwölf Impfstoff-
kandidaten klinisch getestet. Wenn alle 
Tests erfolgreich verlaufen, könnte der ers-
te 2016 zum Einsatz kommen.

Interview: Harald Rösch

Stefan H. E. Kaufmann

sprechend groß war das indische Inter-
esse. Schlaglichtartig beleuchteten die 
Redner die Hauptprobleme wuchernder 
Millionenstädte, die von fehlenden 
Grundnahrungsmitteln über mangeln-
de Wasserversorgung, unzureichende 
medizinische Hilfe bis hin zu fehlenden 
Elektrizitätsnetzen, Transportwegen 
und Wohnmöglichkeiten reichen. Der 
eintägige Kongress machte vor allem 
deutlich, dass Weltprobleme nur zu lö-
sen sind, wenn Wissenschaft, Industrie 
und Politik vernetzt zusammenarbeiten 
und es einen weltweiten Pool zugängli-
cher Lösungsstrategien gibt.
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Weltgrößtes 
Sprachenarchiv

Sprachen entstehen, verändern sich und ver-
gehen. Globalisierung, weltweite Migration 
und technologische Innovationen haben 
diesen Wandel stark beschleunigt. Derzeit 
gibt es noch etwa 6500 Sprachen auf der 
Welt, von denen die meisten aller Voraus-
sicht nach in wenigen Generationen nicht 
mehr gesprochen werden. Dieser Wandel 
kann nicht aufgehalten werden, doch soll 
versucht werden, den sprachlichen und 
damit auch den kulturellen Reichtum der 
Menschheit zu sichern und der systemati-
schen Erforschung zugänglich zu machen. In 
den letzten Jahren wurden im Rahmen der 
Förderinitiative „Dokumentation bedrohter 
Sprachen“ der Volkswagen-Stiftung umfas-
sende Daten über bedrohte Sprachen von 
zahlreichen Teams in aller Welt aufgenom-
men, am Max-Planck-Institut für Psycholin-
guistik digital archiviert und durch eine 
Reihe von Werkzeugen erschlossen. Die Er-
gebnisse dieser Initiative, aber auch große 
Sprachkorpora vieler anderer Wissenschaft-
ler gehen in das „Language Archive“ ein, das 
derzeit mit etwa 80 Terabyte Daten aus 200 
Sprachen das weltweit größte Sprachkorpus 
ist. Es soll künftig systematisch erweitert, 
durch vielfältige Werkzeuge weiter erschlos-
sen und mit anderen Datenrepositorien 
weltweit vernetzt werden. Es ist im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten und ethi-
schen Verpflichtungen frei zugänglich. 

Tanz auf dem Vulkan

Beim Thema „Geo-Engineering – Chan-
ce oder Gefahr für die Erde“ ging es da-
rum, inwieweit Wissenschaftler in das 
Erdsystem eingreifen dürfen, um die 
Folgen des Klimawandels abzufedern. 
Meinrat Andreae, Direktor am Max-
Planck-Institut für Chemie, skizzierte 
prominente Konzepte des Geo-Engi-
neering. Darunter jenes, quasi gewal-
tige Vulkanausbrüche nachzustellen, 
bei denen durch den Ausstoß von Mil-
lionen Tonnen Schwefel in der Strato-
sphäre Aerosole gebildet werden, die 
die Sonneneinstrahlung abschwächen 
– und so die globale Temperatur sinken 
lassen. Hauke Schmidt vom Max-
Planck-Institut für Meteorologie ana-
lysiert im Zuge eines EU-Projektes an-
hand von Computersimulationen sol-
che Konzepte und geht davon aus, dass 
sich die globale Temperatur tatsächlich 
auf vorindustrielles Niveau senken lie-
ße. Allerdings zeigen die Studien auch, 
dass der globale Wasserhaushalt signi-
fikant beeinflusst, die Niederschlags-

menge überproportional abnehmen 
würde. Deshalb verwiesen beide Natur-
wissenschaftler auch auf die Risiken, 
die vor allem Carl Friedrich Gethmann 
im Blick hatte. Der Philosoph und Ex-
perte für Technikfolgenabschätzung 
von der Universität Essen-Duisburg be-
tonte die vielen Unsicherheiten gera-
de bei Eingriffen in komplexe Systeme. 
Dennoch sollten sich deutsche For-
scher theoretisch mit Geo-Engineering 
befassen, weil Expertise nötig ist, wenn 
in anderen Industrieländern der Ruf 
nach dem Praxiseinsatz lauter wird. 
Moderiert wurde das Forum in Mainz 
von dem Wissenschaftsjournalisten Jan 
Lublinski. 

Die vorerst letzte Veranstaltung der 
Reihe findet am 1. Dezember in Mün-
chen statt. Das Thema: „Der mani-
pulierte Geist – Methoden des Neuro-
Enhancement – Was sagt die Wissen-
schaft?“ Mit dabei ist unter anderem 
Florian Holsboer, Direktor des Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie.

Die Gesprächsreihe „Verantwortung der Wissenschaft“ der Max-Planck-
Gesellschaft stößt auf anhaltend großes Interesse. Zur vierten Auflage 
Ende September kamen gut 170 Besucher nach Mainz 

„Ja, aber…“: Dass Vor- und 
Nachteile dessen, was aus 

Wissen schaftssicht neue 
Erkenntnisse bringt, sorg -
fältig abgewogen werden 

müssen – darüber waren 
sich die Diskutanden einig.

Die Berlin-Brandenburgische sowie 
die Königlich-Nieder ländische 
Akademie der Wissenschaften 
und die Max-Planck-Gesellschaft 
finanzieren das „Language Archive“

Die Berlin-Brandenburgische Akademie
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Zündspannung
Erhöhen Wissenschaftler die Spannung 
zwischen zwei Elektroden, die ein Gas 
umgeben, beginnt dieses irgendwann zu 
leuchten. Ist die Zündspannung erreicht, 
wird ein Plasma gezündet. In ihrem gleich-
namigen Blog schreibt Mierk Schwabe 
vom Max-Planck-Institut für extraterres-
trische Physik über „Komplexes Plasma“, 
den „Raumstation-Blues“ auf der ISS oder 
Ehrlichkeit in der Wissenschaft: „Ich möch-
te Einblick in den Alltag am Forschungs-
institut bieten, aber auch über den 
(Plasma)-Rand hinausblicken“, sagt sie.
www.scilogs.de/wblogs/blog/
zundspannung

Forschung aus dem Wohnzimmer
Neues über sich selbst erfahren – und 
gleichzeitig Forscher unterstützen. Das 
können Interessierte ab sofort über ein 
Web Panel für Studienteilnehmer. Von 
zuhause aus nehmen sie an Online-Stu-
dien des Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung teil, in denen ein Team 
um Gerd Gigerenzer menschliche Ratio-
nalität, Risiko- und Entscheidungsver-
halten untersucht. Im Meinungsclub 
können registrierte Teilnehmer ihre 
Menschenkenntnis testen. 
abcwebpanel.mpib-berlin.mpg.de

Klimanavigator
Unsere Atmosphäre ist eine dünne Gas-
hülle, die für uns lebenswichtig ist. Wie 
wirken sich Änderungen ihrer Zusam-
mensetzung auf das Klima aus? Was 
sind die Folgen des Klimawandels? Und 
was lässt sich dagegen tun? Diese und 
andere Fragen will ein neues Internet-
portal beantworten: der Klimanaviga-
tor. Über eine interaktive Karte gelangt 
der Nutzer zu mehr als 30 klimawissen-
schaftlichen Forschungseinrichtungen, 
darunter auch zu den drei Max-Planck-
Instituten in Mainz, Jena und Hamburg. 
www.klimanavigator.de

Max-Planck-Innovation, die Technolo-
gietransfer-Tochter der Max-Planck-Ge-
sellschaft, und Fovea Pharmaceuticals, 
eine Tochter des Pharmaunternehmens 
Sanofi, haben eine Lizenzvereinbarung 
für die Anwendung von Channelrho-
dopsinen unterschrieben, die im Er-
folgsfall blinden Patienten ihre Sehkraft 
wiederverleihen soll. Die Pigmentpro-
teine wurden 2002/2003 von Peter He-
gemann vom Max-Planck-Institut für 
Biochemie in Martinsried zusammen 
mit Georg Nagel und Ernst Bamberg 
vom Max-Planck-Institut für Biophysik 
in Frankfurt entdeckt und stammen aus 
einer kleinen einzelligen Grünalge. Die 
Einzigartigkeit der Channelrhodopsine 
besteht darin, dass sie bei Belichtung 
durchlässig für positiv geladene Ionen 
werden, wodurch an der Zellmembran 
ein elektrisches Signal ausgelöst wird. 
Die entsprechenden Gensequenzen 
können auch in anderen Zellen, bei-
spielsweise Nervenzellen exprimiert 
werden. Eingebaut in die Zellmembran 
lassen sich mit diesen lichtgesteuerten 
Ionenkanälen Nervenzellen an- und 

abschalten. „Wir können jetzt erstmals 
ohne Elektroden und ohne jedwede 
chemische Modifizierung die Aktivität 
von Nervenzellen störungsfrei und mit 
bisher nicht erreichter hoher Ortsauflö-
sung einfach durch Licht steuern“, er-
klärt Ernst Bamberg. Nun sollen die Ka-
näle so weiterentwickelt werden, dass 
sich damit Nervenzellen der Netzhaut 
im menschlichen Auge in Lichtsinnes-

Mit molekularem Lichtschalter gegen 
Netzhauterkrankungen
Sanofi fördert Frankfurter Max-Planck-Forscher in den kommenden drei Jahren mit 450000 Euro 
bei der Erforschung von Netzhauterkrankungen 

zellen verwandeln lassen, mit denen 
Patienten, deren Sinneszellen zerstört 
sind, wieder optische Reize wahrneh-
men können. Eine solche Gentherapie 
könnte bei Erbkrankheiten wie Retinitis 
pigmentosa, Netzhautdystrophien so-
wie Glaukomen, altersbedingter Maku-
ladegeneration und diabetischer Retino-
pathie zum Einsatz kommen. Die Max-
Planck-Gesellschaft erhält über ihre 
Tochter Max-Planck-Innovation, die für 
die Kommerzialisierung der Max-Planck-
Patente verantwortlich ist, Einstands- 
sowie Meilensteinzahlungen in Höhe 
von bis zu 26,4 Millionen Euro im Rah-
men der vergebenen Lizenz. Sanofi wie-
derum erhält die weltweiten Exklusiv-
rechte und sichert sich globale Rechte 
an den Ergebnissen der Zusammenar-
beit. „Die Geschichte der Entdeckung 
der lichtaktivierten Ionenkanäle ist ein 
Beispiel dafür, wie aus erkenntnisgetrie-
bener Grundlagenforschung neue Tech-
niken bis hin zu neuen Behandlungs-
methoden für den Menschen entstehen 
können“, sagt Egenhard Link von Max-
Planck-Innovation.

Schalter im Neuron: Mit blauem Licht 
aktiviertes Channelrhodopsin-2 schaltet die 
Nervenzelle „an“, mit gelbem Licht aktiviertes 
Halorhodopsin schaltet sie „aus“.
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 D   
ie Eurokrise spaltet Europa: In Griechen-
land, Irland, Portugal und Spanien (GIPS-
Staaten) protestieren die Massen gegen die 
Spardiktate der Deutschen und der Troika 
aus Europäischer Zentralbank, EU-Kom-

mission und Internationalem Währungsfonds. Und 
in Berlin, Frankfurt und Brüssel sieht man die Schuld 
allein bei den GIPS-Ländern, die über ihre Verhält-

nisse gelebt und gegen alle Regeln des Stabilitätspak-
tes verstoßen haben. Weil man jedoch glaubt, dass 
Europa scheitert, wenn der Euro kippt, und dass die-
ser kippt, wenn auch nur ein GIPS-Staat insolvent 
wird, müssen die Sünder um jeden Preis gerettet wer-

den. Aber um die Kredithilfen zu erhalten, sollen sie 
unter der Kuratel der Troika drakonische Sparaufla-
gen erfüllen.

Diese vor allem in Berlin verbreitete Situations-
deutung ist wenig zutreffend. Eine leichtfertige Fi-
nanzpolitik hat gewiss in Griechenland zu der gegen-
wärtigen Krise beigetragen. Aber in Irland und Spani-
en haben die Regierungen nach der Einführung des 
Euro die Staatsverschuldung weit unter die Maast-
richt-Grenze – und weit unter das deutsche Niveau – 
gesenkt. Und sie hatten, wieder im Gegensatz zu 
Deutschland, bis zum Beginn der internationalen Fi-
nanzkrise im Jahre 2008 ihre Haushalte ausgeglichen 
oder sogar Überschüsse erzielt.

In Irland und Spanien war die Staatsverschuldung 
nicht die Ursache, sondern eine Folge der Finanzkri-
se, weil (ebenso wie hierzulande) Banken vom Staat 
gerettet und Arbeitsplätze gesichert werden sollten. 
Dass aber die Staatsverschuldung dort viel stärker es-
kalierte als bei uns und dass die Finanzmärkte darauf 
mit prohibitiven Risikoprämien reagierten, liegt an 

Scheitert Europa, wenn der Euro kippt? Viele glauben das und versuchen, den Euro zu 

retten. Unser Autor hält dagegen: Wer mit dem Euro die europäische Integration 

bewahren will, der müsste die Eurozone auf den Kern der dauerhaft stabilitätsfähigen 

Mitglieder verkleinern – und den übrigen EU-Mitgliedern die Rückkehr zu dem flexibleren 

Europäischen Währungssystem ermöglichen.

TEXT FRITZ W. SCHARPF

Mit dem Euro 
geht die Rechnung 
nicht auf

Die Sünder sollen unter Kuratel 
drakonische Sparauflagen erfüllen
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Fehlentwicklungen vor der Krise, für die nicht die Fi-
nanzpolitik der GIPS-Regierungen, sondern in erster 
Linie die Europäische Währungsunion selbst und die 
Geldpolitik der Europäischen Zentralbank verant-
wortlich waren.

Die Währungsunion war auf französischen Druck 
zustande gekommen, aber Deutschland hatte dafür 
gesorgt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) und 
deren Geldpolitik dem Modell nachgebildet wurden, 
das die Bundesbank bei uns in den 1970er-Jahren 
durchgesetzt hatte. Darin sicherte die unabhängige 
Zentralbank nicht nur den Geldwert, sondern ermög-
lichte auch inflationsfreies Wirtschaftswachstum, so-
fern nur die Finanzpolitik und die Lohnpolitik der 
Sozialpartner sich in dem von der Geldpolitik vorge-
gebenen Rahmen hielten.

Dieses im Prinzip monetaristische Modell hatte 
in der Bundesrepublik zumeist recht gut funktio-
niert – weil die Bundesbank ihre Geld- und Zinspo-
litik an den jeweils akuten Inflationsgefahren und 
Wachstumspotenzialen der eigenen Wirtschaft ori-
entierte, weil der Kontakt zwischen Bank und Regie-
rung eng war und weil die ökonomisch sachverstän-
digen deutschen Industriegewerkschaften in der 
Lage waren, die jährlichen Vorgaben der Geldpoli-
tik bei ihrer Einschätzung des lohnpolitischen Spiel-
raums zu berücksichtigen.

Diese Funktionsvoraussetzungen konnten bei der 
Übertragung des Modells selbstverständlich nicht re-
produziert werden. Die Währungsunion startete am 

1. Januar 1999 zunächst mit elf Mitgliedern – darun-
ter Irland, Portugal und Spanien, während Griechen-
land erst 2001 aufgenommen wurde. Obwohl alle in 
den 1990er-Jahren heroische Anstrengungen unter-
nommen hatten, um die Maastricht-Kriterien für den 
Beitritt zu erfüllen, waren die wirtschaftlichen, poli-
tischen und institutionellen Unterschiede innerhalb 
der Eurogruppe so groß, dass die Eurozone nach dem 

Urteil insbesondere amerikanischer Ökonomen nicht 
als optimal currency area qualifiziert werden konnte, 
in der sich die makroökonomische Entwicklung durch 
eine zentralisierte, einheitliche Geldpolitik erfolg-
reich steuern ließ.

Die Befürworter der Währungsunion dagegen hat-
ten erwartet, dass die Währungsunion selbst und der 
leichtere Handels- und Kapitalverkehr im einheitli-
chen Währungsraum die Konvergenz fördern und die 
noch vorhandenen Unterschiede rasch einebnen 
werde. Und zunächst schienen sie ja auch recht zu 
behalten: Die Inflationsraten waren gesunken, die 
staatlichen Defizite reduziert worden und die Zinsen 
auf die Staatsschuld überall auf das niedrige deutsche 
Niveau gefallen, sobald die Finanzmärkte nicht mehr 
mit der Gefahr von Abwertungen rechnen mussten.

Anders als Deutschland profitierten Länder, die 
zuvor hohe Risikozuschläge hatten bezahlen müssen, 
nun von stark verbilligten Krediten und zusätzlichen 
Wachstumsimpulsen, die auch die Einhaltung der 
Defizitregeln des Stabilitätspakts erleichterten. An-
ders als zuvor befürchtet, lagen die Risiken also zu-
nächst nicht bei der Finanzpolitik der Mitgliedstaa-
ten. Sie lagen vielmehr bei der Geldpolitik, die man 
allein der unabhängigen Europäischen Zentralbank 
überlassen hatte.

Für die Senkung der Inflationsraten auf das Maast-
richt-Kriterium hatten die Beitrittsländer noch die 
restriktive Geldpolitik ihrer nationalen Zentralban-
ken einsetzen können. Im Ergebnis erreichten sie da-
mit auch annähernd (aber eben nicht ganz) das nied-
rige deutsche Niveau. Mit dem Eintritt in die Wäh-
rungsunion aber verloren sie jeden Einfluss auf die 
monetären Instrumente. Und die nun zuständige EZB 
orientiert ihre Geldmengen- und Zinspolitik an der 
Euro zone im Ganzen und nicht an den Problemen 
einzelner Euroländer.

Damit konnte sie zwar die durchschnittliche Euro-
Inflationsrate erfolgreich begrenzen. Aber für Länder, 
deren Inflations- oder Wachstumsraten über oder un-
ter dem Durchschnitt der Eurozone liegen, war und 
ist die EZB nicht in der Lage, die Funktion zu über-
nehmen, welche die Bundesbank für die deutsche 
Wirtschaft erfüllt hatte. Ihre am Eurodurchschnitt 
orientierte einheitliche Geldpolitik ist vielmehr für 
manche Länder zu restriktiv und für andere zu lax. 

Zunächst lagen die Risiken nicht 
bei der Finanzpolitik
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Für beide Gruppen wirken ihre monetären Impulse 
deshalb als Fehlsteuerung. Sie treibt die einen in die 
konjunkturelle Überhitzung und vertieft in anderen 
die Rezession.

Das erste Opfer dieser monetären Fehlsteuerung 
war Deutschland, das der Währungsunion im Kon-
junkturabschwung und mit der niedrigsten Inflati-
onsrate beigetreten war. Dafür war der nominale 
EZB-Zinssatz zu hoch, während er für die GIPS-
Länder mit ihren deutlich höheren Inflationsraten 
zu niedrig lag. Deshalb waren die für wirtschaftliche 
Entscheidungen maßgeblichen (inflationsbereinigten) 
Realzinsen in Deutschland besonders hoch, wäh-
rend sie in den GIPS-Ländern zeitweise sogar unter 
den Nullpunkt fielen.

Die ohnehin schwache Konsum- und Investiti-
onsnachfrage wurde also in Deutschland durch über-
höhte Kreditzinsen zusätzlich gedämpft, während ex-
trem niedrige Realzinsen in den GIPS-Ländern die 
Nachfrage anheizten. Im Ergebnis geriet Deutschland 
deshalb zwischen 2001 und 2005 in eine langwierige 
Rezession mit steil ansteigender Arbeitslosigkeit, 
während zumindest in Irland, Spanien und Griechen-
land das kreditfinanzierte starke Wirtschaftswachs-
tum die Arbeitslosigkeit abnehmen ließ.

In der ersten Hälfte des Jahrzehnts war Deutsch-
land also der „kranke Mann Europas“. Ohne die Wäh-
rungsunion hätte die Geldpolitik gegensteuern und 
eine expansive Finanzpolitik hätte die Beschäftigung 
stabilisieren können. Da diese auf Binnennachfrage 
zielenden Optionen ausgeschlossen waren (Deutsch-
land verletzte den Stabilitätspakt ja schon durch die 
rezessionsbedingten Mindereinnahmen und Mehr-
ausgaben), blieben nur die angebotsseitige Hartz-IV-
Politik und die Flucht in den Export. Ermöglicht wur-
de Letztere durch eine extrem vorsichtige Lohnpolitik 
der Industriegewerkschaften, die bei uns die Real-
löhne sinken ließ.

In den GIPS-Ländern dagegen trieb die kredit-
finanzierte Binnenkonjunktur nicht nur die Import-
nachfrage, sondern auch die Löhne und die Lohn-
stückkosten* in die Höhe, und dem daraus folgenden 
Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
entsprach die zunehmende Diskrepanz der Leistungs-
bilanzen. Ohne die Währungsunion wären Leistungs-
bilanzdefizite durch Zahlungsbilanzkrisen oder durch 

fallende Wechselkurse und höhere Risikozinsen kor-
rigiert worden. In der Eurozone aber gab es für Anle-
ger kein Wechselkursrisiko.

Weil bei der schwachen Konjunktur in Deutsch-
land die Einnahmen aus Exportüberschüssen nicht 
im Inland konsumiert oder investiert werden konn-

ten, finanzierten deutsche Kapitalexporte auch die 
wachsende Kreditnachfrage aus den GIPS-Ländern. 
Das Ergebnis waren systematisch erzeugte makroöko-
nomische Ungleichgewichte in der Eurozone.

Diesem Teufelskreis setzte erst die internationale 
Finanzkrise ein Ende. Während die Banken in den 
Gläubigerländern Anlagen in amerikanischen Wert-
papieren abschreiben mussten, fiel bei Banken in den 
Schuldnerländern die Refinanzierung aus. In beiden 
Fällen mussten die Staaten sich deshalb verschulden, 
um Banken zu retten und Arbeitsplätze zu sichern. 
Die von Krediten abhängige Wirtschaft der GIPS-Län-
der aber wurde durch die globale Kreditklemme – und 
in Irland und Spanien durch platzende Immobilien-
blasen – in eine besonders tiefe Krise gestürzt, die 
auch in den bisher besonders soliden Ländern die 
Staatsschulden eskalieren ließ. Erst jetzt bezweifelten 
auch die Ratingagenturen und die Finanzmärkte die 
Zahlungsfähigkeit der GIPS-Staaten. Als Folge davon 
waren neue Kredite nun nur noch mit exorbitanten 
Risikoaufschlägen zu erhalten.

Um dieses Problem geht es bisher bei den euro-
päischen Rettungsaktionen für Griechenland, Ir-
land und Portugal. Aber mit der Ermöglichung be-
zahlbarer Kredite wird allenfalls Zeit gewonnen. 
Und auch mit der in jedem Falle notwendigen Ver-
minderung extremer Staatsschulden wäre es nicht 
getan. Die eigentliche Größenordnung des zu be-
wältigenden Problems wird erst deutlich, wenn man 
die Entwicklung der realen effektiven Wechselkur-F
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Neue Kredite waren nur noch 
mit exorbitanten Risikoaufschlägen 
zu erhalten
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Wird stattdessen die Mitgliedschaft in der Währungs-
union auch weiterhin verteidigt, dann müsste die 
zur Wiederherstellung der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit notwendige Senkung der Exportprei-
se durch eine reale Abwertung erreicht werden, die 
eine rasche Senkung der Lohnstückkosten – und im 
Ergebnis eine drastische Senkung der nominalen 
Löhne – erforderte. Das aber ließe sich nirgendwo, 
auch nicht in Deutschland, im Konsens mit den Ge-
werkschaften erzielen.

Nötig wären also staatlich erzwungene Lohnsen-
kungen. Sie könnten vielleicht im öffentlichen Sek-
tor durchgesetzt werden. In der privaten Wirtschaft 
dagegen – auf die es für die Wettbewerbsfähigkeit ja 
ankäme – fehlten dem Staat (jedenfalls bei uns) die 
verfassungsrechtlichen und (überall) die faktischen 
Mittel, um ein Lohndiktat wirksam durchzusetzen. 
Daran könnte auch eine europäische „Wirtschaftsre-
gierung“ nichts ändern. Die Senkung der Lohnstück-
kosten könnte also allenfalls auf längere Sicht über 
den Markt, das heißt unter dem Druck hoher Arbeits-
losigkeit, erreicht werden.

Bis es so weit wäre, läge die Leistungsbilanz im De-
fizit. Und deshalb bleibt es auch bei der Abhängigkeit 
der GIPS-Länder von Kapitalzuflüssen aus dem Aus-
land. Und angesichts misstrauischer Kapitalmärkte 
bleibt es dann auch auf absehbare Zeit bei der Not-
wendigkeit europäischer Stützungskredite oder Euro-
bonds, um so wenigstens die Zinskosten der weiter 
zunehmenden Verschuldung zu senken.

Bei alldem aber erweist sich die einheitliche Geld-
politik der EZB auch weiterhin als Teil des Problems. 
Für die tiefe Krise der GIPS-Länder sind ja selbst die 
gegenwärtig niedrigen EZB-Zinsen zu hoch, und die 
Realzinsen haben dort ein extremes Niveau erreicht. 
Trotzdem sollen nun in Antizipation steigender In-
flationsraten in Deutschland die EZB-Zinsen steigen, 
auch wenn das einer wirtschaftlichen Erholung der 
Krisenländer strikt zuwiderliefe.

Denn die EZB sieht, wie ihr Direktoriumsmitglied 
Jürgen Stark am 20. Juni diesen Jahres in einem Vor-
trag erklärte, ihre Aufgabe allein darin, „die Preissta-
bilität für den Euroraum zu gewährleisten. Die EZB 
darf und wird davon nicht abweichen, weil bei-
spielsweise das reale Wachstum oder die Inflations-
rate in einigen Mitgliedsländern des Euroraumes 

se in Betracht zieht. Sie zeigt, wie dramatisch die in-
ternationale Wettbewerbsfähigkeit der GIPS-Länder 
seit Beginn der Währungsunion verfallen ist. Wenn 
dieser Rückstand nicht korrigiert wird, können alle 
Rettungsaktionen nichts an der Abhängigkeit von 

Krediten oder Transfers aus dem Ausland ändern. 
Für eine solche Korrektur aber gibt es nur zwei Mög-
lichkeiten: entweder die nominale Abwertung oder 
die reale Abwertung.

Die nominale Abwertung, die bei den hoch ver-
schuldeten Staaten auch einen drastischen Schulden-
schnitt voraussetzt, wird in der bisherigen politischen 
Diskussion kategorisch ausgeschlossen – weil sie den 
zumindest vorübergehenden Austritt des betroffenen 
Landes aus der Währungsunion erfordern würde und 
weil ein solcher rhetorisch mit dem Scheitern der eu-
ropäischen Integration gleichgesetzt wird. Würde 
man sich dennoch dazu entschließen, dann könnten 
die Ausfuhren des Landes sofort verbilligt, die Leis-
tungsbilanz ausgeglichen und die Abhängigkeit von 
Kapitalzuflüssen überwunden werden.

Freilich würden wegen der Verteuerung der Im-
porte auch die Preise steigen und die Reallöhne sin-
ken. Um die wiedergewonnene internationale Wett-
bewerbsfähigkeit nicht zu gefährden, müssten des-
halb die Gewerkschaften in den Exportbranchen 
darauf verzichten, die realen Verluste durch nomina-
le Lohnsteigerungen kompensieren zu wollen. Das 
wäre gewiss schwierig, aber es gibt – nicht nur in 
Deutschland – durchaus Beispiele dafür, dass sich eine 
Lohnzurückhaltung im Konsens mit den Gewerk-
schaften erreichen lässt. Wenn dies gelingt, dann 
könnte das betreffende Land der Abhängigkeit vom 
internationalen Kapitalmarkt und von europäischen 
Rettungsaktionen entgehen und sich aus eigener 
Kraft wirtschaftlich erholen.

Eine nominale Abwertung 
wird in der politischen Diskussion 

kategorisch ausgeschlossen
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erheblich niedriger sind als in anderen Mitgliedstaa-
ten.“ Die einheitliche Geldpolitik in der nicht ein-
heitlichen Eurozone, die  den Anstieg der makroöko-
nomischen Ungleichgewichte verursacht hat, steht 
also auch der Krisenbewältigung innerhalb der Wäh-
rungsunion im Wege.

Fazit: Der Versuch, den Euro in seiner gegenwär-
tigen Form durch Kredite, Eurobonds oder direkte Fi-
nanztransfers an die Defizitländer zu retten, kann an 
den grundlegenden Strukturproblemen der Wäh-
rungsunion nichts ändern. In den GIPS-Ländern er-
leichtern die Hilfen zwar die Finanzierung der Defi-
zite, aber die rigorosen Sparauflagen vertiefen und 
verlängern die wirtschaftliche Krise, und sie zwingen 
die Regierungen zu Maßnahmen, die demokratisch 
nicht legitimiert werden können. Falls sie überhaupt 
durchgeführt werden, erscheinen sie dort als Privileg 
europäischer Instanzen und der Zahlerländer. Hier 
aber steigt die politische Verdrossenheit über offen-

bar unaufhaltsam zunehmende Einstandspflichten, 
die anscheinend die versprochene Wirkung doch 
nicht erreichen.

Die versuchte Rettung des Euro ist deshalb eher 
geeignet, die demokratische Legitimität der Politik in 
den Mitgliedstaaten zu untergraben und die europä-
ischen Völker auseinanderzutreiben, als dass sie den 
Fortschritt zu einer demokratisch legitimierten poli-
tischen Union fördern könnte. Wer also mit dem 
Euro zugleich die europäische Integration retten will, 
der müsste die Eurozone auf den Kern der eng mit-
einander verflochtenen und dauerhaft stabilitäts-
fähigen Mitglieder verkleinern – und den übrigen EU-
Mitgliedern die Rückkehr zu dem flexibleren Europä-
ischen Währungssystem ermöglichen. Andernfalls 
könnte die Eurokrise tatsächlich zum Sprengsatz für 
die Europäische Union werden.                                         
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Die einheitliche Geldpolitik 
steht der Krisenbewältigung 
im Wege 
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Der Artikel beruht auf dem MPIfG Discussion Paper 11/11, 

Monetary Union, Fiscal Crisis and the Preemption of Democracy 

(www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp11-11.pdf). 

Eine Version dieses Beitrags mit Grafiken finden Sie 

auch auf der Website der Max-Planck-Gesellschaft unter 

www.mpg.de/4397700/eurokrise?filter_order=L



In deutschen Großstädten stellen Menschen mit Migrationshintergrund rund ein Viertel der 

Bevölkerung. Ob sie angemessen in den Rathäusern vertreten sind, haben Wissenschaftler um 

Karen Schönwälder am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer 

Gesellschaften in Göttingen untersucht. Sie analysieren zudem, mit welcher Motivation und 

unter welchen Bedingungen sich Stadträte mit ausländischen Wurzeln politisch engagieren 

und welchen Ressentiments sie begegnen. 

Vielfalt im Stadtrat 

TEXT BIRGIT FENZEL
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 A  
uf Bundes- oder Landesebe-
ne sind Politiker mit Mig-
rationshintergrund keine 
Seltenheit mehr – populä-
re Beispiele sind Philipp 

Rösler, der als Kind aus Vietnam nach 
Deutschland gelangte und nach steiler 
Laufbahn Bundeswirtschaftsminister 
und FDP-Vorsitzender geworden ist, die 
türkischstämmigen Ministerinnen von 
Niedersachsen und Baden-Württemberg 
Aygül Özkan und Bilkay Öney sowie 
der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir. 
Letzterer zog 1994 zusammen mit der 
SPD-Vertreterin Leyla Onur in den Bun-
destag ein; die beiden waren die ersten 
Deutschtürken im Parlament. 

Doch wie steht es um die politische 
Beteiligung der Menschen mit Migra-
tionshintergrund an der Basis? Dies war 
eine der zentralen Fragen, der sich die 
Politikwissenschaftlerin Karen Schön-
wälder mit ihrer Arbeitsgruppe am 
Max-Planck-Institut zur Erforschung 
multireligiöser und multiethnischer Ge-
sellschaften mit einer Feldstudie wid-
mete. Finanziell unterstützt wurde das 
Projekt von der Heinrich Böll Stiftung 
und der Stiftung Mercator. 

Um zunächst an verlässliche Zahlen 
zu kommen, wie viele Menschen mit 
Migrationshintergrund politische Äm-
ter in Rathäusern bekleiden, begannen 

die Göttinger Wissenschaftler mit einer 
Bestandsaufnahme in den Rathäusern 
der 77 deutschen Großstädte mit über 
100000 Einwohnern. Sie durchforste-
ten für den Zeitraum von 2001 bis März 
2011 sämtliche Listen der Kandidatin-
nen und Kandidaten sowie der gewähl-
ten Ratsmitglieder nach Personen, die 
entweder als Primärmigranten selbst 
nach Deutschland eingewandert waren 
oder von denen dies mindestens ein El-
ternteil getan hatte. Dabei mussten sie 
für jede Stadt die Ergebnisse von zwei 
Kommunalwahlen analysieren. 

„AUFWÄRTSTREND AUF
NIEDRIGEM NIVEAU”

Das Ergebnis dieser Generalinventur in 
den kommunalen Schaltzentralen stieß 
über die Wissenschaft hinaus auf Inte-
resse – nicht nur, weil es eine solche 
Studie bislang nicht gegeben hatte. Sie 
sollte auch Auskunft darüber geben, in-
wieweit Institutionen der Demokratie 
die zunehmende Vielfalt der Gesell-
schaft widerspiegeln.

In dieser Hinsicht hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren offenbar eini-
ges bewegt. Der Studie zufolge stieg die 
Zahl der Ratsmitglieder mit Migrations-
hintergrund im untersuchten Zeitraum 
von 116 auf 198 an. Auch die Zahl der 

Kandidatinnen und Kandidaten nahm 
in dieser Periode um etwa 40 Prozent 
zu. Erhöht hat sich nach Erkenntnissen 
der Forscher auch die Zahl der Städte, 
in denen Migrantinnen und Migranten 
in die Räte gewählt wurden, wobei oft 
gleich mehrere Vertreter mit Migrati-
onshintergrund in den Rat gelangten. 
„Nur noch in 15 der 77 Großstädte set-
zen sich die Räte homogen aus ‚altein-
gesessenen‘ Deutschen zusammen, vor 
dem Jahr 2001 waren es 24“, sagt Karen 
Schönwälder. „Das ist schon eine be-
deutende Veränderung, aber kein 
Grund zur Euphorie.“ Angesichts der 
Tatsache, dass über ein Viertel der Be-
völkerung der Großstädte einen Migra-
tionshintergrund hat, seien die vier 
Prozent Migrantinnen oder Migranten, 
die sich unter allen 4670 Ratsmitglie-
dern finden, bei Weitem nicht genug. 
„Wir haben hier einen Aufwärtstrend 
auf niedrigem Niveau“, bestätigt der So-
zialwissenschaftler Daniel Volkert, der 
als Mitarbeiter von Schönwälders For-
schungsgruppe am Göttinger Institut 

Frankfurter Stadtverordnete mit Migrations-
hintergrund: Eugenio Munoz del Rio, Imren 
Ergindemir, Mike Josef (SPD), Nimatoulaye 
Diallo, Onur Azcan, Hilime Arslaner (Grüne), 
Ilias Galanos, Albina Nazarenus-Vetter (CDU), 
Merve Ayyildiz (Linke) F
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in den Räten“, so ihr Eindruck. „Eine 
positive Rolle spielen wohl auch aktive 
Ausländerbeiräte und Netzwerke, in 
denen sich unterschiedliche politische 
Eliten begegnen.“

Unterm Strich aber fanden Schön-
wälder und ihre Kolleginnen und Kolle-
gen unter den 77 Großstädten keine, in 
der die Migrantinnen und Migranten 
im Rat entsprechend ihrem Bevölke-
rungsanteil repräsentiert sind. Aus Sicht 
der Forscherin ein unhaltbarer Zustand 
in einer Demokratie. „In den Städten, 
wo zum Teil mehr als ein Drittel der Be-
völkerung eine eigene oder familiäre 
Migrationsgeschichte hat, ist die Über-
windung des Gegensatzes zwischen 
vielfältiger Gesellschaft und weitgehend 
homogenen Parlamenten besonders 
dringlich“, betont sie. Schließlich be-
messe sich der Grad erreichter Gleich-
berechtigung und Integration auch dar-
an, inwieweit diese Bevölkerungsgruppe 
an politischen Entscheidungen teilhat. 
Wenn große Teile der Bevölkerung von 
dieser Beteiligung ausgeschlossen wer-
den, ist das Prinzip politischer Gleich-
heit gefährdet, das den Kern der Demo-
kratie bildet. 

Neben der Zahl der Kommunalpoli-
tiker mit Migrationshintergrund analy-
sierten die Wissenschaftler auch deren 
biografische Hintergründe. Wie sich he-
rausstellte, wanderte der überwiegende 
Teil meist selbst ein, zum Teil schon als 
Kinder. Viele kamen als Familienange-
hörige oder zum Studium nach Deutsch-
land. „Besonders bemerkenswert er-
scheint uns der hohe Frauenanteil“, 

sagt Karen Schönwälder. Zwar bleibt 
der Anteil der Frauen in der Gruppe 
von Ratsmitgliedern mit Migrations-
hintergrund auch unter 50 Prozent, er 
übertrifft aber mit 40 Prozent den Frau-
enanteil in den städtischen Räten insge-
samt, der bei 33 Prozent liegt. 

Große Unterschiede ergab die Stu-
die hinsichtlich der nationalen Her-
kunft der Ratsmitglieder. „Da sticht die 
große Zahl der Deutschtürkinnen und 
Deutschtürken hervor“, so der Diplom-
sozialwirt Cihan Sinanoglu, der wie Da-
niel Volkert im Rahmen dieser For-
schungsarbeit promoviert. Damit sehen 
die Forscher die Vorurteile widerlegt, 
dass die aus der Türkei stammenden 
Bürgerinnen und Bürger besonders in-
tegrationsunwillig seien. Neben den 
Migranten aus der Türkei stellen die 
EU-Europäer die zahlenmäßig dominie-
rende Gruppe. Außerdem gibt es eine 
Reihe aus afrikanischen und den arabi-
schen Staaten stammender Ratsmitglie-
der. „Keines aber stammt aus Vietnam 
oder einem anderen südostasiatischen 
Staat“, stellt Schönwälder fest. 

So vielfältig die Menschen, ihre Her-
kunft und Lebensläufe auch sind, ihre 
Motive für politische Aktivitäten und 
ihr Selbstverständnis erscheinen in vie-
len Fällen verblüffend ähnlich. „Die 
meisten sind in die Politik gegangen, 
weil sie etwas für ihre Stadt tun woll-
ten“, sagt Schönwälder. Das hat die Aus-
wertung der Fragebögen ergeben, die 
im Rahmen der Studie an alle entspre-
chenden Ratsmitglieder verschickt wur-
den. Zusammen mit rund 30 persönli-

im Rahmen dieses Projektes an seiner 
Doktorarbeit schreibt. Sehr bedenklich 
finden die Forscher auch die Tatsache, 
dass es in einigen Städten wie Mann-
heim, Heilbronn, Ingolstadt und Hagen 
einen großen Bevölkerungsteil mit Mi-
grationshintergrund gibt, dieser aber 
kein einziges Ratsmitglied stellt. 

HOHE ZAHL AN DEUTSCHTÜRKEN 
STICHT HERVOR
 
Überhaupt offenbarte das Ergebnis der 
Studie große Unterschiede zwischen 
den 77 Großstädten. Auf dem Spitzen-
platz befindet sich die Stadt Frankfurt 
am Main, wo immerhin 15 Ratsmit-
glieder einen Migrationshintergrund 
haben. Auch Offenbach mit neun, 
Duisburg und Stuttgart mit je acht so-
wie Ludwigshafen mit sechs liegen auf 
den vorderen Plätzen. Zu den Aufstei-
gern unter den 77 Großstädten gehören 
Bonn, Dortmund, Wiesbaden, Gelsen-
kirchen und Oberhausen, die zwischen 
den beiden Wahlperioden die Zahl ih-
rer Ratsmitglieder mit ausländischen 
Wurzeln von einer auf bis zu fünf Per-
sonen erhöhten. 

 Für die Politikwissenschaftlerin 
Schönwälder sind die großen Unter-
schiede zwischen den Städten ein Indiz 
dafür, dass die Offenheit der politi-
schen Institutionen auch von der poli-
tischen Kultur, den sozialen Bewegun-
gen und der Politik einer Stadt abhängt. 
„Wenn das Profil einer internationalen 
Stadt positiv besetzt ist, spiegelt sich 
das langfristig unter Umständen auch 
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 » Unter den 77 deutschen Großstädten gibt es keine, in der die Migrantinnen und 

Migranten im Rat entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil repräsentiert sind.

F
o

to
s:

 H
ei

n
ri

ch
 B

ö
ll 

S
ti

ft
u

n
g

 –
 S

te
p

h
a

n
 R

ö
h

l (
3)



chen Interviews, die ihr Team vor Ort 
führte, lieferten die Fragebögen Infor-
mationen, wem der Weg in die Lokal-
politik gelingt, wie die politischen Re-
präsentantinnen und Repräsentanten 
der Einwanderer ihre eigene Karriere so-
wie deren Bedingungen wahrnehmen, 
und nicht zuletzt, mit welchen Hinder-
nissen sie zu kämpfen haben. 

Überrascht waren die Forscherinnen 
und Forscher dabei von der starken Re-
sonanz auf ihre Aktion. „Über 60 Pro-
zent haben den Bogen ausgefüllt zu-
rückgeschickt – normalerweise liegt der 
Rücklauf deutlich unter 50 Prozent“, so 
Schönwälder. Über den Grund für die 
rege Teilnahme an der Studie kann sie 
nur spekulieren. „Vielleicht lag das da-
ran, dass wir die Ersten waren, die die-
se Dinge abfragten, oder sie freuten 
sich, dass sich endlich jemand für ihre 
Gruppe interessiert“, vermutet sie.

POLITISCH AKTIVE EINWANDERER 
SIND OFT HOCHGEBILDET 

Wie sich zeigte, sind unter den poli-
tisch aktiven Einwanderern Arbeitsmi-
granten oder Flüchtlinge weniger stark 
vertreten. Zudem sind es überwiegend 
die formal Hochgebildeten, die in ihrer 
neuen Heimat politische Karrieren auf 
kommunaler Ebene machen. So besit-
zen 66 Prozent der Ratsmitglieder aus 
der Stichprobe einen Hochschulab-
schluss. Dabei sind sie häufig Bildungs-
aufsteiger. Von ihren Eltern haben über 
die Hälfte keine oder nur eine geringe 
Schulbildung. 

Schon vor ihrem Ratsmandat hatten 
sich viele Migrantinnen und Migranten 
in Gewerkschaften, Schüler- und Stu-
dentenvertretungen, Bürgerinitiativen 
oder anderen politischen Gruppen en-
gagiert. Wie die Studie zeigte, führt der 
Weg in den Stadtrat besonders häufig 
über das Engagement in einem Auslän-
der- oder Integrationsbeirat. Nur 36 
Prozent erreichten ihren Sitz im Stadt-
rat, ohne vorher ein Parteiamt ausge-
übt zu haben. 
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linke Seite: Beschäftigen sich mit Migranten 
in politischen Ämtern: Forschungsgruppen-
leiterin Karen Schönwälder sowie die 
Doktoranden Daniel Volkert und Cihan 
Sinanoglu (von links) aus dem Max-Planck-
Institut zur Erforschung multireligiöser 
und multiethnischer Gesellschaften.

Der Anteil der Migrant/innen unter den Ratsmitgliedern steigt 

Kommunalwahlen 2001 – 2006 Kommunalwahlen 2006 – 2011

116 von 4652

2,5 %
198 von 4670

4,2 %

Der Anteil von Frauen liegt bei den Ratsmitgliedern mit 
Migrationshintergrund höher als in der Gesamtbevölkerung
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Hagen

Stadt

Stadt

Anzahl der Ratsmitglieder
mit Migrationshintergrund

Anzahl der Ratsmitglieder
mit Migrationshintergrund
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Anteil der Bevölkerung
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Im Interview berichteten viele von 
einem Fremdheitsgefühl, das die ersten 
Erfahrungen in ihrer Partei bestimmte. 
„Man kommt sich verloren vor, hat das 
Gefühl, ein Fremdkörper zu sein. Man 
kennt keinen, hat unheimlich Hem-
mungen, da reinzukommen. Und es 
dauert, bis man irgendwie das Gefühl 
hat, warm zu werden“, berichtete einer 
der Gesprächsteilnehmer. Grundsätz-
lich bewerten die Studienteilnehmer je-
doch positiv, wie sie akzeptiert werden. 
„Die von uns Befragten sehen sich 
überwiegend als respektiert im Kreis der 
Ratsmitglieder; ihre Nominierung ver-
stehen sie als Ausdruck der Anerken-
nung ihrer Kompetenz und Populari-
tät“, berichtet Sinanoglu. 

STARRE ROLLENZUWEISUNG
LÄSST KAUM SPIELRAUM

„Dennoch wird vor allem eine von 
außen aufgedrängte einseitige Konzen-
tration auf das Politikfeld Migration 
und Integration als problematisch be-
wertet“, erklärt die Forscherin. Denn ob-
wohl die migrantischen Ratsmitglieder 
durch ihre Lebenserfahrung und gute 
Ausbildung über vielfältige Kenntnisse 

verfügen, kommen diese in der Politik 
offenbar nur sehr eingeschränkt zum 
Einsatz. 35 Prozent berichteten über 
Probleme, bei Themen jenseits von In-
tegration und Migration als Experten 
anerkannt zu werden. Diese Rollenzu-
weisung widerspricht dem Selbstver-
ständnis vieler Befragten. „Sie wollen 
sich nicht auf die Migrantenrolle be-
schränken lassen“, fasst die Göttinger 
Forschungsgruppenleiterin zusammen. 

Allerdings zeigten etliche der Inter-
viewten in dieser Frage auch eine ge-
wisse Ambivalenz. „Vor 15 Jahren hat 
mich mal geärgert, dass ich da in was 
reingedrängt werde. Am Ende war das 
auch eine Chance, sich für andere Din-
ge zu qualifizieren“, hieß es in einem 
Gespräch. Auch äußerten fast zwei Drit-
tel der Ratsmitglieder mit Migrations-
hintergrund, sie seien überzeugt, etwas 
für die eingewanderte Bevölkerung er-
reicht zu haben. Zudem unternehmen 
selbst Ratsmitglieder, für deren Selbst-
verständnis ihre Herkunft aus einem 
anderen Land nicht zentral ist – was 
ebenfalls auf etwa zwei Drittel der ge-
samten Gruppe zutrifft –, gezielt an 
Migrantinnen und Migranten gerich-
tete Wahlkampfaktivitäten.

Im Wahlkampf, aber nicht nur dort, be-
gegnen Kommunalpolitiker mit Migra-
tionshintergrund auch offenen Ressen-
timents wegen ihrer Herkunft. Als ein 
Studienteilnehmer im Straßenwahl-
kampf Handzettel verteilte, fuhr ihn je-
mand an: „Hauen Sie ab in den Busch. 
Haben Sie nichts Wichtigeres zu tun, 
um Ihre Leute zu ernähren, als hier für 
uns zu kandidieren?“ 

BETEILIGUNG UNTER 
ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN 

26 Prozent berichteten in den Gesprä-
chen mit den Forscherinnen und 
Forschern über ablehnende oder dis-
kriminierende Äußerungen im Zusam-
menhang mit ihren politischen Aktivi-
täten – auch vonseiten der traditionellen 
Parteimitglieder. Ein Befragter erinnert 
sich an anfängliche Äußerungen wie: 
„Was macht denn jetzt ein Schwarz-
haariger bei uns? Ist der nicht fehl am 
Platz?“ oder „Wer ist denn das?“ Schließ-
lich wurde er dann doch akzeptiert, 
denn: „Am Ende hieß es: Sie sprechen 
aber gut Deutsch.“ Ein anderer Studien-
teilnehmer berichtet, er werde zwar 
nicht direkt angefeindet, habe aber des 
Öfteren harmlos scheinende Neckereien 
zu hören bekommen. „Hinter einem 
Spaß verbirgt sich oft ein ernster Hinter-
grund“, meint er. So empfindet er etwa 
Bezeichnungen wie „Ösi“ oder „du Ös-
terreicher“ als herabsetzend. 

Solche Erfahrungen machten An-
gehörigen aller Parteien, Männer wie 
Frauen, unterschiedlicher nationaler 
Herkunft, so Schönwälder. Dabei be-
schrieben die Betroffenen diese nega-
tiven Erfahrungen selbst nie als domi-
nierend. Denn keiner stelle sich gern 
als Opfer dar. „Wir haben vielmehr be-
obachtet, dass positive Erfahrungen 
herausgestellt werden“, sagt die Wis-
senschaftlerin. 

Dennoch gehören negative Einstel-
lungen gegenüber bestimmten Migran-
tengruppen nach Ansicht der Studien-
autoren zu jenen Faktoren, die eine 
politische Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern mit Migrationshin-
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 » Man kommt sich verloren vor, hat das Gefühl, ein Fremdkörper zu sein. 

Man kennt keinen, hat unheimlich Hemmung, da reinzukommen.

Klare Mehrheit: 38 Prozent der Ratsmitglieder mit Migrationshintergrund in den 
77 untersuchten Stadträten stammen aus der Türkei. Die zweitstärkste Gruppe mit 
36 Prozent stellen Einwanderer aus EU-Staaten.
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tergrund erschweren. Dass nur vier 
Prozent der Menschen mit Migrations-
hintergrund, die über ein Viertel der 
Bevölkerung der Großstädte ausma-
chen, in den Stadträten sitzen, halten 
Schönwälder und ihre Kollegen für ein 
Symptom, das auf tiefere strukturelle 
Ursachen verweist. 

„Der Prozess der Migration selbst 
bringt es mit sich, dass Einwanderin-
nen und Einwanderer ein neues poli-
tisches System und seine Akteure erst 
kennenlernen müssen.“ Eine weitere 
Barriere bestehe darin, dass einige an-
fangs oder auch über lange Zeit nur 
eingeschränkte politische Rechte besit-
zen. Auch seien viele als Angehörige 
wirtschaftlich schwächerer Teile der 
Bevölkerung benachteiligt, so die Poli-
tikwissenschaftlerin. „Zeit und Geld er-
leichtern die Übernahme eines politi-
schen Mandats.“ Auch hier sieht sie 
Handlungsbedarf, denn eine Demokra-
tie kann es sich nicht erlauben, nur 
Möglichkeiten für Gutsituierte zu bie-
ten. „Wer die Repräsentation der ein-
gewanderten Bevölkerung bedeutend 
erhöhen will, sollte auch solche struk-
turellen Zusammenhänge im Blick ha-
ben“, lautet ihre Empfehlung an die 
Adresse der deutschen Gesellschaft.

MIGRANTENQUOTE VON 
15 PROZENT GEPLANT
 
Vor allem bei den großen Volkspartei-
en gebe es in dieser Hinsicht einiges 
nachzuholen – eine Auffassung, die 
auch viele der Studienteilnehmer ver-
traten. „Die meisten fanden, dass ihre 
Partei mehr tun sollte, damit Menschen 
mit Migrationshintergrund gleichbe-
rechtigt in der Partei mitwirken kön-
nen“, stellt Volkert fest. Die SPD habe 
zwar früh Ausländer für sich gewon-
nen, aber sie nehmen kaum Führungs-
positionen ein. Dies räumte selbst der 
Parteichef der Sozialdemokraten, Sig-
mar Gabriel, unlängst ein, als er fest-
stellte, dass von den 14 Prozent Migran-
tinnen und Migranten in seiner Partei 
keiner im SPD-Präsidium oder im Vor-
stand vertreten ist. 

Nachholbedarf sieht Schönwälder auch 
bei FDP und CDU. „Die FDP könnte 
interessant sein für hochqualifizierte 
EU-Migranten, und die CDU hat sehr 
viele Anhänger unter Aussiedlern“, 
sagt Schönwälder. „Wo sind die in den 
Partei- und Wahlämtern?“ Immerhin 
scheint sich etwas zu bewegen. Wie SPD-
Parteichef Sigmar Gabriel und die Gene-
ralsekretärin Andrea Nahles nach einer 
Präsidiumssitzung der Partei verkünde-
ten, planen sie die Einführung einer 
Migrantenquote. Eine entsprechende 
Selbstverpflichtung für eine Mindest-
quote von 15 Prozent in den Gremien 
der Bundespartei soll beim Parteitag 
Anfang Dezember beschlossen werden. 

Welche Auswirkungen dieser Vor-
satz auf kommunalpolitischer Ebene 
haben wird, bleibt abzuwarten. Die er-
weiterte Beteiligung und Mitbestim-
mung aller Bevölkerungsgruppen einer 
Stadt im Sinne einer demokratischen 
Gleichberechtigung ist jedoch nach 
Auffassung der Göttinger Politikwissen-
schaftlerin keine Aufgabe, die allein die 
Parteien betrifft: „Vielfalt in den politi-
schen Institutionen ist ein Projekt, das 
die ganze Gesellschaft angeht.“      
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GLOSSAR
Kommunales Wahlrecht 
In Deutschland dürfen neben deutschen 
Staatsangehörigen nur Bürgerinnen und 
Bürger aus EU-Staaten an Kommunal-
wahlen teilnehmen, sofern sie mindes-
tens drei Monate vor der Wahl in der ent-
sprechenden Kommune gemeldet sind. 
Sie dürfen auch ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit in den Räten sitzen. 

Migrationshintergrund 
Begriff, der die frühere Beschränkung auf 
Ausländer überwindet und alle Einwande-
rer sowie deren Kinder einbezieht. Im Ein-
zelnen wird die Gruppe unterschiedlich 
definiert. Das Statistische Bundesamt 
fasst so „alle nach 1949 auf das heutige Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland Zu-
gewanderten sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländer und alle in Deutsch-
land als Deutsche Geborenen  mit zumin-
dest einem nach 1949 zugewanderten 
oder als Ausländer in Deutschland gebore-
nen Elternteil“ als Gruppe zusammen.

Primärmigranten
Als Primärmigranten oder Migranten 
der ersten Generation werden Menschen 
bezeichnet, die ihr Heimatland verlassen 
haben, um in einem anderen Land zu 
leben. Als zweite Generation werden 
die Kinder von Einwanderern bezeichnet.

Mit der Einbürgerung erwerben Einwanderer das Recht, an allen Wahlen teilzunehmen und 
für Parlamente und Stadträte zu kandidieren. Nur wenige Migranten sind allerdings bisher 
in den Räten deutscher Städte vertreten.
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Polizei 
 unter Kontrolle

Immer wieder liefern sich Jugendliche in europäischen Städten Straßenschlachten mit 

der Polizei, so erst in diesem Sommer in Großbritannien. Meist haben die Ausschrei tun gen 

einen Anlass, aber viele Ursachen. Ein Faktor kann sein, wie Polizisten mit Jugendlichen 

umgehen. Das untersuchen Dietrich Oberwittler und Daniela Hunold am Freiburger 

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht im deutsch-

französischen Vergleich und kommen zu überraschenden Ergebnissen.

FOKUS_Migranten
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 D  
ie Aggression schien gerade-
zu ein Ventil zu suchen. Sie 
fand es im Tod Mark Dug-
gans, der durch eine Polizei-
kugel starb. Obwohl der Her-

gang des Polizeieinsatzes noch unklar 
war, brach sich die Gewalt im Londoner 
Stadtteil Tottenham Bahn und steckte 
schnell andere britische Städte an. 

Die Auseinandersetzungen vor al-
lem zwischen Jugendlichen und der Po-
lizei verselbstständigten sich in Groß-
britannien ebenso wie die Krawalle, 
von denen im Herbst 2005 französische 
Vorstädte heimgesucht wurden. Anlass 
war auch in Frankreich eine Polizeiak-
tion mit tödlichem Ausgang: In dem 
Pariser Vorort Clichy-sous-Bois starben 
zwei Jugendliche an Stromschlägen, als 
sie sich vor Polizisten in eine Transfor-
matorstation flüchteten. Gerüchte ka-
men auf, die Polizei sei schuld an dem 
Tod der Jugendlichen. Daraufhin er-
schütterten Jugendunruhen, die von 
Paris ausgingen, ganz Frankreich. 

FRANZÖSISCHE REGIERUNG
ERKLÄRT DEN NOTSTAND

Die Bilanz nach vier Wochen Straßen-
kampf in der Pariser Banlieue und in 
200 weiteren Vorstädten im ganzen 
Land: Straßenzüge, die Schlachtfeldern 
glichen, über 9000 ausgebrannte Autos 
und 3000 Festnahmen. Die Regierung 
musste den Notstand erklären, das 
Land schien aus den Fugen zu geraten. 

Manche fürchteten, das Feuer kön-
ne in andere Länder überschlagen. 
Doch das geschah nicht. Auch in 
Deutschland blieb es ruhig, trotz einer 
breiten Berichterstattung in Fernsehen 
und Zeitungen. Zu Krawallen dieser Art 
kam es in anderen Ländern auch vor-
her oder später nicht. Warum?

Steiniger Weg: Ein friedliches Miteinander 
von Polizei und Jugendlichen ist schwer, klappt 
aber in Deutschland besser als in Frankreich. 
Doch auch hierzulande kommt es zu Konflikten – 
wie am 1. Mai 2009 in Berlin-Kreuzberg, wo 
betrunkene Randalierer, vermummte Linksauto-
nome und junge Ausländer die Polizei über 
Stunden mit Flaschen und Steinen attackierten.
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Die Frage ist bis heute nicht endgültig 
beantwortet, obwohl das Interesse da-
ran groß ist. Denn Gewalt auf den Stra-
ßen ist ein Thema, über das fast täglich 
berichtet wird und das einer Mehrheit 
in der Gesellschaft Sorgen bereitet, wie 
sich in Umfragen immer wieder zeigt. 
Was die systematische Forschung zum 
Thema Gewalt von Jugendlichen, vor 

allem aus Migrantenfamilien, so rele-
vant macht: Es ist ein Thema, bei dem 
öffentliche Meinung und wissenschaft-
liche Erkenntnis hart aufeinanderpral-
len. „Kriminalität bei Migranten – damit 
erforschen wir natürlich ein gesell-
schaftliches Reizthema“, sagt Dietrich 
Oberwittler, Forschungsgruppenleiter 
am Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Strafrecht 
in Freiburg. 

Oberwittler forscht seit Jahren nach 
den Ursachen von Jugendgewalt. Einfa-
che, monokausale Erklärungen reichen 
da nicht. Wer Handlungen und Motive 
von Menschen erklären will, kann so 

gut wie nie auf eine einzige Ursache 
verweisen. Was sich dabei aber vor al-
lem immer wieder gezeigt hat: Subjek-
tive Erklärungen und empirische Ergeb-
nisse klaffen oft weit auseinander.

Der Vergleich zwischen Deutsch-
land und Frankreich verspricht hier, 
Neues ans Licht zu bringen: Beide Län-
der sind Einwandererländer, unter-

scheiden sich aber stark in der Inten-
sität, mit der Konflikte ausgetragen 
werden. Straßenschlachten dort, aber 
nichts davon hierzulande. Dabei haben 
beide Staaten einen beträchtlichen Mi-
grantenanteil: Laut OECD liegt der Pro-
zentsatz der im Ausland geborenen Ein-
wohner in Frankreich bei rund acht, in 
Deutschland sogar bei rund 13. 

Doch damit hören die Ähnlichkeiten 
auch schon auf. Vor allem die Lebens-
situation in den jeweiligen Stadtvier-
teln ist sehr unterschiedlich. Während 
sich in den französischen Banlieues 
Armut und strukturelle Probleme kon-
zentrieren, ist eine solche Segregation 

in deutschen Städten nicht in dersel-
ben Schärfe zu finden. Dass das die Be-
reitschaft zu Gewalt und Kriminalität 
beeinflusst, ist längst wissenschaftli-
cher Konsens.

Es gibt aber einen anderen Schlüs-
selfaktor, über den man bislang sehr 
viel weniger weiß und bei dem der 
Verdacht naheliegt, dass er ebenfalls 
eine wichtige Rolle spielt: der persön-
liche Kontakt zwischen Jugendlichen 
und Polizei. Genau dieser Kontakt ist 
Thema des Forschungsprojekts „Polizei 
und Jugendliche in multi-ethnischen 
Gesellschaften“ (POLIS) des Max-Planck-
Instituts für ausländisches und in-
ternationales Strafrecht. Oberwittlers 
Hypothese ist, dass dieser Kontakt in 
Frank reich nach anderem Muster ver-
läuft als in Deutschland.

DIE POLIZEI IST NICHT DIE EINZIGE 
URSACHE DER SPANNUNGEN 

Schließlich war die Begegnung zwi-
schen Polizei und Jugendlichen, die 
mit dem Tod zweier Jugendlicher en-
dete, 2005 Anlass für die Straßen-
schlachten in Frankreich. Und auch in 
London gab in diesem August eine Po-
lizeiaktion den Anstoß für die schwe-
ren Krawalle und Plünderungen. „Die 
Polizei ist nicht die alleinige Ursache 
der Spannungen, aber ein wichtiger 
Impuls“, sagt Daniela Hunold, wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Freibur-
ger Max-Planck-Institut. Würde sich 
herausstellen, dass die Intensität der 
Konflikte auch mit dem Verhalten der 
Polizei zu erklären ist, wäre viel gewon-
nen. Aber wie lässt sich ein solcher 
Nachweis führen?

Zusammen mit französischen Kol-
legen der Universität Grenoble haben 
die Freiburger Forscher dazu ein groß 
angelegtes binationales Forschungs-
projekt aufgezogen. Darin gehen sie 
unter anderem der Frage nach, wie 
Konflikte entstehen und wie in der per-
sönlichen Begegnung zwischen Ju-
gendlichen und Polizisten Vorurteile 
gebildet und gefestigt werden. 

 » Deutschland und Frankreich sind Einwandererländer, unterscheiden sich 

aber stark in der Intensität, mit der Konflikte ausgetragen werden.

Opfer auf beiden Seiten: Im Pariser Vorort Villiers-le-Bel gedenken Hunderte Menschen zweier 
Jugendlicher, die 2007 bei einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto ums Leben kamen. 
Der Tod der Jungen zog heftige Krawalle nach sich, auch in anderen Vororten. Dabei wurden 
80 Polizisten verletzt.
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Konflikte eskalieren: Französische Polizisten bei Straßenschlachten mit Studenten, die im Jahr 2006 gegen die Abschaffung 
des Kündigungsschutzes für Berufsanfänger protestiert hatten (oben). Nach Spannungen wegen der Erhöhung des Rentenalters 
kommt es während einer Studentendemonstration in Lyon 2010 zu gewaltsamen Auseinandersetzungen (unten).



Das Projekt verläuft in Frankreich und 
Deutschland nach dem gleichen Mus-
ter: Im qualitativen Teil werden Polizis-
ten aller Hierarchie-Ebenen und Ju-
gendliche systematisch beobachtet und 
interviewt. Ein quantitativer Teil, der 
im Sommer 2011 erst angelaufen ist, er-
gänzt diese Ergebnisse durch umfang-
reiche und repräsentative Befragung 
von über 5000 Schülern per Fragebö-
gen. Untersucht werden jeweils drei 
Stadtteile unterschiedlicher sozialer Zu-
sammensetzung in zwei deutschen 
Städten: einer Großstadt und einer mit-
telgroßen Stadt. Nach dem gleichen 
Untersuchungsdesign gehen die franzö-
sischen Kollegen vor. Damit eröffnet 
sich den Forschern in beiden Ländern 
ein repräsentativer Einblick in die Kon-
takte zwischen Polizei und Jugendlichen 
im nationalen Vergleich. 

Mehrere Monate lang begleitete Da-
niela Hunold 2009 und 2010 in zwei 
deutschen Städten Polizisten bei ihrer 
täglichen Arbeit, im Streifenwagen und 
zu Fuß bei den Routinegängen durch 
das Revier. Die Namen der Städte möch-
ten die Forscher zumindest vor Ab-

schluss der Studie nicht publik machen, 
um die Polizisten, die an der Studie teil-
nehmen, vor voreiligen Schlüssen zu 
schützen. Personen mit Verbindungen 
zur Polizei in den untersuchten Städten 
könnten nämlich die beteiligten Abtei-
lungen identifizieren und aufgrund vor-
läufiger Ergebnisse falsche Urteile fällen.

FAIRNESS BEDEUTET:
OHNE DISKRIMINIERUNG

Daniela Hunold ist studierte Geografin 
und als Kriminologin vom Fach, aber 
diese Erfahrungen waren auch für sie 
neu. „Bemerkenswert ist die hohe Pro-
fessionalität der Polizei“, sagt sie. „In 
aller Regel verläuft der Kontakt zu Ju-
gendlichen sehr sachlich-neutral. Mein 
Eindruck ist, dass die Polizei in Deutsch-
land sich um Transparenz ihrer Ent-
scheidungen bemüht und Willkür mög-
lichst vermeiden will. In aller Regel 
funktioniert das auch.“ Die Ansprache 
erfolgt nach den Regeln des Dienstes 
und ist nur sehr selten durch Emotio-
nen oder charakterliche Eigenheiten des 
Beamten geprägt, hat sie beobachtet.

Möglicherweise verhalten sich Polizis-
ten im Beisein eines Forschers zwar be-
sonders korrekt, die Forscher fürchten 
aber nicht, dass ihre Ergebnisse da-
durch an Aussagekraft verlieren könn-
ten: Kaum jemand könnte sich für die 
gesamte Dauer der Untersuchung gut 
genug verstellen. Zudem glichen die 
Forscher ihre eigenen Beobachtungen 
der Polizeiarbeit mit den Erfahrungen 
ab, von denen ihnen die Jugendlichen 
in Interviews berichteten.

Zu einer professionellen modernen 
Polizei gehört, dass sie den Bürgern ge-
genüber fair auftritt. Fair bedeutet in 
diesem Zusammenhang: ohne Diskri-
minierung. Aber ist das wirklich mög-
lich? Es gehört ja gerade zur Arbeit der 
Polizei, kriminelle Personen anders zu 
behandeln als unbescholtene. Aber wie 
unterscheidet ein Polizist – und zudem 
oft aus einiger Entfernung?

Gewisse Formen der Diskriminie-
rung sind kaum zu vermeiden. „Manch-
mal gibt es kein wirklich diskriminie-
rungsfreies Vorgehen“, sagt Hunold. 
„Auch ein Polizist muss die Komplexi-
tät der Situation reduzieren, um han-
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 » Es gehört ja gerade zur Arbeit der Polizei, kriminelle Personen 

anders zu behandeln als unbescholtene.

Weil mehr Bürgernähe gewünscht ist, stellt die deutsche Polizei verstärkt Beamte mit Migrationshintergrund ein, wie Arzu Teke (links). 
Polizeibeamte befragen in Köln drei verdächtige Jugendliche. Wer kontrolliert wird, darüber entscheidet in der Regel die Kleidung oder die 
Örtlichkeit, hat Max-Planck-Forscherin Daniela Hunold festgestellt.
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deln zu können. Das ist ganz natür-
lich.“ Insgesamt zeige sich in der 
Tendenz, dass sich Mitarbeiter der Poli-
zei stärker von Vorurteilen leiten lassen 
als Durchschnittsbürger, wie Hunold 
beobachtet hat. Das liegt aber nicht 
etwa am Charakter oder der Persönlich-
keit eines Polizeibeamten, sondern an 
den Aufgaben, die der Polizeiberuf mit 
sich bringt: die „Guten“ von den „Bö-
sen“ unterscheiden zu können, und das 
manchmal in Sekunden.

Dennoch verhalten sich Polizisten 
in den untersuchten deutschen Städten 
Jugendlichen gegenüber im Großen 
und Ganzen professionell und fair. Aber 
sieht das der Jugendliche selbst auch 
so? Hier liegt der Knackpunkt. Es bleibt 
nicht aus, dass ein Jugendlicher eine 
Personenkontrolle als unfair wahrneh-
men kann – etwa weil er glaubt, er wer-
de kontrolliert, weil er ausländisch aus-
sieht. Das kann stimmen, kann aber 
auch andere Gründe haben. 

Der subjektiven Wahrnehmung eine 
objektive gegenüberzustellen ist eine 
der wichtigsten Aufgaben empirischer 
soziologischer Forschung. „Die Qualität 

der Begegnung zwischen Jugendlichen 
und Polizisten ist sehr stark subjektiv 
geprägt, und die gleiche Begegnung 
kann von Polizisten und Jugendlichen 
völlig konträr eingeschätzt werden“, 
sagt Oberwittler. Umso wichtiger ist 
es, mit wissenschaftlicher Distanz und 
entsprechenden empirischen Metho-
den heranzugehen.

DIE ETHNISCHE HERKUNFT
SPIELT KAUM EINE ROLLE

Und die Forschung zum alltäglichen 
Polizei-Bürger-Kontakt lohnt sich, weil 
Jugendliche aus dem Gefühl einer un-
fairen Behandlung destruktive Einstel-
lungen entwickeln können. Daher ist 
beispielsweise wichtig, nach welchen 
Kriterien eine eigentlich „anlassunab-
hängige“ Personenkontrolle stattfin-
det. „Ganz ohne Anlass lässt sich das 
nicht machen“, sagt Hunold. Sonst 
müssten Kontrollen nach reinem Zu-
fallsprinzip erfolgen, was wenig prakti-
kabel und ineffizient wäre. „In der Re-
gel entscheiden die Kleidung oder die 
Örtlichkeit“, so Hunold. 

Es ist aber nicht immer nur der Betroffe-
ne selbst, der sich in der Eigenwahrneh-
mung täuscht. Auch dritte Personen, 
wie etwa die Öffentlichkeit, können sich 
täuschen. „Oft wird kriminelles Verhal-
ten einfach mit dem Faktor Migration 
erklärt. Das ist aber eine Illusion“, so 
Soziologe Oberwittler. Empirische Un-
tersuchungen belegen, dass Jugendliche 
mit höherer Wahrscheinlichkeit krimi-
nell werden als der Durchschnitt, wenn 
sie individuelle soziale Benachteiligun-
gen erfahren und diese in problemati-
schen Wohngebieten auftreten. Die eth-
nische Herkunft spielt dabei keine oder 
kaum eine Rolle. Studien aus den USA 
und anderen Ländern kommen zu ähn-
lichen Ergebnissen, was für eine breite 
Gültigkeit der These spricht.

Was sich ebenfalls bereits jetzt zeigt: 
Das Verhalten der Polizeibeamten unter-
scheidet sich je nach Stadtviertel, in 
dem sie arbeiten. Das kann mit unter-
schiedlicher Arbeitsbelastung oder -or-
ganisation zu tun haben, aber auch mit 
bestimmten Vorurteilen gegen das Vier-
tel und seine Bewohner. „Der Einfluss 
des sozialräumlichen Kontextes ist eines F
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Friedlich auf Streife. Und doch kommt es in Frankreich im Gegensatz zu Deutschland immer wieder zu heftigen Konflikten zwischen 
Polizei und Jugendlichen. Das Verhältnis, so haben Untersuchungen ergeben, ist emotionaler und aggressiver. In Frankreich geht man 
mit Willkür und stärker konfrontativ vor – nicht zuletzt, weil der Druck auf die Polizei dort höher ist.
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der entscheidenden Themen, um Poli-
zeiarbeit, Konflikte und die Entstehung 
von Vorurteilen verstehen zu können“, 
sagt Oberwittler. 

Noch ist es zu früh, endgültige 
Schlüsse aus dem POLIS-Projekt zu zie-
hen. Dennoch äußern Oberwittler und 
Hunold erste Vermutungen, auf die sie 
die Diskussion mit ihren französischen 
Kollegen gebracht hat. Während Kon-
flikte zwischen Jugendlichen aus schwie-
rigen Stadtvierteln und der Polizei in 
Deutschland eher selten sind und allen-
falls unter die Kategorie „ungerecht 
empfundene Gängelei“ fallen, kommt 
es in Frankreich immer wieder zu hef-
tigen Auseinandersetzungen. 

Polizisten und Jugendliche gehen in 
Frankreich mitunter emotionaler und 
aggressiver miteinander um. Auch wenn 
dafür wohl vorrangig das wesentlich 
schwierigere Lebensumfeld und die da-
mit verbundenen schlechteren Perspek-
tiven der französischen Einwanderer 
verantwortlich sind: Auch das Verhalten 
der französischen Polizei unterscheidet 
sich von dem der deutschen deutlich.

Soweit die französischen Forscherkolle-
gen berichten, begegnen Polizisten Ju-
gendlichen in Frankreich mit mehr 
Willkür und stärker konfrontativ. Das 
lässt sich einerseits mit der höheren Ge-
fährdung der Polizei erklären. Die fran-
zösische Polizei verspürt daher einen 
höheren Druck, Autorität und Macht 
auszuüben, um sich zu behaupten.  

GARANT VON SICHERHEIT –
UND KÜMMERER

Über die Ursachen dieser Unterschiede 
zu spekulieren gehört nicht zu Oberwitt-
lers Forschungsansatz. Dass aber die 
französische Polizei wesentlich zentra-
listischer und zum Teil militärischer or-
ganisiert ist als die deutsche, erklärt si-
cher etwas. Auch die kürzere Ausbildung 
der französischen Kollegen spielt wohl 
eine Rolle. „Während in Deutschland 
Polizisten mehrere Jahre Theorie in der 
Polizeifachschule hinter sich haben, ler-
nen die jungen Kollegen in Frankreich 
ihre Arbeit oft erst in der praktischen 
Erfahrung, als ‚training on the job‘.“ 

Eine sachliche und regelorientierte Ar-
beitsweise unterstützt das nicht. „In den 
Gesprächen mit unseren französischen 
Kollegen hat sich gezeigt, dass es dieses 
starke Bemühen um Bürgernähe im Sin-
ne des alten deutschen Polizeimottos 
vom ‚Freund und Helfer‘ in Frankreich 
so kaum gibt“, ergänzt Hunold. 

Das mag mit dem gesellschaftlichen 
Schock der Nazi-Erfahrung zusammen- 
hängen. Es gab aber auch schon vor 
1933 in Deutschland Ansätze zur Reform 
der Polizei. Schon damals reifte die Ein-
sicht, dass die Polizei nicht nur auf Kon-
flikte reagieren müsse, sondern ihnen 
auch vorbeugen könne und sollte. Preu-
ßische Politiker und Spitzenbeamte wie 
Carl Severing und Bill Drews begannen 
schon in den 1920er-Jahren, die Polizei 
zu entmilitarisieren, und setzten sich für 
ein modernes, republikanisches Polizei-
ethos ein, was dann für ganz Deutsch-
land wegweisend wurde. Im Jahr 1931 
trat im Freistaat Preußen ein modernes 
Polizeiverwaltungsgesetz in Kraft, das 
die Beamten dazu anhielt, vorbeugend 
und im Sinne des Bürgers zu agieren. 
Nach 1945 knüpfte die Polizei der Bun-
desrepublik an diese Traditionen an.  

Jüngere Reformen setzten diesen 
Weg fort. Dazu zählen der höhere Frau-
enanteil bei der öffentlich sichtbaren 
Polizei, eine immer stärkere Rekrutie-
rung unter Migranten und ganz jüngst 
etwa in Berlin die Pflicht zum Tragen 
von Namens- oder Nummernschildern. 

Um die Doppelstrategie der Polizei 
als Garant von Sicherheit einerseits und 
fürsorglicher Kümmerer andererseits 
umzusetzen, hat sich eine Arbeitstei-
lung entwickelt. Die Polizei ist zuneh-
mend spezialisiert, von der Bereit-
schaftspolizei über den Wachdienst- bis 
hin zum bürgernahen Bezirksdienstbe-
amten. Letzterer teilt sich seinen Dienst 
und seine Routen relativ selbstständig 
ein und sucht den Kontakt zu Bürgern, 
vor allem Jugendlichen. „Dabei entwi-
ckelt sich oft ein geradezu kumpelhaf-
tes Verhalten“, hat Hunold beobachtet. 
Das hat durchaus Vorteile, weil damit 
eine Art von Vertrauen geschaffen wird. 
Allerdings besteht hier auch die Gefahr 
des Autoritätsverlustes, was in kriti-
schen Situationen eine Eskalation be-
schleunigen kann. 

Denn Konflikte zwischen Polizei 
und Jugendlichen gibt es ebenso in 
Deutschland, wenn auch viel seltener 
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Anteil (%) Einwohner unter 18 Jahren mit Migrationshintergrund   
  

Deutschland*

* unter 15 Jahren ** Name der untersuchten Stadt noch nicht veröffentlicht

Stadt A** Stadt B**

19,6  
35,6  47,5  

Anteil der Befragten (%, ethnische Herkunft), die einen Polizeikontakt 
hatten (2010)

in Deutschland

in Frankreich

Inland

 Türkei

Nordafrika

Ex-Jugoslawien

Schwarzafrika

11  

22  

24 

42  

25  

38  

Inland



als in Frankreich. Und wenn es zur Kon-
frontation kommt, kann das an beiden 
Seiten liegen. Denn auf beiden Seiten  
gibt es Provokationen und respektloses 
Verhalten. Dabei kommt es auch in 
Deutschland immer wieder zu Fehlern 
und übertriebener Härte, die medial 
starke Aufmerksamkeit erhalten, etwa 
bei Großeinsätzen wie in Berlin zu den 
regelmäßigen Erster-Mai-Demonstrati-
onen oder im Herbst 2010 in Stuttgart 
bei Demonstrationen gegen den ge-
planten Bahnhofsneubau.

MEHR INTERKULTURELLE
KOMPETENZ WÜNSCHENSWERT

Allerdings hat Hunold auch beobach-
tet, dass Streifenpolizisten und Bezirks-
dienstbeamte im Alltag eine Eskalation 
vermeiden wollen. Einen Jugendlichen 
in Gewahrsam zu nehmen ist anstren-
gend, es kostet Energie, Zeit und Nerven. 
„Wenn es nicht wirklich nötig ist, ver-
meidet es der Beamte.“ Darüber hinaus 
hat Hunold aber auch ein allgemein-
menschliches Interesse an gerechter Be-
handlung festgestellt. 

Dennoch ließe sich hier immer 
noch etwas verbessern. Es wäre bei-
spielsweise geholfen, wenn die Polizei 
noch mehr interkulturelle Kompetenz 
aufbaute, also Jugendkulturen oder Spe-
zifika von Migrantengruppen besser 
kennen würde. Auch das ein Rezept 

nach dem Muster: Besser zu verstehen 
hilft Konflikte zu vermeiden. 

Wie sich die Arbeit der Polizei verän-
dern müsste, um Konfrontationen künf-
tig zu verhindern, dürfte derzeit auch in 
Großbritannien eine aktuelle Frage sein. 
Um sie zu beantworten, müssen jedoch 
zunächst die Ursachen der Ausschrei-
tungen dieses Sommers aufgedeckt 
werden. Auf der Insel überraschen die 
Konflikte auch deshalb, weil die briti-
sche Polizei nicht als übertrieben hart 
verrufen ist. „Über die Hintergründe der 
Auseinandersetzungen kann man der-
zeit nur spekulieren, und ihre systema-
tische Untersuchung wird wahrschein-
lich noch Jahre dauern“, sagt Dietrich 
Oberwittler. Eine Rolle spielen sicherlich 
die große soziale Ungleichheit und Per-
spektivlosigkeit der sozial Schwachen. 
Aber auch das Verhalten der Polizei 
könnte einen Anteil haben: „Aus frühe-
ren Studien ist bekannt, dass die briti-
sche Polizei Personenkontrollen extrem 
viel häufiger an Migranten vornimmt.“ 
Das könnte zumindest ethnisch gefärb-
te Konflikte in Teilen erklären.

Was die Polizeiforschung in Groß-
britannien, Deutschland oder Frank-
reich dann in der Praxis bewirken kann, 
wird sich zeigen. „Es existiert eine recht 
große Lücke zwischen Wissenschaft 
und Praxis“, so Oberwittler. In Deutsch-
land etwa gibt es zwar Interesse vonsei-
ten der Polizei, aber nur ein begrenztes. 
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GLOSSAR

POLIS
Kurz für: Polizei und Jugendliche in multi-
ethnischen Gesellschaften. Das deutsch-
französische Forschungsprojekt unter-
sucht die Interaktion und wechselseitige 
Wahrnehmung von Polizei und Jugend-
lichen (mit Migrationshintergrund) in 
Frankreich und Deutschland.

Empirische Sozialforschung
Sie grenzt sich von der theoretischen 
Sozialforschung ab und beschreibt ge-
sellschaftliche Strukturen und Entwick-
lungen anhand von qualitativen und 
quantitativen Datenerhebungen.

Sozialräumlicher Kontext
So wird die soziale Struktur des Umfeldes 
bezeichnet, in dem Menschen leben. Er 
bezieht sich etwa auf einzelne Stadtteile.

Ländervergleich: Daniela Hunold und 
Dietrich Oberwittler vom Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Straf-
recht studieren das Verhältnis von Polizei und 
Jugendlichen in Frankreich und Deutschland.

In den USA ist die Forschung viel wei-
ter entwickelt. Dort entstand sie infol-
ge heftiger Konflikte und systemati-
schen Fehlverhaltens der Sheriffs in 
den 1960er-Jahren. Der Handlungsbe-
darf war offensichtlich. In Deutschland 
war dieser Handlungsdruck nie so groß 
– was wohl auch damit zu tun hat, dass 
es immer schon polizeiinterne Reform-
bemühungen gab, auch begleitet von 
interner Polizeiforschung. „Allerdings 
ist es leider so, dass Polizeiorganisatio-
nen tendenziell schwerfälliger sind ge-
genüber Veränderungen als andere Ver-
waltungen“, sagt Hunold. 

Noch viel größer ist das Problem in 
Frankreich. Hier ist der Handlungs-
druck groß, aber die Bereitschaft, die 
Erkenntnisse der Forschung anzuwen-
den, sehr gering. Tatsächlich scheint 
die französische Öffentlichkeit tenden-
ziell diejenigen Politiker zu unterstüt-
zen, für die eine Politik der harten 
Hand Ausdruck politischer Stärke und 
Handlungsfähigkeit ist. Dafür sprechen 
die jüngste Aufrüstung der Polizei und 
die Abschaffung der bürgernahen 
Nachbarschaftspolizei unter dem da-
maligen Innenminister Nicolas Sar-
kozy. Warum das wiederum so ist, ist 
eine ganz andere Frage.                
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xxStatistische Vergreisung: Einwanderer in 

Deutschland werden nicht wegen ihrer 
gesunden Ernährung fast 15 Jahre älter als die 
Deutschen – sondern wegen falscher Zahlen.
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 P 
lötzlich kommt Bewegung in 
die Gestik von Rembrandt 
Scholz. Er lehnt sich zurück, 
kippelt auf dem Stuhl und 
steckt sich die Brille in die 

grauen Locken. Um seine Augen spie-
len Lachfältchen, als er durch Seiten 
mit schwarz-weißem Zahlenwust blät-
tert. „Tabellen anzugucken“, sagt er 
und muss ein wenig über sich selber 
schmunzeln, „macht mir Spaß.“ Vor al-
lem, wenn sie viel zu erzählen haben.

Und die Tabellen, die der Wissen-
schaftler vom Max-Planck-Institut für 
demografische Forschung in Rostock 
vor sich liegen hat, haben einiges zu er-
zählen. Von Berlin. Und vom Leben. 
Denn das, so wissen die Zahlen, dauert 
in Zehlendorf deutlich länger als in 
Kreuzberg. Genauer gesagt: über acht 
Jahre. Während ein Neugeborener in 
Kreuzberg im Jahr 1994 mit durch-
schnittlich lediglich 65,5 Lebensjahren 
rechnen durfte, hatte ein wenige Kilo-
meter weiter südwestlich geborener 
Junge im Schnitt fast 74 Jahre vor sich. 
Zum ersten Mal sah Rembrandt Scholz 
diese Ziffernkolonnen in den 1990er-Jah-

ren, als er noch an der Berliner Charité 
arbeitete. Er hatte sie über die Gesund-
heitsverwaltung des Landes bekommen 
– als erster Wissenschaftler überhaupt. 
Eigentlich wollte sich der Demograf von 
diesen Zahlen erzählen lassen, wie die 
Lebenserwartung von sozioökonomi-
schen Bedingungen abhängt: von Ar-
beitslosigkeit, von Durchschnittsein-
kommen, von Gesundheitsversorgung.

WIDERSPRÜCHLICHE ZAHLEN 
WECKEN ZWEIFEL 

Doch ganz nebenbei erzählten ihm die 
Zahlen noch etwas anderes. „Da konn-
te etwas nicht stimmen“, sagt Scholz 
und zeigt auf die Tabelle, die das Leben 
der Kreuzberger auf die erstaunlich 
kleine Zahl von 65,5 Jahren zusammen-
fasst. Denn gleichzeitig konnte Scholz 
aus den Daten entnehmen, dass in 
Kreuzberg der Ausländeranteil im Jahr 
1994 bei über 30 Prozent lag. 

Wo viele Ausländer wohnen, muss 
aber auch die Lebenserwartung recht 
hoch sein. Denn nach den offiziellen 
Daten der 16 Statistischen Landesämter 

haben Migranten in Deutschland eine 
sehr viel höhere Lebenserwartung als 
Einheimische. Eine Beobachtung, die 
oft als „healthy migrant effect“, also als 
„Effekt des gesunden Migranten“, zu-
sammengefasst wird. Doch wenn das 
stimmt, wie kann ein Stadtteil, der einen 
so hohen Ausländeranteil hat, gleichzei-
tig eine so niedrige Lebenserwartung ha-
ben? „Ein Widerspruch.“ Die Augen von 
Rembrandt Scholz leuchten. Er mag die-
se Momente, „wenn man etwas findet, 
was es vorher nicht gab“. Eine Spur, 
einen Hinweis, einen Widerspruch. 
„Wenn man so einen Zipfel zu fassen 
kriegt, dann freut man sich natürlich“, 
sagt er. Seit dieser Entdeckung hat der 
Wissenschaftler ganz ordentlich an dem 
Zipfel gezogen. Das Geheimnis der lang-
lebigen Migranten konnte er dabei zu-
mindest in Teilen lüften. 

Ein Migrant in Deutschland, der 
heute 65 Jahre ist, hat im Schnitt gera-
de mal gut zwei Drittel seines Lebens 
hinter sich. Denn immerhin darf er mit 
weiteren 30 Lebensjahren rechnen und 
erreicht damit ein Alter, das sogar den 
Rekordwert japanischer Frauen über-

Wenn es nach der amtlichen Statistik geht, garantiert ein Einwandererschicksal ein langes Leben, 

und das nicht nur in Deutschland. Offiziellen Zahlen zufolge übertrifft die Lebenserwartung von 

Migranten deutlich die ihrer einheimischen Mitbürger. Ob das an einem gesunden Leben oder an 

Fehlern bei der statistischen Erfassung liegt, ergründet Rembrandt Scholz, Wissenschaftler am 

Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.

TEXT TOMMA SCHRÖDER

Der Mythos 
 vom gesunden Migranten

FOKUS_Migranten



Bildungschancen haben. Daher wird 
auch noch eine ganz andere Erklärung 
für die hohe Lebenserwartung von Mi-
granten angeführt: der Lachs-Fehler. 

Wissenschaftlich korrekt nennt er 
sich eigentlich „Salmon Bias“ und steht 
für ein bekanntes, allgemein menschli-
ches Phänomen: „Es ist anscheinend 
ein tief verwurzelter Wunsch, als alter 
Mensch noch einmal die Heimat zu se-
hen“, erklärt Rembrandt Scholz. Wie die 
Lachse, die zum Laichen immer wieder 
die Flüsse hinaufwandern bis zu dem 
Ort, an dem sie auf die Welt gekommen 
sind, zieht es auch Migranten zurück 
an den Ort ihrer Geburt – oft im Alter 
und krank. 

Für mexikanische und lateinameri-
kanische Migranten in den USA wurde 
ein solcher Zusammenhang bereits 
nachgewiesen. Dort zeigten Studien, 
dass sich Einwanderer, die in ihr Hei-
matland zurückgekehrt waren, in ei-
nem schlechteren Gesundheitszustand 
befanden als in den USA gebliebene 
Migranten. Da die kranken oder sehr 
alten Immigranten wieder auswan-

steigt. Einem gleichaltrigen Deutschen 
dagegen verbleiben im Schnitt gerade 
einmal die Hälfte, nämlich genau 15,6 
Jahre. Das zumindest ergeben Berech-
nungen, die sich auf die Zahlen der 
Statistischen Landesämter stützen. Wis-
senschaftlich sauber ermittelt aus der 
Zahl Lebender und Verstorbener. Für je-
den überprüfbar und nachrechenbar.
Für diesen großen Unterschied zwischen 
einheimischer und zugewanderter Be-
völkerung, der sich auch in vielen ande-
ren Einwanderungsländern beobachten 
lässt, hat die Wissenschaft vier verschie-
dene Erklärungen. Die erste beruft sich 
auf den Effekt des gesunden Migranten. 
Demnach wandern vor allem solche 
Menschen ein, die gesundheitlich fit 
und belastbar sind, weil Kranke die Stra-
pazen einer fremden Umgebung und 
Sprache gar nicht meistern könnten. 

Einwanderungsgesetze verstärken 
den Effekt. So regelte etwa ein deutsch-
italienisches Abkommen von 1956, 
dass Gastarbeiter aus Italien einen Ge-
sundheitstest absolvieren mussten, be-
vor sie einwandern durften. Wer hier 

nicht bestand, kam gar nicht erst nach 
Deutschland. Weil dadurch nur die 
Gesunden einwanderten, sei auch die 
Lebenserwartung der Einwanderer hö-
her als die der einheimischen Bevölke-
rung, so die Erklärung.

ÄLTERE MENSCHEN KEHREN OFT
AN IHREN GEBURTSORT ZURÜCK 

Auch die zweite Theorie setzt bei der 
Gesundheit der Migranten an. Sie geht 
davon aus, dass viele Migranten dank 
ihrer Kultur einen gesünderen Lebens-
stil pflegen als die Bürger westlicher In-
dustrienationen und Einwanderungs-
länder. So ergaben Studien in den USA, 
dass etwa Lateinamerikaner dort weni-
ger Alkohol trinken als Amerikaner. 
Und für Migranten in Deutschland 
wurden die traditionelle Lebensweise 
und die unterstützende Rolle der Fami-
lie als wichtige Faktoren für ein länge-
res Leben ausgemacht. 

Dem entgegen steht allerdings, dass 
Migranten viele Nachteile wie ein oft 
geringes Einkommen und schlechtere 
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 » Die traditionelle Lebensweise und die unterstützende Rolle der Familie 

gelten als wichtige Faktoren für ein längeres Leben.

Fehler im Datenmaterial: Die Abbildungen zeigen, dass hier etwas nicht stimmen kann. Während die Sterberaten der amtlichen Bevölkerungs-
statistik und der DRV-Rentenstatistik bei Deutschen nahezu kongruent verlaufen, gehen die Zahlen bei Ausländern deutlich auseinander. In den 
Rentendaten sind nicht nur 33 Prozent weniger Ausländer erfasst als in der amtlichen Statistik, es gibt zudem 33 Prozent mehr Sterbefälle.
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dern, steigt somit die durchschnittli-
che Lebenserwartung der im Land blei-
benden Einwanderer. 

DIE STATISTIK IST DER
IDEALE ORT FÜR EWIGES LEBEN 

Ähnlich könnte es auch in Deutschland 
sein, meint Scholz. Und er vermutet hin-
ter dem Lachs-Fehler sogar noch mehr: 
„Häufig ist es so, dass ältere Menschen, 
die nur für kurze Zeit in die Heimat rei-
sen wollten, tatsächlich auch dort ster-
ben.“ Ein Umstand, der es nicht immer 
bis in die deutsche Meldestatistik schafft. 
Dort lebt der Migrant stattdessen noch 
eine ganze Zeit lang weiter und erreicht 
vielleicht ein hohes Alter, bevor eine 
Verwaltungsstelle merkt, dass es den in 
der Statistik geführten Menschen gar 
nicht mehr gibt.

Und damit ist Rembrandt Scholz 
auch schon beim vierten und letzten 
Erklärungsansatz, der für ihn der plau-
sibelste ist. Und der besagt: Migranten 
in Deutschland werden gar nicht älter 
als die einheimische Bevölkerung. Die 
unheimlich hohe Lebenserwartung, 
die sich rechnerisch für Migranten er-
gibt, ist schlichtweg auf Datenfehler 
zurückzuführen. Kein Mysterium, son-
dern ein Mythos.

Das könnte auch erklären, warum 
die durchschnittliche Lebenserwartung 
für Kreuzberger so niedrig ist, obwohl 
sehr viele der dortigen Bewohner Aus-
länder sind, die laut der bundesweiten 
Statistik ein fast biblisches Alter errei-

chen müssten. Die Berliner Daten wä-
ren dann einfach weniger fehlerhaft, 
aktueller und genauer als die Daten für 
ganz Deutschland. Doch wie kommt es 
zu dem Mythos des langlebigen Mig-
ranten, zu den Fehlern in den bundes-
weiten Daten? Dass die offizielle Statis-
tik immer eine gewisse Fehlerquote 
enthält, damit müssen und können 
Demografen leben und umgehen. 
Doch Fehler, die sich auf eine um min-
destens 15 Jahre überschätzte Lebens-
erwartung aufsummieren? 

Rembrandt Scholz hält das durch-
aus für möglich. Denn die gemeldeten 
Zahlen können nur richtig sein, wenn 
die Bürger sie wahrheitsgemäß mel-
den. Doch für viele Migranten gibt es 
gute Gründe, gewisse Dinge lieber zu 
verschweigen. „Einwanderer, die nicht 
aus der EU stammen, verlieren 30 Pro-
zent ihrer Rentenansprüche, wenn sie 
in ihre Heimat zurückgehen“, nennt 
Scholz ein Beispiel. Viele Migranten 
melden sich deshalb gar nicht ab, 
wenn sie aus Deutschland weggehen, 
und können so theoretisch ein ewiges 
Leben führen – zumindest in der deut-
schen Statistik. Ähnlich ist das bei Mi-
granten, die zwar für gewisse Zeit in 
ihr Heimatland zurückkehren, sich 
aber aus Angst, das Recht auf Einbür-
gerung zu verlieren, nicht abmelden. 

Und nicht zuletzt ist da eben auch 
die Krux mit den Namen. Für auslän-
dische Namen gibt es im Deutschen 
oft die vielfältigsten Schreibweisen. 
Und so kann es schnell passieren, dass 

ein Mensch gleich zwei oder drei Na-
men und damit auch Identitäten im 
Melderegister hat. Wenn dieser Mensch 
dann stirbt, leben seine weiteren Iden-
titäten auf unbestimmte Zeit in den 
Registern weiter. Das sind die soge-
nannten Karteileichen. Ein genauso be-
ständiges wie unangenehmes Übel, das 
Demografen immer und überall beglei-
tet. Besonders zahlreich sind diese Kar-
teileichen in den Daten der Menschen 
mit hohem Alter vertreten, weil sich 
dort im Laufe der Zeit immer mehr Feh-
ler ansammeln. „Solche Karteileichen“, 
sagt Rembrandt Scholz, „können ja 
auch nicht sterben.“ 

GESETZ VERHINDERT
DEN NACHWEIS VON FEHLERN

Dass sie sich so schlecht aus den Statis-
tiken entfernen lassen, sei allerdings 
nicht die Schuld der amtlichen Statisti-
ker, sagt der Demograf. Sie können und 
dürfen Einzelfälle gar nicht korrigieren 
– das ist in Deutschland qua Gesetz so 
vorgegeben: Die amtliche Statistik be-
handelt nämlich prinzipiell nur anony-
misierte Daten. Sie kennt nur Fallnum-
mern, keine Namen. 

Personenbezogene Angaben verar-
beiten nur die Melderegister und Stan-
desämter, also die kommunale Verwal-
tung in den Gemeinden und Stadtteilen, 
die noch nicht zur amtlichen Statistik 
gehört. Diese beginnt erst mit den vom 
Verwaltungsvollzug getrennten Statis-
tikstellen auf Kreis- oder Stadtebene, an F
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Aus vier mach eins: Migranten haben teilweise mehrere Identitäten in Melderegistern. Grund dafür sind die verschiedenen Möglichkeiten, 
ausländische Namen zu schreiben. Stirbt ein Migrant, der mehrfach im Melderegister eingetragen ist, kann es passieren, dass einige seiner 
Identitäten weiterleben.

Tomislav Kovačević Tomislaw Kovacic Tomislaw Kovacevic Tomislav Kovacevic



die die Register und Standesämter ihre 
Daten nur anonymisiert und kumuliert 
abgeben: Rückverfolgung des Einzel-
falls ausgeschlossen. Änderungen der 
Register sind selbst dann gesetzlich ver-
boten, wenn sich in den Summen der 
amtlichen Statistik durch mathemati-
sche Methoden Fehler und Ungereimt-
heiten nachweisen lassen.

REVISION OFFENBART MEHR 
ALS 500 000 KARTEILEICHEN 

Ein System, das dem Datenschutz die-
nen und die amtliche Statistik unab-
hängig machen soll. Die Kehrseite der 
Medaille: Fehler in Daten der amtlichen 
Statistik summieren sich immer weiter 
auf. Einmal, wenn Statistische Landes-
ämter die anonymen Daten ihrer Städte 
und Kreise summieren, und dann noch 
einmal, wenn das Statistische Bundes-
amt die Kolonnen der Länder zusam-
menfasst. Aktuell bleiben die Zahlen 
der jeweiligen Gliederungsebene nur 
durch die sogenannte Fortschreibung: 
Die kumulierten Veränderungen der 
Zahlen – je nach Entwicklung positiv 
oder negativ – werden zum letzten Be-
stand einfach addiert. Fehler, die ein-
mal im System sind, bleiben so für im-
mer im System.

Deswegen war die Revision des 
Ausländerzentralregisters (AZR) für 
Rembrandt Scholz ein Glücksfall. Von 
2000 bis 2003 glich man hier die eige-

nen Daten ab mit denen der regiona-
len Meldeämter, der Sozialämter und 
anderen Behörden. Im AZR ist dies 
möglich, da es nicht unter den stren-
gen Datenschutz derselben Gesetze 
fällt wie die amtliche Statistik. Allein 
durch die Identifizierung doppelter 
Personen konnten mehr als eine halbe 
Million sogenannter Karteileichen ent-
deckt werden, erzählt Scholz. 

Er bekam alle AZR-Angaben zu Ge-
schlecht, Alter, Nationalität, Einreise- 
und Ausreisedaten der Registrierten zur 
Verfügung gestellt. Zwar waren diese 
Daten komplett anonymisiert, wie im-
mer, wenn die Wissenschaft mit amtli-
chen Zahlen forscht. Dafür erhielt 
Scholz aber gleich zwei Datensätze: Ei-
nen vom Zustand vor und einen vom 
Zustand nach der Revision. Ein einma-
liger Einblick in die Fehlerquellen die-
ser Statistik. „Und da habe ich mir ge-
dacht: Jetzt habe ich etwas, jetzt muss 
ich daraus auch etwas machen“, erzählt 
er. Und er machte etwas daraus.

Hatte die Lebenserwartung für Aus-
länder, die Scholz aus der offiziellen 
Statistik berechnet hatte, noch bei 96,5 
Jahren für Männer gelegen, so ergab 
sich aus den Daten des Ausländer-
zentralregisters (AZR) eine ganz andere 
Zahl: 80,8 Jahre. Das ist zwar immer 
noch mehr, als deutsche Männer zum 
gleichen Zeitpunkt (2004) vom Leben 
erwarten durften. Aber mit 4,6 Jahren 
ist der Unterschied wesentlich geringer. 

Beim Abgleich zwischen den Daten des 
AZR und des Bundesamtes für Statistik 
fiel gerade bei den älteren Migranten 
über 80 auf, dass bis zu 20 Prozent der 
in der Statistik geführten Menschen gar 
nicht mehr in Deutschland lebten. Und 
auch für jüngere Altersgruppen von 
null bis 65 zeigte sich, dass bis zu zehn 
Prozent der statistisch erfassten Auslän-
der nicht anwesend waren. 

ERRECHNETE STERBEDATEN 
VERMUTLICH ZU HOCH 

Weil solche Fehler in der offiziellen 
Statistik nie bereinigt wurden, sind die 
Daten des AZR wesentlich genauer. Sie 
zeigen, so Scholz, wie sehr die Daten 
aus der offiziellen Statistik von der 
Realität abweichen. Vermutlich aber, 
meint der Demograf, sei die errechne-
te Lebenserwartung für die Migranten 
auch in den Daten des Ausländerzent-
ralregisters noch zu hoch. Schließlich 
hätten sich nicht alle Behörden an der 
Revision der Daten in gleicher Weise 
beteiligt. 

Dass die Lebenserwartung von Mi-
granten im Gegenteil sogar geringer 
sein könnte als die der einheimischen 
Bevölkerung, darauf deutet eine ande-
re Untersuchung hin. Gemeinsam mit 
seiner Kollegin Eva Kibele vom Max-
Planck-Institut für demografische For-
schung hat Scholz auch Daten der 
Deutschen Rentenversicherung Bund G

ra
fi

k
: d

es
ig

n
er

g
o

ld
 n

a
ch

 Z
a

h
le

n
 d

es
 S

ta
ti

st
is

ch
en

 B
u

n
d

es
a

m
te

s

36    MaxPlanckForschung  3 | 11

FOKUS_Migranten
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Verwirrende Zahlen: Während die statistische Lebenserwartung bei Deutschen kontinuierlich steigt, unterliegt sie bei Migranten starken 
Schwankungen. 1986 geborene, ausländische Frauen etwa durften damit rechnen, 100 Jahre zu leben – deutsche Frauen zu diesem Zeitpunkt 
26 Jahre weniger. 1988 geborene Ausländerinnen sollten hingegen nur 80 Jahre auf der Welt bleiben.



33 Prozent weniger Ausländer erfasst, 
es gibt auch 33 Prozent mehr Sterbefäl-
le als in der offiziellen Statistik. Werden 
diese Daten als Grundlage genommen, 
liegt die Lebenserwartung von 65-jäh-
rigen Ausländern nicht mehr bei weite-
ren 30 Jahren, sondern gerade mal bei 
der Hälfte, bei genau 15 Jahren. Damit 
hätten Ausländer sogar etwas weniger 
verbleibende Lebenszeit als die deut-
schen 65-Jährigen (15,6 Jahre). 

„Wir tun immer so, als wenn wir al-
les wüssten, dabei könnte die Statistik 
sehr viel besser sein“, meint Scholz mit 
Blick auf die sehr unterschiedlichen 
Ergebnisse. Diese Schwierigkeiten, die 
man in Deutschland mit der Erfassung 
von Migranten hat, gebe es zwar auch 
in anderen Ländern. Die Deutschen 
seien im Vergleich sogar sehr gründ-
lich, weiß Rembrandt Scholz. Doch die 
vielen verschiedenen Melderegister in 
Deutschland hält der Demograf für pro-
blematisch – es sind fast 13000. Viele 
kommunale Einheiten haben ihr eige-
nes Melderegister und oft auch eine 
eigene Software. „Ich möchte nicht wis-
sen, wie viele Fehler da passieren“, sagt 
Scholz, der für ein zentral geführtes Re-
gister plädiert. 

Zudem hätten gerade die Gemein-
den oft kein besonders großes Interes-
se daran, ihre Melderegister aktuell zu 
halten. Zumindest wenn es um Abmel-
dungen geht. Denn Karteileichen brin-
gen den Kommunen Geld. Oft sogar G
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„Wir tun immer so, als wenn wir alles wüssten, 
dabei könnte die Statistik sehr viel besser sein.“ 
Demograf Rembrandt Scholz vermutet, dass 
Ausländer in der Lebenserwartung – entgegen 
den Ergebnissen der amtlichen Statistik – sogar 
eher benachteiligt sind.

Geburt 65 Jahre
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Beobachtungszeitraum: 2001-2004

Frauen Männer

Laut amtlicher Statistik liegt die durchschnittliche Lebenserwartung für deutsche Männer bei 
der Geburt bei 76,18 Jahren. Haben sie bereits ein Alter von 65 oder 85 Jahren erreicht, verbleiben 
ihnen im Schnitt weitere 16,58 oder 5,65 Restlebensjahre; bei ausländischen Männern liegen 
diese Zahlen deutlich höher (links). Die Daten des Ausländerzentralregisters (AZR) zur Lebens-
erwartung unterscheiden sich bei Migranten stark von denen der amtlichen Statistik.  

wird, dass der „Rentenempfänger lebt“, 
fließt die Rente weiter regelmäßig auf 
das Konto.

VIELE MELDEREGISTER
VERFÄLSCHEN ERHEBUNGEN 

Für die deutsche Bevölkerung sind die 
Sterbe- und Bevölkerungszahlen der 
DRV denen der amtlichen Statistik sehr 
ähnlich. Für die circa 130000 Migran-
ten ohne deutsche Staatsbürgerschaft, 
die in den Rentendaten erfasst waren, 
aber gilt das nicht. Hier sind nicht nur 

(DRV) ausgewertet. Hier werden zwar 
nicht alle Ausländer erfasst, weil nicht 
alle Rentenansprüche haben. Dafür 
sind die erfassten Daten sehr präzise. 
Denn hier geht es nicht nur um Statis-
tik. Hier geht es um Geld. Wer stirbt, 
bekommt keine Rente mehr. Und da 
wird ganz genau hingesehen. Zum 
Beispiel mithilfe von sogenannten Le-
bensbescheinigungen. Wer im Ausland 
wohnt und Rente bezieht, muss dies 
von amtlicher Stelle beglaubigte Doku-
ment einmal im Jahr bei der DRV ein-
reichen. Nur wenn hierin bestätigt 
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GLOSSAR 

Statistisches Bundesamt
Stellt der Politik, der Wirtschaft, aber 
auch der breiten Öffentlichkeit Statisti-
ken zu so unterschiedlichen Themen 
wie Bevölkerungsentwicklung, Ein- 
und Ausfuhren oder Energieversorgung 
zur Verfügung.

Healthy Migrant Effect
Der Effekt des gesunden Migranten gibt 
eine mögliche Erklärung, warum die 
Lebenserwartung von Einwanderern 
offiziellen Statistiken zufolge höher ist 
als die der einheimischen Bevölkerung. 
Demnach liegt das daran, dass nur ge-
sunde Menschen auswandern, weil nur 
sie in der Lage sind, sich in einem frem-
den Land eine neue Existenz aufzubauen.

Ausländerzentralregister
Wird vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge geführt und umfasst mehr 
als 23 Millionen Datensätze aller Auslän-
der mit einem Aufenthaltstitel, der ihnen 
den befristeten oder unbefristeten Auf-
enthalt in Deutschland erlaubt, sowie 
aller Menschen, die Asyl beantragen, 
beantragt oder erhalten haben.

dem Bürgermeister. Seine Gehaltskate-
gorie, so Scholz, steige ebenso mit der 
Zahl der Einwohner wie die Finanz-
transfers an die Gemeinde.

„Da gibt es Bürgermeister, die eine 
Anweisung herausgeben, dass keine 
Abmeldungen von Amts wegen durch-
geführt werden.“ Genau das aber 
sollte eigentlich passieren, wenn ein 
Meldeamt feststellt, dass eine in der 
Statistik geführte Person nicht mehr 
anwesend ist. 

„WIR SIND VERANTWORTLICH
FÜR DIE, DIE ZU UNS KOMMEN“ 

Nach dem laufenden Zensus könnte 
es einige Karteileichen weniger geben. 
Und damit für so manchen Bürgermeis-
ter Korrekturen seiner Einwohnerzah-
len. „Ich freue mich schon darauf nach-
zurechnen“, sagt Rembrandt Scholz. Ob 
die Volkszählung in diesem Jahr aber 
helfen wird, das Mysterium des langle-
bigen Migranten restlos und endgültig 
aufzuklären, ist fraglich. Auch der letz-
te Zensus im Jahr 1987 sorgte zwar für 
bessere Daten. In der Rückschau und 
im Vergleich mit den Daten des Aus-
länderzentralregisters und der Deut-
schen Rentenversicherung hält Scholz 
die damals ermittelte Lebenserwar-
tung, die gut fünf Jahre über jener der 
einheimischen Bevölkerung lag, aber 

Der Lachs-Effekt: Es ist ein 
typisches Phänomen, dass 

es Menschen im Alter in 
die Heimat zurückzieht. 

Manche sterben dort, doch 
in deutschen Registern 

leben sie weiter und 
fördern so den Mythos 

vom gesunden Migranten.

noch immer für zu hoch. „Register nei-
gen immer dazu, zu viele Meldungen 
anzuhäufen und so Verstorbene und 
Abgewanderte in den Amtsbüchern le-
bendig und vor Ort zu behalten“, er-
klärt er.

Zahlen erzählen viele Geschichten. 
Aber sie können auch täuschen. „Wir 
haben immer nur das Endergebnis“, sagt 
Scholz. „Und wir denken vom Ergebnis 
zurück.“ Dass er dabei über Karteilei-
chen stolpert, Datenfehler und statisti-
sche Artefakte, die jenseits aller Realität 
liegen, aufspüren muss, spornt den De-
mografen an. „Man muss für diese Ar-
beit brennen“, sagt er. Oder etwas anders 
formuliert: „Man muss sich konzentrie-
ren und sich so lange durchs Datendi-
ckicht schlagen, bis es sich lichtet.“

Bei der hohen Lebenserwartung der 
Migranten liegt einiges im Dunkeln, 
glaubt Scholz. Er vermutet, dass es zwar 
so etwas wie den Effekt des gesunden 
Migranten gibt, dass dieser aber von 
anderen Aspekten, wie der schlechteren 
gesellschaftlichen und ökonomischen 
Stellung, aufgewogen wird. „Ausländer 
sind in der Lebenserwartung vermutlich 
eher benachteiligt“, fasst der Demograf 
zusammen, „weil ihr sozioökonomi-
scher Nachteil länger wirkt als der eher 
kurzfristige Effekt, gesund eingewandert 
zu sein.“ Er hofft, dass es in den kom-
menden Jahren gelingen wird, die Le-

benserwartung von Migranten genauer 
zu bestimmen und auch nach Nationa-
litäten aufzuschlüsseln. „Schließlich“, 
sagt Scholz, „sind wir verantwortlich 
für die, die zu uns kommen.“                  
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Weibchen bekommen ein „Fremdgeh-Gen“ von ihren Vätern vererbt

Singvögel mit Casanova-Gen 

Viele Vögel gelten als monogam. Tat-
sächlich jedoch gehen in vielen Paaren 
die Partner fremd. Die Vorteile für das 
Männchen liegen auf der Hand: Es kann 
auf diese Weise die Anzahl seiner Nach-
kommen erhöhen. Untreue Weibchen 
haben dagegen eher Nachteile.Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für 
Ornithologie in Seewiesen haben nun 
eine überraschende Erklärung dafür ge-
funden, warum weibliche Zebrafinken 
trotzdem aktiv nach fremden Männ-
chen suchen. Offenbar stammt ihre Be-
reitschaft zur Untreue von ihren Vätern 
und wird an sie vererbt. Das Fremdge-
hen muss sich also für die Weibchen gar 
nicht bezahlt machen. Vielmehr reicht 
es aus, dass die männlichen Vorfahren 
von ihrer Promiskuität profitierten. Ein 
„Casanova-Gen“ verbreitet sich dem-
nach innerhalb einer Population, so-
lange der Nutzen für die männlichen 
Genträger größer ist als die Kosten für 
die Weibchen. (PNAS, 13. Juni 2011)

Schonender Neustart für das Herz

Herzrhythmusstörungen könnten sich künftig schonend 
und schmerzfrei behandeln lassen. Ein Forscherteam um 
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Dynamik und 
Selbstorganisation in Göttingen und der Cornell Universi-
ty in Ithaca, USA, hat das Vorhofflimmern am Tiermodell 
mit mehreren schwachen statt mit einem sehr starken Puls 
unterbunden. Beim Herzflimmern stören elektrische Signa-
le des Körpers, die sich in chaotischen Wellen ausbreiten, 

den regelmäßigen Herzschlag. Der starke Puls eines Defibril-
lators unterbricht die chaotischen Wellen auf einen Schlag 
und startet den Herzschlag neu – so als schalte man einen 
Computer kurz aus und dann wieder an. Die schwachen Pul-
se beenden die chaotischen Wellen in mehreren Schritten 
und kommen mit 84 Prozent weniger Energie aus. Diese Me-
thode ist daher nicht so schmerzhaft wie die bislang übliche, 
die meist unter Narkose angewendet wird. (Nature, 14. Juli 2011)

Vorhofflimmern lässt sich mit mehreren schwachen Pulsen besser behandeln als mit einem starken

Herzflimmern im Film: 
Drei in kurzem Abstand ge  machte 
Momentaufnahmen der chaotischen 
Erregung des Herzens (schwarz – 
ruhend, gelb – erregt). Dieser Zustand 
kann zum Erliegen der Pumpfunktion 
des Herzens und zum plötzlichen 
Herztod führen. 

10.9972 s 11.0131 s 11.0328 s
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Zebrafinken-Pärchen mit Nebenbuhlerin. Vom Fremdgehen profitiert möglicherweise nur das Männchen.
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Sie sind teuer, schwer in den Griff zu bekommen und bis-
lang kaum verstanden: Turbulenzen erschweren etwa den 
Transport von Öl oder Gas durch Pipelines. Die Fließge-
schwindigkeit, ab der Turbulenzen in Flüssigkeiten oder 
Gasen entstehen, wenn sie durch ein Rohr strömen, haben 
Forscher um Björn Hof am Max-Planck-Institut für Dyna-
mik und Selbstorganisation in Göttingen nun erstmals be-
stimmt. Sie untersuchten kleine Wirbel, die entweder ab-
sterben oder sich teilen und so als Keime für größere 
Turbulenzen wirken. Die Forscher bestimmten, ab welcher 
Geschwindigkeit der Flüssigkeit mehr Wirbel neu entste-
hen als wieder verschwinden, und ermittelten somit den 
Umkipppunkt zur Turbulenz. Das bessere Verständnis von 
Turbulenzen könnte bei der Entwicklung von Techniken 
helfen, mit denen sich Turbulenzen ohne großen Energie-
aufwand im Keim ersticken lassen. (Nature Physics, 5. Juni 2011)

Von kleinen Wirbeln zur 
Turbulenz
Max-Planck-Forscher beobachten, wie sich Störungen 
in Flüssigkeiten entwickeln

Turbulente Szenen in einem Wasserrohr: Ein Wirbelfleck spaltet sich 
in zwei auf (von links).

Kaltes Plasma beseitigt Ehec-Bakterien

In ersten Experimenten reduzieren Prototypen alltagstauglicher Geräte die Zahl 
der gefährlichen Erreger drastisch

Die nächste Welle von Infektionen mit Ehec-Bakterien lässt 
sich möglicherweise verhindern. Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching und 
des Münchener Klinikums Schwabing haben verschiedene 

Ehec-Bakterienstämme wirkungsvoll mit kaltem Plasma ab-
getötet, darunter Erreger des Stamms O104:H4, der den Aus-
bruch mit Tausenden schweren Krankheitsverläufen im 
Frühsommer ausgelöst hat. Kaltes Plasma besteht aus einem 
Gas, das bei moderater Temperatur stark ionisiert wird. Für 
ihre Experimente benutzten die Forscher Prototypen von Ge-
räten, mit denen sich in Lebensmittelbetrieben und in priva-
ten Haushalten Nahrungsmittel kostengünstig von den Mi-
kroben befreien lassen. Ob die Qualität der Lebensmittel 
unter der nur einige Sekunden dauernden, oberflächlichen 
Behandlung leidet, muss noch getestet werden. Die Garchin-
ger Forscher halten dies jedoch für sehr unwahrscheinlich. 

Eine Handhabe gegen Ehec-Bakterien: Mit diesem Gerät könnten 
Verbraucher Lebensmittel in der heimischen Küche von gefährlichen 
Bakterien wie Ehec-Erreger O104:H4 befreien. Das Gerät reduzierte 
die Zahl der Bakterien einer Kolonie nach 15 Sekunden Behandlung 
auf ein 100000stel und ließe sich für etwa 100 Euro produzieren.
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Schon Dreijährige geben einem anderen Kind Spielzeug 
ab, wenn beide es sich zusammen verdient haben

Teilen ist kinderleicht

Auf den ersten Blick erscheinen Kinder manchmal sehr egois-
tisch: Erhalten sie ohne ersichtlichen Grund eine Belohnung, 
so teilen sie diese nur selten mit anderen. Wissenschaftlern des 
Max-Planck-Instituts zufolge ändert sich dieses Verhalten, 
wenn sich Kinder die Belohnung gemeinsam verdient haben. 
In ihrer Studie mussten Zwei- bis Dreijährige gemeinsam an 
den Enden eines Seils ziehen, um ein Brett mit Murmeln zu 
sich heranzuholen. In diesem Fall teilten sie ihren Besitz. 
Wenn ein Kind die Murmeln alleine ergatterte, gab es dagegen 
keine Murmeln ab. Offenbar ist es typisch Mensch, nach ge-
meinsamer Anstrengung zu teilen. Denn unsere nächsten Ver-
wandten, die Schimpansen, verhalten sich nur selten großzü-
gig – selbst wenn sie für ihren Besitz gemeinsam Hand anlegen. 
(Nature, 20. Juli 2011)

Auch Kleinkinder wissen, wer sich eine Belohnung verdient hat.

Der Ort, an dem sich die schwersten 
chemischen Elemente im Universum 
wie Blei oder Gold bilden, dürfte nun 
gefunden sein: In einer heftigen Kolli-
sion verschmelzende Neutronensterne 
sind die idealen Produktionsstätten. 
Wissenschaftler aus dem Max-Planck-
Institut für Astrophysik um Thomas 
Janka, aus dem Exzellenzcluster Uni-
verse sowie der Freien Universität 
Brüssel haben mit detaillierten nume-
rischen Simulationen bestätigt, dass 
die relevanten Atomkernreaktionen 
tatsächlich dort ablaufen. Denn Ele-
mente schwerer als Eisen bilden sich 

durch Einfang von ungeladenen Neut-
ronen auf mittelschwere Saatkerne im 
sogenannten r-Prozess (für englisch 
rapid). Die Rechnungen zeigen, wie 
durch Gezeiten- und Druckkräfte inner-
halb von tausendstel Sekunden nach 
der Verschmelzung der Neutronen-
sterne einige Jupitermassen extrem 
heißer Materie ausgestoßen werden. 
Kühlt dieses Plasma auf Temperaturen 
von unter zehn Milliarden Grad ab, 
kommen verschiedene Kernreaktionen 
in Gang – unter anderem auch der ge-
nannte r-Prozess. (The Astrophysical 

Journal, 10. September 2011)

Kosmische Kollisionen schmieden Gold

Forscher identifizieren Neutronensterne als Fabriken für schwere Elemente

Wo ist Gold entstanden? Lange war der kosmische Ursprungsort dieses seltenen Edelmetalls – 
hier natürliche Goldklumpen aus Kalifornien und Australien – und anderer sehr schwerer 
chemischer Elemente unbekannt. Nun bestätigen neue theoretische Modelle die Vermutung, 
Gold könnte bei der Kollision zweier Neutronensterne geschmiedet werden.
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Manche Pflanzen verbreiten ihre Sa-
men geradezu kunstvoll: Die Samen-
kapseln der Mittagsblume Delosperma 
nakurense etwa falten Deckel über den 
Samenkammern in der Art eines be-
weglichen Origamis auf, sobald sie von 
Regen benetzt werden. Das haben Matt 
Harrington und seine Kollegen am 
Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung in Potsdam 
und an der Technischen Universität 
Dresden in einer genauen Untersu-

chung des Öffnungsmechanismus her-
ausgefunden. Die Deckel klappen dem-
nach auf, weil wabenförmige Zellen auf 
ihrer Innenseite Wasser aufnehmen 
und ihre Struktur ändern. Beim Trock-
nen schließen sich die Klappen wieder 
und wölben sich nach innen, sodass sie 
die Samenkammern dicht abdecken 
und sich nicht unbeabsichtigt öffnen. 
So verbessert die Pflanze, die in sehr 
trockenen Gegenden wächst, die Chan-
cen, dass ihre Saat aufgeht. Die Forscher 

möchten nach diesem Vorbild nun Ma-
terialien entwickeln, die sich bewegen, 
wenn sie feucht werden oder wenn sich 
ihre Temperatur ändert. 
(Nature Communications, 7. Juni 2011)

Origami auf der Samenkapsel
Mit einem raffinierten Öffnungsmechanismus sorgt die Mittagsblume dafür, dass ihre Saat aufgeht

Die Samenkapsel der Mittagsblume D. nakurense 
öffnet sich im richtigen Moment. Solange 
Trockenheit herrscht, verschließen fünf Deckel 
die Kapsel (links). Sobald es regnet, klappen die 
fünf Deckel der Kapsel auf (Mitte). Sie werden 
von einem quellbaren Gewebe aufgedrückt, 
das sich mit Wasser vollsaugt (rechts).

Abgesunkene Ozeankruste tritt bereits nach 500 Millionen Jahren wieder an die Oberfläche

Vulkane als schnelle Recycling-Anlagen

Geo-Recycling läuft in Vulkanen viel schneller ab, als Wissen-
schaftler bislang annahmen. Gestein des Erdmantels, das am 
Ozeangrund wegen der Bewegung der Erdplatten ins Erdinne-
re absinkt, gelangt über Vulkane bereits nach rund 500 Milli-
onen Jahren wieder an die Oberfläche – und nicht, wie bislang 
angenommen, erst nach zwei Milliarden Jahren. Das haben 
Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz an-
hand vulkanischer Gesteinsproben aus Hawaii festgestellt. Sie 
analysierten das Isotopenverhältnis von Strontium in den Res-
ten von Meerwasser-Einschlüssen in Basalt. Da das Isotopen-
verhältnis davon abhängt, zu welcher Zeit das Wasser in den 
Stein gelangte, lässt sich daraus auch das Alter des Basalts be-
stimmen. (Nature, 10. August 2011)

Ein Zeuge der Erdgeschichte: In den knapp einen Millimeter breiten Olivin-
kristall gelangten bei seiner Entstehung geschmolzene Tropfen, die glasig 
erstarrten (braune Ovale). Bei den schwarzen Punkten handelt es sich um 
Gasblasen. In den glasigen Einschlüssen finden sich Isotopenverhältnisse 
von Strontium, wie sie im Meerwasser vor 500 Millionen Jahren vorkamen. 
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Stickstoff im Boden beeinflusst die At-
mosphäre auf sehr unterschiedliche 
Weise, wie zwei aktuelle Studien be-
legen. So verstärkt Stickstoffdünger 
vermutlich den Treibhauseffekt. Zwar 
kurbelt er das Wachstum von Pflanzen 
an, sodass terrestrische Ökosysteme 

mehr Kohlenstoffdioxid aus der Atmo-
sphäre aufnehmen. Gleichzeitig setzt 
der gedüngte Boden aber mehr Lachgas 
frei – ein viel stärkeres Treibhausgas 
als Kohlendioxid. Nach Rechnungen, 
die ein Forscherteam um Sönke Zaehle 
am Max-Planck-Institut für Biogeo-

chemie angestellt hat, übersteigt die 
klimaschäd liche Wirkung des Stick-
stoffeintrags ein wenig den klimascho-
nenden Effekt. Stickstoffdünger wirkt 
sich aber auch positiv auf die Atmo-
sphäre aus. Er stärkt nämlich ihre 
Selbstreinigungskraft, wie Ulrich Pöschl 
und seine Kollegen am Max-Planck-
Institut für Chemie festgestellt haben. 
Ihrer Studie zufolge entweicht aus ge-
düngtem Ackerboden salpetrige Säure 
in die Atmosphäre – und zwar desto 
mehr, je saurer der Boden ist. In der 
Luft bewirkt die salpetrige Säure die 
Bildung von Hydroxylradikalen, die 
Schadstoffe oxidieren, sodass diese 
ausgewaschen werden. 
(Nature Geoscience, 31. Juli 2011)

Stickstoff aus dem Boden mischt in der Luft mit

Vor allem durch Düngung hat sich die 
Stickstoffmenge in landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten, aber auch in Wäldern 
und Feuchtgebieten seit Mitte des 
19. Jahrhunderts verdoppelt – mit vielfältigen 
Auswirkungen auch auf die Atmosphäre: 
Dem Klima schadet Dünger unterm 
Strich vermutlich, die Selbstreinigungskraft 
der Luft verbessert er dagegen.

Stimmzellen wissen, wer spricht

Die Stimme des Menschen ist genauso charakteristisch wie sein Ge-
sicht. In unserem Gehirn gibt es wahrscheinlich sogar Nervenzel-
len, die sich auf das Erkennen von Stimmen spezialisiert haben. 
Denn Forscher des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik 
in Tübingen haben Neurone im Gehirn von Rhesusaffen entdeckt, 
die ausschließlich durch Rufe und Laute von Artgenossen aktiviert 
werden. Diese sogenannten Stimmzellen liegen im Schläfenlappen 
der Großhirnrinde und reagieren auf Stimmen von Artgenossen dop-
pelt so stark wie auf Stimmen anderer Tiere oder sonstige Geräu-
sche. Neben Stimmzellen besitzen Rhesusaffen genauso wie der 
Mensch auch Zellen für die Erkennung von Gesichtern. Allerdings 
können Stimmzellen individuelle Stimmen genauer unterscheiden 
als Gesichtszellen individuelle Gesichter – möglicherweise weil 
Gesichter sich stärker ähneln als Stimmen. Die Forscher vermuten, 
dass auch Menschen spezialisierte Nervenzellen für die Stimm-
erkennung besitzen. Darauf deutet auch das Phänomen der Phon-
agnosie hin, eine Störung, bei der Menschen bekannte Stimmen nicht 
zuordnen können. (Current Biology, 23. August 2011)

Spezielle Nervenzellen erkennen im Affengehirn Stimmen von Artgenossen

Zwei Rufe von Rhesusaffen (oben: Amplitude der Laute über die Zeit; 
unten: Energie für jede Frequenz über die Zeit).
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F
o

to
s 

u
n

d
 G

ra
fi

k
: d

p
a

-p
ic

tu
re

 a
lli

a
n

ce
 (

o
b

en
);

 M
P

I 
fü

r 
b

io
lo

g
is

ch
e 

K
yb

er
n

et
ik

 -
 C

a
th

er
in

e 
P

er
ro

d
in

 



F
o

to
s:

 N
A

S
A

/J
P

L-
C

a
lt

ec
h

/U
C

LA
/M

P
S

/D
LR

/I
D

A
 (

o
b

en
),

 M
a

tt
h

ew
 B

a
il

es
 –

 S
w

in
b

u
rn

e 
U

n
iv

er
si

ty
 o

f 
T

ec
h

n
o

lo
g

y 
(u

n
te

n
)

G
ra

fi
k

: M
P

I 
fü

r 
d

em
o

g
ra

fi
sc

h
e 

F
o

rs
ch

u
n

g
, H

u
m

a
n

 M
o

rt
a

li
ty

 D
a

ta
b

a
se

 (
o

b
en

 r
ec

h
ts

)

3 | 11  MaxPlanckForschung    45

Vesta ist ein kosmischer Glücksfall. 
Denn der Kleinplanet mit einem Durch-
messer von etwa 530 Kilometern, der 
jenseits der Umlaufbahn des Mars im 
Asteroidengürtel um die Sonne kreist, 
gilt als eines der wenigen Überbleibsel 
aus der Geburtsstunde des Planetensys-

tems vor etwa 4,5 Milliarden Jahren. 
Daher warteten die Wissenschaftler des 
Max-Planck-Instituts für Sonnensys-
temforschung gespannt auf Ergebnisse 
ihrer Kamera auf der Raumsonde Dawn. 
Ende Juli empfingen sie die ersten Bil-
der – und erlebten gleich eine Überra-
schung: Vesta scheint zweigeteilt. Auf 
der Nordhalbkugel gibt es viele Krater, 
im Süden dagegen deutlich weniger. 
Die Anzahl der Krater auf einer plane-
taren Oberfläche dient als Maß für ihr 
Alter. Denn je älter eine Oberfläche ist, 
desto länger war sie dem Bombarde-
ment kosmischer Brocken ausgesetzt. 
Die Aufnahmen zeigen, dass viele Pro-
zesse einst die Oberfläche der Vesta ge-
formt haben. 

Vesta hat zwei Gesichter
Die ersten hochaufgelösten Bilder des Asteroiden geben Hinweise 
auf eine bewegte Vergangenheit

Blick auf eine fremde Welt: Das Kamerasystem 
an Bord von Dawn hat dieses Bild von Vesta am 
24. Juli aus einer Entfernung von 5200 Kilome-
tern aufgenommen.

Tödliches Draufgängertum: Mit der Pubertät 
steigt die Unfallrate unter jungen Männern.
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Live fast, die young

Genau dann, wenn Jungen in der 
Pubertät am meisten Testosteron 
produzieren, steigt ihr Sterberisiko 
sprunghaft an – Grund: Junge Män-
ner verhalten sich in dieser Lebens-
phase besonders riskant und erleiden 
häufiger tödliche Unfälle. Dieses 
Phänomen haben sich Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für de-
mografische Forschung in Rostock 
zunutze gemacht und daraus das Al-
ter der Geschlechtsreife junger Män-
ner in den letzten 150 Jahren abgelei-
tet. Demnach werden Jungen seit 
Mitte des 18. Jahrhunderts um etwa 
zweieinhalb Monate pro Jahrzehnt 
früher geschlechtsreif. Ein heute 
18-Jähriger ist also körperlich so weit 
entwickelt wie ein 22-Jähriger um 
1800. Ursache ist offenbar ein immer 
besserer Gesundheitszustand. Damit 
scheint auch für Jungen zu gelten, 
was für Mädchen bereits bekannt war: 
Der Zeitraum, in dem junge Menschen 
zwar geschlechtsreif, aber, sozial gese-
hen, noch nicht erwachsen sind, wird 
immer länger. (PLOS, 16. August 2011)

Jungen werden immer früher 
geschlechtsreif

Ein Stern, der sich in einen Planeten aus Di-
amant verwandelt? Was wie Science-Fiction 
klingt, scheint Realität zu sein. Die Entde-
ckung gelang einem internationalen Team, 
darunter Michael Kramer vom Bonner Max-
Planck-Institut für Radioastronomie. Der 
Diamantplanet kreist offenbar um einen 
ungewöhnlichen Stern mit extrem hoher 
Dichte, einen Pulsar. Dahinter verbirgt sich 
ein schnell rotierender Neutronenstern von 
der Größe einer Stadt wie Köln, die einen 
stark gebündelten Strahl von Radiowellen 
aussenden. Bei dem neu entdeckten Pulsar 
PSR J1719-1438 bemerkten die Astronomen 
eine regelmäßige Modulation in den An-
kunftszeiten der Signale. Verursacht wird 
diese „Störung“ offenbar durch die Gravita-

tion eines massearmen Begleiters. Die Art 
der Modulation verriet den Forschern eini-
ges über den kleinen Himmelskörper: Mit 
einem Durchmesser von nur 60000 Kilo-
metern ist er etwa halb so groß wie Jupiter. 
Er umkreist den Pulsar in gerade mal zwei 
Stunden und zehn Minuten in einem Ab-
stand von 600000 Kilometern. Eigentlich 
hätte ihn die Schwerkraft längst zerreißen 
müssen – es sei denn, er ist so dicht wie 
Diamant. (Science, 26. August 2011)

Der Diamantplanet

Ein verrücktes Paar: Das Bild zeigt den 
Milli sekundenpulsar PSR J1719-1438 mit 5,7 ms 

Pulsperiode im Zentrum sowie die Umlauf-
bahn des Planeten im Vergleich zur Größe 

der Sonne (in Gelb markiert).



Extrasolare Planeten spielen nicht nur in der Science-Fiction eine Rolle, sondern sie beflügeln 

seit eineinhalb Jahrzehnten auch die Wissenschaft. So lernen die Astronomen viel über die Frage, 

wie diese Himmelskörper und ihre Zentralsterne entstehen. Damit beschäftigt sich die Gruppe 

um Thomas Henning, Direktor am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Turbulenzen 
im kosmischen Kreißsaal

PHYSIK & ASTRONOMIE_Protoplanetare Scheiben
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m Anfang stehen Gas und 
Staub. In viele Lichtjahre 
großen Wolken durchzie-
hen sie die gesamte Milch-
straße und bilden seit 

Jahrmilliarden das Reservoir für die Ent-
stehung von Sternen und Planeten. Die 
Grundzüge dieser kosmischen Geburten 
haben die Astronomen in den vergange-
nen Jahrzehnten herausgefunden.

Wenn ein Teil einer solchen Wolke 
eine bestimmte Größe und Dichte über-
schreitet, dann zieht er sich unter dem 
Einfluss der Schwerkraft allmählich zu-
sammen. Von Beginn an vollführen die 
Wolken eine langsame Drehung mit zu-
fällig orientierter Rotationsachse. Wäh-
rend die Wolke weiter kontrahiert, set-
zen zwei physikalische Prozesse ein: 
Zunächst wird die Drehung immer 
schneller – wie bei Eiskunstläuferinnen, 
die bei einer Pirouette ihre Arme an den 
Körper ziehen. Drehimpulserhaltung 
nennen Physiker diesen Effekt. Und im 
selben Maße, wie die Rotationsge-
schwindigkeit zunimmt, wächst auch 
die Fliehkraft; sie zieht die Wolke senk-
recht zur Rotationsachse zu einer Schei-
be auseinander.

DIE GEBURT FOLGT EINER
FESTGELEGTEN CHOREOGRAFIE

Die Schwerkraft sorgt dafür, dass sich 
im Zentrum dieser protoplanetaren 
Scheibe ein Stern bildet. In den ande-
ren Bereichen stoßen immer wieder 
Staubteilchen zusammen. Sie bleiben 
aneinander haften und wachsen zu Ge-
steinskörpern an. Wenn diese einige 
Kilometer Größe erreicht haben, über-
nimmt die Schwerkraft ihre Arbeit und 
sorgt dafür, dass die Felsbrocken zu im-
mer dickeren Körpern anwachsen – bis 
schließlich ein Planet wie die Erde ent-
standen ist.

An diesem Grundmuster der Geburt 
von Sternen und Planeten zweifelt nie-
mand. Aber es gibt noch eine ganze 
Reihe ungeklärter Fragen, denen die 
Astronomen in jüngster Zeit mit neuen 

TEXT THOMAS BÜHRKE
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und hat sechs Jahre lang im infraroten 
Wellenlängenbereich gearbeitet. Als 
Spitzer im Mai 2009 das nötige Kühl-
mittel ausging, startete sein europäi-
scher Nachfolger Herschel. Ein Spiegel 
mit 3,5 Meter Durchmesser sammelt 
das Infrarotlicht der Sterne und Nebel. 
Damit ist Herschel das größte jemals ins 
All beförderte Teleskop.

Das Max-Planck-Institut für Astro-
nomie war maßgeblich am Bau von ei-
nem der drei Herschel-Instrumente be-
teiligt, der Ferninfrarotkamera PACS. 
Dieses Know-how der Heidelberger For-
scher in der Infrarotastronomie, das sie 
schon mit dem Herschel-Vorgänger ISO 
begründeten, ermöglichte ihnen letzt-
lich den großzügigen Zugang zu Beob-
achtungen mit Spitzer – wahrlich keine 
Selbstverständlichkeit bei einem rein 
amerikanischen Projekt. „Wir waren an 
einem Schlüsselprogramm zur Beob-
achtung von protoplanetaren Scheiben 

beteiligt und haben darin praktisch die 
gesamte Auswertung der spektroskopi-
schen Daten erledigt“, sagt Henning.

INFRAROTSTRAHLUNG DRINGT
ZUM KERN DER DINGE

Eine ideale Möglichkeit, Beobachtun-
gen von Spitzer mit denen von Herschel 
zu erweitern, ergab sich kurz nach des-
sen Inbetriebnahme. Im Rahmen des 
Herschel-Programms „Frühe Phasen der 
Sternentstehung“ nahmen die Heidel-
berger Astronomen eine Wolke aus Gas 
und Staub mit dem wenig einprägsa-
men Namen G011.11-0.12, kurz G011, 
ins Visier. Frühere Beobachtungen hat-
ten schon gezeigt, dass im Innern eine 
Reihe von Sternen entsteht, die sich in 
unterschiedlichen Stadien befinden. 
Das macht G011 zu einem Schlüsselob-
jekt, um die ersten Phasen dieses Vor-
gangs zu studieren.

Beobachtungsmöglichkeiten nachge-
hen. „Die Weltraumteleskope Spitzer 
und Herschel haben uns so viele neue 
Daten beschert, dass wir noch Jahre be-
nötigen werden, um sie auszuwerten 
und astronomisch zu analysieren“, sagt 
Thomas Henning. Er ist Direktor am 
Heidelberger Max-Planck-Institut für 
Astronomie und leitet die Abteilung 
Planeten- und Sternentstehung.

Spitzer ist ein Observatorium der 
US-Raumfahrtbehörde NASA. Es wurde 
2003 in eine Erdumlaufbahn gebracht 
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Zwei Generationen in einem Nebel: Im Zentralbereich des 8000 Lichtjahre entfernten 
Objekts RCW 34 stehen ältere, am oberen Rand jüngere Sterne (weiß umrahmter Kasten). 
Die Infrarotaufnahme entstand mit dem Weltraumteleskop Spitzer.
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An diesem Projekt wird auch klar, war-
um die Astronomen in den infraroten 
Wellenlängenbereich ausweichen müs-
sen. Im sichtbaren Licht sind die Wol-
ken undurchdringlich und erscheinen 
vor einem Sternenhintergrund schwarz. 
Infrarotstrahlung dagegen dringt bis 
ins Innere vor. Hierbei hängt es ent-
scheidend von der Wellenlänge ab, was 
man in einer solchen Wolke erkennt.

Nach einem physikalischen Gesetz 
geben alle Körper Wärmestrahlung ab, 
bei Temperaturen zwischen dem abso-
luten Nullpunkt (0 Kelvin, entspre-
chend minus 273 Grad Celsius) und 
etwa Raumtemperatur ist das eben 
Infrarotstrahlung. Dabei gilt: je kühler 
ein Körper, desto größer die  Wellenlän-
ge der Strahlung.

Dieses Prinzip machten sich Hen-
ning und Kollegen zu eigen, als sie 
G011 beobachteten. Spitzer hatte be-

reits einige Aufnahmen bei relativ klei-
nen Wellenlängen geliefert. Bei acht 
Mikrometern erscheint die Wolke noch 
dunkel, doch je größer die Beobach-
tungswellenlänge gewählt wurde, des-
to tiefer schauten die Astronomen in 
die Wolke hinein – und umso mehr De-
tails zeigten sich. Die einzigartigen, mit 
Herschel zwischen 70 und 350 Mikro-
metern gewonnenen Aufnahmen of-
fenbarten, tief im Innern verborgen, 24 
Staubverdichtungen.

Die aus den Infrarotdaten abgeleite-
ten Temperaturen dieser protostellaren 
Kerne variierten zwischen 16 und 26 
Kelvin und waren so nur geringfügig 
wärmer als die Umgebung mit 12 Kel-
vin. Die Massen dieser Kondensationen 
betrugen zwischen einer und 240 Son-
nenmassen. Damit ist klar, dass sich 
hier in den nächsten Millionen Jahren 
ein Sternhaufen mit unterschiedlich 

großen Mitgliedern bilden wird. „Wir 
können ganz detailliert die physikali-
schen Größen studieren, wie sie beim 
Beginn des Materiekollaps vorliegen“, 
sagt Thomas Henning.

EINE HEISSE GASBLASE
BEHERBERGT 20 JUNGE STERNE 

Ein weiteres interessantes Ergebnis: 
Die Sternentstehung verläuft sehr 
sparsam. Insgesamt werden nur rund 
zehn Prozent der vorhandenen Gas-
masse in Sterne umgesetzt. Auf diese 
Weise bleibt noch genügend Material 
für nachfolgende Sterngenerationen 
übrig. In G011 haben sich also bereits 
einige Bereiche so weit verdichtet, dass 
sie sich zukünftig unter dem Einfluss 
der eigenen Schwerkraft weiter zusam-
menziehen werden. Bleibt die Frage, 
ob es einen äußeren Anlass geben 
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Himmlische Pracht: Der rund 7500 Lichtjahre entfernte Carinanebel ist eines der schönsten Sternentstehungsgebiete in der Milchstraße. 
Er enthält mindestens ein Dutzend junge Sterne, von denen jeder 50- bis 100-mal so massereich ist wie die Sonne. Thomas Henning, 
Direktor am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie, erforscht die frühe Phase der Sterngeburt – allerdings nicht mit diesem Teleskop, 
mit dem er der Öffentlichkeit und vor allem Schülern die Faszination der Astronomie nahebringt.
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muss, damit sich Wolkenteile über-
haupt bis zu dieser kritischen Dichte 
zusammenfinden.

Die rund 8000 Lichtjahre entfern-
te Sternentstehungsregion RCW 34 
scheint hier einen interessanten Hin-
weis auf Geburtshelfer zu geben. Sie be-
steht im Wesentlichen aus einer großen 
heißen Gasblase, in der sich rund 20 
junge Sterne befinden. Diese könnten 
mit ihrer intensiven Strahlung und ei-
nem Teilchenwind die Blase um sich 

herum erzeugt haben. Am oberen Rand 
sitzt eine Wolke aus Gas und Staub, in 
der weitere Sterne geboren wurden.

Die Astronomen studierten RCW 34 
spektroskopisch und ermittelten auf 
diese Weise das Alter der Sterne. Er-
staunlicherweise sind die Gasbälle im 
Innern der Blase einige Millionen Jah-
re älter als diejenigen am Rand. Die For-
scher vermuten daher, dass die erste 
Sterngeneration in diesem Nebel die 
Materie am Rand aufgeschoben und 
verdichtet und so die Entstehung der 
zweiten Generation ausgelöst hat.

PROTOSTELLARE SCHEIBEN MIT
GROSSEM LOCH IN DER MITTE 

Da stellt sich die Frage, ob grundsätz-
lich äußere Einflüsse nötig sind, damit 
Sterne entstehen können. Auch die ex-
pandierenden Wolken explodierter 
Sterne, sogenannter Supernovae, könn-
ten das bewirken. Thomas Henning ist 
jedoch davon überzeugt, „dass Turbu-
lenz in den Wolken allein dafür sorgen 
kann, dass sich einige Gebiete bis zur 
kritischen Dichte zusammenziehen“. 
Der Max-Planck-Direktor sieht darin 
den wesentlichen Mechanismus für das 
Einleiten der Sternentstehung. Doch 
wie entsteht die Turbulenz?

Die Sterne und Nebel in unserer 
Milchstraße (Galaxis) kreisen um deren 
Zentrum. Dabei sind Körper auf Innen-
bahnen schneller als auf äußeren. Da 
die Wolken Größen von mehreren 
Lichtjahren besitzen, bewegen sich ihre 
Teile unterschiedlich schnell – was zu 
inneren Verwirbelungen von Gas und 
Staub führt.

In weniger als einer Million Jahren 
werden sich die protostellaren Kerne 
von G011 so weit verdichten, dass sich 
um die Zentralkörper protostellare 
Scheiben ausbilden, in denen Planeten 
entstehen können. In diesem Stadium 
befinden sich bereits viele andere jun-
ge Sterne in der Galaxis, deren Beob-

achtung gerade in den vergangenen 
Jahren neue Aufschlüsse gebracht hat.

In sehr vielen Fällen lässt sich die 
Existenz dieser Scheiben nur indirekt 
über die von den Staubteilchen ausge-
sandte Infrarotstrahlung herausfinden. 
Da die Scheiben vom Zentralkörper er-
wärmt werden, nimmt ihre Temperatur 
von innen nach außen ab. Nach dem 
oben erwähnten Gesetz besitzt deshalb 
die Infrarotstrahlung aus dem Innenbe-
reich eine kürzere Wellenlänge als die 
aus den Außenbezirken. Sehr häufig 
fehlt jedoch die kurzwellige Emission. 
Die Astronomen schlossen daraus, dass 
diese Scheiben ein großes zentrales 
Loch besitzen.

Zweifelsfrei beweisen ließ sich die-
se Theorie bis vor Kurzem jedoch nicht. 
Das gelang im vergangenen Jahr inter-
nationalen Forschergruppen um Chris-
tian Thalmann und Johan Olofsson 
vom Max-Planck-Institut für Astrono-
mie. Thalmann und Kollegen beobach-
teten mit einer speziellen Kamera am 
japanischen Subaru-Teleskop auf Ha-
waii den jungen Stern LkCa 15. Die 
Aufnahme zeigte eine zentrale Lücke 
in der Scheibe, die so groß ist, dass 
die Umlaufbahnen aller Planeten un-
seres Sonnensystems bequem darin 
Platz fänden.

In einer zweiten Beobachtungsrun-
de mit Subaru, an der die Heidelberger 
Astronomen ebenfalls beteiligt waren, 
entdeckten sie um den 470 Lichtjahre 
entfernten Stern AB Aurigae eine klei-
nere Scheibe, die etwa so groß ist wie 
unser Sonnensystem. Sie besteht aus 
ineinander verschachtelten Ringen, 
die zudem asymmetrisch um den Stern 
herum liegen.

Max-Planck-Forscher Olofsson und 
seine Kollegen wurden außerdem bei 
dem 330 Lichtjahre entfernten, jungen 
Stern T Chamaeleontis (T Cha) fündig. 
Mit dem Very Large Telescope der Eu ro-
päischen Südsternwarte (ESO) in Chile 
fan den sie heraus, dass ein Teil des Schei-
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Stellare Entwicklungsstufen: Zunächst verdichtet sich eine nahezu sphärische Wolke. Da sie 
sich dreht, zieht die Zentrifugalkraft sie zu einer Scheibe auseinander. In deren Zentrum 
wiederum ballt sich die Materie zum Stern, in den Außenbezirken formieren sich die Planeten.

 » Da die Wolken Größen von mehreren Lichtjahren besitzen, bewegen sich ihre Teile 

unterschiedlich schnell – was zu inneren Verwirbelungen von Gas und Staub führt.



benmaterials einen dünnen Staub ring in 
einem Abstand von nur 20 Millionen Ki-
lometern vom Stern gebildet hat; das 
entspricht etwas einem Drittel des Bahn-
radius des sonnennächsten Planeten 
Merkur in unserem Sonnensystem. Hin-
ter diesem Ring erstreckt sich ein weiter 
staubfreier Bereich, bis etwa 1,1 Milliar-
den Kilometer vom Stern. Dort beginnt 
der äußere Teil der Scheibe.

BEOBACHTUNGEN AN
DER NACHWEISGRENZE

Noch vor diesen direkten Sichtungen 
der Scheiben diskutierten Astronomen 
über die mögliche Ursache solcher Lü-
cken. Denkbar erscheint es, dass die 
Sternstrahlung die Staubteilchen ver-
dampfen lässt oder ein unentdeckter, 
sehr naher Stern den Staub aufsam-
melt. Am stärksten favorisiert wird aber 
die These, dass sich ein Planet gebildet 

hat. Er könnte Gas und Staub aufge-
sammelt und als Baumaterial für sich 
selbst verwendet haben. „Das ist natür-
lich die spannendste Möglichkeit“, 
sagt Thomas Henning.

Tatsächlich fand ein internationa-
les Team zu Beginn dieses Jahres bei 
T Cha am äußeren Rand der großen 
Lücke einen mutmaßlichen Begleiter. 
Er befindet sich etwa eine Milliarde Ki-
lometer von seinem Zentralstern ent-
fernt, was etwas mehr als dem Abstand 
Jupiters von der Sonne entspricht. Mit 
diesen Beobachtungen bewegen sich 
die Astronomen jedoch am Rand des 
technisch Machbaren. Daher konnten 
sie nicht zweifelsfrei feststellen, wor-
um es sich bei diesem Objekt handelt. 
Möglicherweise ist es ein neu entstan-
dener Planet.

Dass in den protoplanetaren Schei-
ben Planeten heranwachsen, ist indes 
unbestritten. Mittlerweile haben die 

Wissenschaftler bei älteren Sternen 
auch einige Exoplaneten direkt beob-
achtet. In wenigen Fällen war es sogar 
möglich, in deren Atmosphären Stoffe 
wie Wasser, Natrium, Methan und 
Kohlendioxid nachzuweisen. Doch das 
evolutionäre Bindeglied – nämlich den 
jungen Planeten in seiner Geburts-
scheibe dingfest zu machen – gelang 
noch nicht.

Bis vor Kurzem haben die Astrono-
men in den protoplanetaren Scheiben 
lediglich den Staub beobachtet. In der 
Gesamtmasse macht er jedoch nur etwa 
ein Hundertstel aus. Den überwiegen-
den Teil liefert Gas. Doch das ließ sich 
bisher nur sehr schwer beobachten, 
weil die von den Atomen und Molekü-
len ausgesandte Strahlung so außeror-
dentlich schwach ist.

Das Gas spielt indes eine wesent-
lich Rolle bei der Entwicklung der ge-
samten Scheibe und der Entstehung F
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Einblicke: Mit dem japanischen Subaru-Teleskop auf Hawaii gelangen Heidelberger Max-Planck-Astronomen und ihren Kollegen erstaunliche 
Aufnahmen von protoplanetaren Scheiben, wie der ringförmigen von LkCa 15 (oben) und der eher scheibenförmigen um den Stern AB Aurigae.
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von Planeten. So übt es auf die winzi-
gen Staubpartikel eine Reibung aus, 
wodurch diese, abhängig von der Grö-
ße, unterschiedlich stark abgebremst 
werden. Die Teilchen erhalten dadurch 
unterschiedliche Geschwindigkeiten, 
was die Wahrscheinlichkeit für Zusam-
menstöße erhöht und damit das Teil-
chenwachstum beschleunigt.

Außerdem sammeln die Riesenpla-
neten, wie bei uns Jupiter und Saturn, 
das Gas auf und bauen so ihre riesigen 
Atmosphären auf. Deswegen ist die Fra-
ge interessant, wie lange diese Scheiben 
überhaupt existieren. Denn das gibt die 
Zeitskala vor, in der sich die Planeten 
bilden müssen.

Die Heidelberger Astronomen ha-
ben diese Frage in der Praxis recht trick-
reich angepackt. In mehreren Sternhau-
fen mit Mitgliedern im Alter zwischen 
etwa einer und 20 Millionen Jahren be-
stimmten sie die Staub- und Gasmen-
gen in den Scheiben. Das Ergebnis war 
verblüffend: Gas und Staub nahmen 
ziemlich genau parallel zueinander ab, 
und das ziemlich rasch: Innerhalb von 
maximal zehn Millionen Jahren ist die 
Materie weitgehend verschwunden. 
„Das setzt der Zeitskala der Planeten-

entstehung sehr enge Grenzen“, erläu-
tert Henning das Ergebnis. Hierbei 
muss man sich stets im Klaren darüber 
sein, dass all diese Aussagen genauso 
auf die Entstehung unseres eigenen 
Sonnensystems zutreffen müssen.

150 MOLEKÜLSORTEN IN
INTERSTELLAREN WOLKEN
 
Und nicht zuletzt gibt es noch einen 
anderen Aspekt der Gasanalyse, der bei 
der Frage nach Leben eine Rolle spie-
len könnte. In den großen interstella-
ren Wolken haben Astronomen bisher 
rund 150 Molekülsorten gefunden, da-
runter komplexe organische Substan-
zen. In den protoplanetaren Scheiben 
gelang dies noch nicht. Gerade hier 
wäre es sehr spannend zu sehen, ob 
diese komplexen Vorläufermoleküle 
des Lebens die Entwicklungsphasen 
der Scheiben überstehen und womög-
lich unbeschadet auf die Oberflächen 
der jungen Planeten gelangen können.
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GLOSSAR

Galaxis
Das Sternsystem, dem unser Planetensys-
tem angehört. Die Galaxis (von dem griechi-
schen Wort gala für Milch) besteht aus 150 
bis 200 Milliarden Sonnen sowie interstel-
laren Gas- und Staubwolken. Das System 
besitzt mehrere Spiralarme und hat einen 
Durchmesser von etwa 100000 Lichtjahren. 
Von der Seite betrachtet, ähnelt die Galaxis 
einem Frisbee, das am Rand 5000 Licht-
jahre dünn ist. Im Herzen der Milchstraße 
sitzt ein gigantisches schwarzes Loch. Die 
zentrale Verdickung ist von einem sphäri-
schen Bereich (Halo) aus mindestens 150 
Kugelsternhaufen umgeben.

Very Large Telescope (VLT)
Eine Anlage aus vier Teleskopen mit jeweils 
acht Meter Spiegeldurchmesser. Das VLT 
ist für Beobachtungen im sichtbaren Licht 
bis hin zum mittleren Infrarot ausgerichtet. 
Die Teleskope lassen sich zu einem einzigen 
virtuellen Teleskop mit großer Detailauflö-
sung zusammenschalten – dem Very Large 
Telescope Interferometer (VLTI). Das Obser-
vatorium steht auf dem 2635 Meter hohen 
Cerro Paranal in den chilenischen Anden; 
betrieben wird es von der Europäischen 
Südsternwarte (ESO).

Protostellare Kerne
Sterne entstehen innerhalb von interstel-
laren Gas- und Staubwolken, die unter 
ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren. 
Im Zentrum einer solchen Wolke bildet 
sich schließlich eine massereiche Verdich-
tung heraus. Auf diesen protostellaren 
Kern regnet weiterhin Materie. Während 
er sich weiter langsam zusammenzieht, 
setzt er Gravitationsenergie in Wärme 
um. Diese strahlt der so entstandene 
Protostern in Form von Infrarotstrahlung 
ab. Um Protosterne können sich diskus-
förmige Scheiben ausbilden, in denen 
sich kleinere Himmelskörper entwickeln. 
Diese Vorläufer von Planetensystemen 
heißen protoplanetare Scheiben.

Weltraumteleskop James Webb
Das James Webb Space Telescope (JWST) soll 
das erfolgreiche Weltraumobservatorium 
Hubble ablösen. Mit seinem 6,5-Meter-
Spiegel wird es im Infrarotlicht noch tiefer 
ins Universum blicken als sein Vorgänger. 
Allerdings wurde das Projekt der US-
Raumfahrtbehörde NASA aus finanziellen 
Gründen kürzlich vorerst gestoppt. Ob das 
JWST, wie geplant, im Jahr 2018 starten 
kann, ist fraglich.

Im Heidelberger Max-Planck-Institut entwickeln und bauen die Astronomen auch 
neue Instrumente, etwa adaptive Optiken. Diese korrigieren die Auswirkungen der 
Luftunruhe und sorgen so für ein scharfes Bild. Sie spielen deswegen bei der Suche 
nach extrasolaren Planeten und Scheiben eine große Rolle.

Mit den derzeitigen Teleskopen lassen 
sich diese Bausteine des Lebens nicht 
aufspüren. Mit einigen empfindlichen 
Radioteleskopen und auch mit Spitzer 
und Herschel gelang es den Forschern 
des Max-Planck-Instituts für Astrono-
mie aber immerhin schon, einfache 
Spezies wie Kohlenmonoxid und Was-
ser zu beobachten. Nun hoffen sie auf 
die nächste Generation von Telesko-
pen, wie das Atacama Large Millimeter 
Array (ALMA), eine aus etwa 50 fahrba-
ren Radioteleskopen bestehende Anla-
ge, die derzeit in Chile gebaut wird und 
in den kommenden Jahren sukzessive 
in Betrieb gehen wird.

Neue kosmische Perspektiven ver-
spricht außerdem der Hubble-Nachfol-
ger, das Weltraumteleskop James Webb. 
Auch hieran sind die Heidelberger 
Max-Planck-Forscher beteiligt, entwi-
ckeln sie doch das Instrument MIRI, 
das im mittleren Infrarot arbeiten – 
und sicher die eine oder andere überra-
schende Entdeckung liefern wird.      
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Fast ein Viertel aller bekannten Krankheiten sind extrem selten: Sie betreffen weltweit nur wenige 

Tausend Patienten. Stefan Mundlos, Forschungsgruppenleiter am Berliner Max-Planck-Institut 

für molekulare Genetik, hat sich mit seinem Team auf seltene Knochenerkrankungen spezialisiert. 

Die Wissenschaftler suchen nach den Genen, die diese Krankheiten auslösen.

Gene,     
die in die 
Knochen fahren

 extrem selten: Sie betreffen weltweit nur w

BIOLOGIE & MEDIZIN_Molekulare Genetik

Maus mit Genmutation (links) 
und gesunde Maus. Knochen 
ist rot gefärbt, Knorpel blau. 
Das mutierte Tier besitzt stark 
verkürzte Vorder- und Hinter-
beine und ist deutlich kleiner.
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TEXT KLAUS WILHELM

 D  
ass das menschliche Erbgut 
entschlüsselt sei, wie es im-
mer so schön heißt, hält 
Stefan Mundlos für ein Ge-
rücht. „Sequenziert – ja“, 

sagt er. „Aber entschlüsselt? Bis jetzt 
verstehen wir den Textsalat nicht annä-
hernd.“ Der „Textsalat“, das ist die Ab-
folge von drei Milliarden chemischen 
Bausteinen im Erbmolekül DNA, der 
genetischen Substanz des Menschen. 
Rund 30000 Gene verbergen sich dar-
in. Sie tragen die Bauanleitung für die 
Proteine unseres Körpers und steuern in 
jeder Sekunde seine Wachstums- und 
Stoffwechselprozesse, meist über bio-
chemische Signalwege.

Und dann spricht der Arzt vom Ber-
liner Max-Planck-Institut für molekula-
re Genetik und Leiter des Instituts für 
Medizinische Genetik und Humange-
netik der Charité von einer „giganti-
schen Chance“, welche die Genforscher 
endlich nutzen: zu begreifen, was wirk-
lich in unserem Genom geschieht. So 
könnte man der Existenz von Krankhei-
ten nachspüren, die – anders als etwa 
Krebs oder Diabetes – tatsächlich durch 
nur einen einzigen genetischen Defekt 
bedingt sind.

EINZELN SELTEN, 
IN DER SUMME HÄUFIG

Stefan Mundlos und seine Mitarbeiter 
der Forschungsgruppe „Entwicklung 
und Krankheit“ widmen ihren wissen-
schaftlichen Ehrgeiz Erkrankungen, 
von denen wohl die meisten nie etwas 
gehört haben. Sie sind extrem selten, 
machen aber allein in Deutschland 
derzeit geschätzte vier bis sechs Millio-
nen Menschen häufig von Geburt an 
zu Patienten.

Per Definition der Europäischen 
Union gilt eine Krankheit dann als sel-
ten, wenn sie weniger als einen von 
2000 Menschen betrifft. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) geht da-
von aus, dass von 30000 bekannten 
Krankheiten etwa 6000 bis 8000 in die-F
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se Kategorie fallen. Wöchentlich werden 
nach Recherchen des Netzwerks für sel-
tene Krankheiten in der medizinischen 
Fachliteratur fünf neue beschrieben.

Seltene Erkrankungen äußern sich 
sehr unterschiedlich, werden meist ver-
ursacht durch Mutationen in bestimm-
ten Genen und sind damit prinzipiell an 
die Nachkommen vererbbar. Sie tragen 
Namen wie Brachydaktylie vom Typ A, 
Cutis laxa vom Typ II oder Kraniosynos-
tose vom Typ Philadelphia. Viele dieser 
Krankheiten verlaufen chronisch und 
können mit schweren Beeinträchtigun-
gen einhergehen, welche die Patienten 
nur wenige Jahre überleben.

Andere seltene Erkrankungen wirken 
sich kaum auf die Lebenserwartung aus, 

führen aber zu offensichtlichen Defor-
mationen des Körpers. Hilfe von der In-
dustrie können die Betroffenen kaum 
erwarten – dafür sind die jeweiligen Pa-
tientengruppen und der entsprechende 
Markt zu klein. Mit das Schlimmste aber: 
Oft irren die Eltern mit ihren Kindern 
von Arzt zu Arzt, um eine korrekte Dia-
gnose zu bekommen und ernten meist 
nicht mehr als ein Schulterzucken.

HILFE FÜR VERZWEIFELTE ELTERN 

„Die Ursache zu kennen bedeutet für 
die betroffenen Eltern etwas Erlösen-
des“, sagt Stefan Mundlos. Das erleben 
der Arzt und seine Kollegen fast täglich 
in den Sprechstunden des Instituts für 

Medizinische Genetik und Humange-
netik der Charité. Und sie werden mit 
der bohrenden Frage konfrontiert, ob 
auch ein nächstes Kind betroffen sein 
könnte – oder die Enkel. Und falls ja: 
mit welcher Wahrscheinlichkeit?

„Eine richtige Diagnose ist zentral“, 
erklärt der Pädiater, „ohne Diagnose kei-
ne Prognose und keine Therapieent-
wicklung.“ Das Problem: Für viele selte-
ne Erkrankungen sind aufgrund der erst 
jüngst anlaufenden Erforschung noch 
keine Diagnosen möglich, weil ein ent-
sprechender genetischer Test fehlt.

Idealerweise münden Mundlos’ wis-
senschaftliche Projekte in die Praxis der 
Sprechstunde – wenn sein Team es ge-
schafft hat, die Ursache einer zuvor rät-

 

Wenn Kinder aufgrund eines seltenen genetischen Defekts 
erkranken – entweder kurz nach der Geburt oder im Laufe ih-
res frühen Lebens –, wird es für den behandelnden Arzt 
schwierig, die nicht selten diffusen Symptome einer definier-
ten Erkrankung zuzuordnen. Kein Arzt kann sich das klinische 
Erscheinungsbild Tausender Erkrankungen merken, von denen 
weltweit zu einem gegebenen Zeitpunkt zehn oder hundert 
Leute betroffen sind. Hinzu kommt, dass die Symptomatik 
vieler seltener Erkrankungen überlappt, was eine Diagnose 
nochmals erschwert.

Der Mediziner und Bioinformatiker Peter Robinson aus 
der Arbeitsgruppe von Stefan Mundlos will dieses Problem 
systematisch lösen. Er speist ein Computerprogramm mit den 
ständig wachsenden Informationen über seltene Erkran-
kungen. Das Programm vernetzt verschiedene Symptome 

und ordnet sie schließlich jenen ähnlichen Fällen zu, die an-
dernorts einem Kollegen in der Praxis begegnet sind. Es kann 
Querverbindungen herstellen zu allen möglichen über- oder 
untergeordneten Symptomen. Das Programm speichert auch 
die Daten über die zugrunde liegenden genetischen Mutatio-
nen und molekularen Mechanismen.

„Wenn Forschern und Ärzten global ein solches System zur 
Verfügung steht und sie es auch mit den Daten ihrer Patienten 
füttern, kann man sich viel Zeit und Mühe bei der Diagnose 
sparen“, sagt Stefan Mundlos. Die „Intelligenz“ dieses Pro-
gramms wächst mit der Masse der Daten, was zunehmend 
präzisere Diagnosen ermöglichen wird. Die Diagnostik seltener 
Erkrankungen – eines der größten Probleme bisher – wird so 
auf ein modernes Fundament gestellt, den digitalen Möglich-
keiten des 21. Jahrhunderts angemessen.

DIAGNOSE IM COMPUTERNETZ 

1  Kurzfingrigkeit durch Verdopplung einer regulatorischen Region im Erbgut: Die Mittelglieder von Zeigefinger 
und kleinem Finger fehlen oder sind zu klein. 

2  Mausembryo mit derselben verdoppelten Regulatorregion im Erbgut. Die Region kontrolliert Gene in den entstehenden 
Beinen und Fingern (blau). Die Verdopplung ändert die Aktivität des BMP2-Gens und führt so zu Kurzfingrigkeit. 
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selhaften seltenen Erkrankung dingfest 
zu machen, und sie sich fortan über 
einen neuen genetischen Test nachwei-
sen lässt. Täglich sehen die Ärzte selte-
ne Krankheitsbilder, die sich in man-
chen Merkmalen und Symptomen 
gleichen, in anderen unterscheiden.

Täglich laufen Blutproben und 
Krankenakten von Patienten aus aller 
Welt ein. Mittlerweile haben die Wis-
senschaftler eine Kollektion von Krank-
heiten gesammelt, die sie systematisch 
erfassen. So lassen sich aus allen be-
schriebenen Krankheitsmustern be-
stimmte „Phänotypen“ ableiten, wie 
Genetiker sagen.

ERKRANKUNGEN VERRATEN 
FUNKTION DER GENE

Inwieweit lassen sich anhand der Gene 
spezifische Defekte vorhersagen, wie 
sie etwa bei bestimmten Erkrankungen 
des Skeletts auftreten? Und vor allem: 
Wie wird die Information aus einem 
einzigen mutierten Gen umgesetzt, so-
dass daraus ein spezifisches Krank-
heitsbild erwächst?

„All das lässt sich hervorragend mit 
den seltenen, genetisch bedingten Er-
krankungen erforschen“, sagt Stefan 
Mundlos. „So verstehen wir wirklich, 
wie der Text eines Gens eine Funktion 
bedingt und die Funktion wiederum 
eine Erkrankung.“ Das heißt: Man kann 
ein Gen im Wortsinne entschlüsseln. 
„Es geht in Zukunft darum, für alle 
möglichen seltenen Erkrankungen mit 
der funktionellen Genomik eine Ant-
wort zu suchen.“

Dieser Prozess ist getrieben von den 
technischen Fortschritten der moleku-
laren Medizin in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten – besonders in der DNA-
Sequenzierung und einer anderen Me-
thode, der sogenannten Array-CGH. 
Diese „Genchipdiagnostik“ ermöglicht 
es, schon sehr kleine Chromosomen-
veränderungen zu entdecken, die sich 
in der konventionellen Chromosomen-
analyse nicht zeigen.

Dabei befinden sich auf einer spezi-
ellen Vorrichtung definierte DNA-Frag-
mente (Arrays), die das gesamte mensch-
liche Genom möglichst gleichmäßig 
abdecken. An diese binden die zugehö-
rigen Abschnitte der zu untersuchen-

den DNA. Für die Analyse braucht man 
das Patienten-Erbgut, in dem der gene-
tische Ursprung der jeweiligen Krank-
heit gesucht wird, und ein Referenz-
Erbgut. Beide DNA-Proben binden an 
die Fragmente des Arrays, wobei sie mit 
unterschiedlichen Fluoreszenzfarbstof-
fen markiert werden.

Mithilfe eines Scanners werden die 
Fluoreszenzsignale detektiert. Je nach-
dem, wie stark das eine oder das andere 
Fluoreszenzsignal ist, kann man fest-

stellen, ob beide DNAs gleich gebunden 
haben oder die eine mehr und die an-
dere weniger. Dadurch lassen sich ver-
schiedene kleinste DNA-Veränderun-
gen feststellen. Eine Software ordnet 
die einzelnen Signale dann bestimmten 
Genregionen zu.

Neue Entwicklungen ermöglichen 
außerdem die schnelle und relativ 
günstige Sequenzanalyse vollständiger 
Genome. Die Sequenzierung eines gan-
zen menschlichen Genoms etwa hat 

Das Skelett des Menschen besteht aus mehr als 200 Knochen. Fehlentwicklungen werden 
häufig als Deformationen sichtbar. Stefan Mundlos sucht die Gene, die hinter solchen Skelett-
erkrankungen stecken, und analysiert ihre Funktion. Mit diesem Wissen können neue 
Behandlungs möglichkeiten erforscht werden.  
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Eine Mutation des HOXD13-Gens bewirkt 
eine komplizierte Form der Vielfingrigkeit, 
bei der Finger miteinander verwachsen. 
Die Genveränderung ruft in der Maus eine 
ähnliche Fehlbildung hervor (rechts).

früher Jahre gedauert; nun erledigt eine 
Maschine die Aufgabe in einigen Tagen 
so gut und präzise, dass die „Hoch-
durchsatz-Sequenzierung“ zukünftig 
zum Standard bei der routinemäßigen 
humangenetischen Diagnostik wird. In 
der genetischen Wissenschaft haben 
die Qualität, die Geschwindigkeit und 
die mittlerweile geringen Kosten dieser 
neuen Technologien längst die Erfor-
schung biologischer Fragestellungen 
revolutioniert.

Derart gerüstet, wählten die Max-
Planck-Forscher aus dem Wust der vie-
len Tausend seltenen Leiden die Erkran-
kungen des Skeletts. Allein davon gibt 
es 400 zuzüglich einiger Hundert Fehl-
bildungen der Extremitäten. Von die-
sen Deformationen der Hände und 
Füße ist maximal ein Drittel charakte-
risiert – genug zu tun für Jahrzehnte.

Mehr als zehn Jahre hat das Team 
von Stefan Mundlos die vielen Formen 
von Brachydaktylie – zu Deutsch: Kurz-
fingrigkeit – molekular beleuchtet. Da-
bei sind Finger- und zuweilen Mittel-
handknochen unterschiedlich stark 
verkürzt. In den betroffenen Familien 
gibt es verschiedene Formen mit sehr 
ähnlicher Ausprägung. Kurzfingrigkeit 
gibt es in einer durchschnittlichen Häu-
figkeit von 1:200000. Oft treten Verkür-
zungen seitensymmetrisch auf, manch-
mal fehlen ganze Fingerglieder. Die  
Störung wird von Eltern meist mit ei-
ner Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent 
an ihre Kinder weitergegeben.

Im Embryo entstehen die Arme samt 
der Hände aus der sogenannten Extre-
mitätenknospe – ein kleiner Haufen 
zweier Gewebeschichten mit Stammzel-

len, die sich noch in verschiedene Zell-
typen entwickeln können. Während 
diese Zellen sich vermehren und die Ge-
stalt der Extremität bilden, differenzie-
ren sich auch die einzelnen Elemente 
des Skeletts – in Oberarm, Unterarm und 
Hand, ganz zuletzt die Finger.

Zunächst werden die Skelett-Teile 
als knorpeliges Grundgerüst angelegt, 
in dem allmählich die Gelenke entste-
hen. Doch die Segmentierung der Knor-
pelmasse in die einzelnen Fingerkno-
chen funktioniert bei den von der 
Kurzfingrigkeit betroffenen Kindern 
nicht. „Um den normalen Prozess zu re-
geln, kommen verschiedene molekula-
re Signalwege zusammen“, sagt Stefan 
Mundlos – Signalwege, an denen etli-
che Gene mit den entsprechenden Pro-
teinen mitspielen.

SIGNALWEGE FÜR DIE 
KNOCHENBILDUNG

Durch Untersuchungen verschiedener 
Brachydaktylien haben die Forscher 
unterschiedliche Mutationen in diesen 
Genen entdeckt, die zu nicht funkti-
onstüchtigen Proteinen führen. Her-
ausragend scheint dabei der Signalweg 
zu sein, der nach den als BMPs (für bone 
morphogenetic proteins) bezeichneten 
Proteinen benannt ist. Aufgrund der Si-
gnale der BMPs bildet sich Knorpel-
struktur aus; überdies steuern sie die 
Segmentierung mit Gelenkbildung.

„Das alles erfordert eine extreme 
Feinabstimmung“, sagt der Max-Planck-
Wissenschaftler Mundlos. An dieser 
sind verschiedene Rezeptormoleküle be-
teiligt, an die BMPs binden und auf die-

se Weise ihre Wirkung vermitteln, sowie 
unterschiedliche Inhibitoren, die deren 
Aktivität stoppen. Von den Forschern 
entdeckte Mutationen in diesen Mole-
külen führen auch bei Mäusen zu den 
klinischen Ausprägungen, die sich beim 
Menschen zeigen.

Außerdem gibt es Moleküle wie 
ROR2, die mit den BMP-Signalwegen 
interagieren. Eine Mutation in ROR2 er-
zeugt einen „beeindruckenden Phäno-
typ“ wie Mundlos sagt. Er sieht aus wie 
eine abgeschnittene Hand, weil die vor-
dersten Knochen der Finger fehlen. 
ROR2 und der Wachstumsfaktor Wnt 
regulieren die Aktivität eines kleinen 
Zellhaufens ganz vorn an den Finger-
spitzen, der die Zellen für das Auswach-
sen der Finger produziert. Ohne ein in-
taktes ROR2 bleibt die Bildung des 
kleinen Zellhaufens aus.

Eines ist nach den Erkenntnissen der 
Wissenschaftler gewiss: Die genetische 
Ursache für die Brachydaktylie ist hete-
rogen. Das bedeutet, dass unterschied-
liche Mutationen die gleichen Verände-
rungen bewirken können. Bisher sah es 
so aus, als ob allein klassische Mutatio-
nen in den Genen, die für Proteine co-
dieren, die gestörten Musterbildungen 
in den Fingern verursachen. Doch auch 
die Veränderung einer bestimmten re-
gulatorischen DNA-Sequenz kann eine 
Brachydaktylie auslösen.

Diese Duplikation liegt in einer 
evolutionär hoch konservierten Se-
quenz des Genoms, die bei verschiede-
nen Arten – unter anderem beim Huhn 
und bei der Maus – nahezu identisch 
ist. Außerdem ist sie in einem Bereich 
des Erbguts lokalisiert, der nicht die 
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Bauanleitung für ein Protein codiert. 
Das bisher weitgehend unbekannte Ge-
biet innerhalb des Genoms enthält Re-
gulatoren, die während der Embryo-
nalentwicklung zum exakt richtigen 
Zeitpunkt Gene und Proteine an- und 
abschalten müssen, damit so komple-
xe Strukturen wie Hände oder Schädel 
entstehen. „Hier liegt eine Fundgrube 
für künftige Forschungen“, prognosti-
ziert Stefan Mundlos.

Innerhalb der Duplikation befindet 
sich ein Enhancer-Element, das die Ak-
tivierung eines BMP-Gens reguliert. 
„Damit haben wir zum ersten Mal über-
haupt nachgewiesen, dass auch Verän-
derungen in den nicht-codierenden 
DNA-Bereichen Krankheiten verursa-
chen können“, sagt Mundlos. „Die Ver-
dopplung des regulatorischen Elements, 

das während der Embryonalentwick-
lung die präzise Steuerung von Genen 
beeinflusst, stört das Gleichgewicht im 
BMP-Signalweg während der initialen 
Entwicklung der Finger empfindlich.“

DIAGNOSE: MANGELHAFTE 
GENREGULATION 

Einmal entdeckt, finden die Forscher 
den neuen Mutationstyp jetzt auch bei 
anderen seltenen Erkrankungen wie der 
Kraniosynostose vom Typ Philadelphia, 
hinter der ebenfalls die Verdopplung 
eines solchen Enhancer-Elements steckt. 
Bei dieser Krankheit verwachsen einzel-
ne Finger, vor allem aber die Schädel-
nähte eines Kindes nach der Geburt viel 
zu früh – mit entsprechenden Deforma-
tionen. Mutationen in den Hox-Genen 

hingegen verursachen unter anderem 
Phänotypen mit mehr als fünf Fingern. 
Das entdeckten die Berliner Forscher 
schon vor vielen Jahren.

Mittlerweile wissen sie auch, auf 
welchem molekularen Weg die geneti-
sche Fehlinformation zusätzliche Fin-
ger wachsen lässt. Zu Beginn ihrer Ent-
wicklung besteht die Hand aus einer 
einheitlichen Platte. Daraus erwachsen 
die individuellen Elemente – die Finger, 
die voneinander getrennt werden müs-
sen. Die Zellen in den Räumen zwi-
schen den Fingern erhalten deshalb das 
Signal, nicht zu verknorpeln.

Dieses „Anti-Knorpel-Signal“, wie 
Stefan Mundlos es nennt, erteilt eines 
der Hox-Gene. Es kontrolliert wieder-
um die Aktivität eines Enzyms, das Re-
tinsäure produziert. Retinsäure ist eine 
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Fingerglieder (p1–p3) einer gesunden (A) 
und einer mutierten Maus (B). Der Mutante 
fehlt der Finger mittelknochen (p2). In der 
Skelettpräparation sind die Knochen rot, 
Knorpel ist blau gefärbt. Eine Mikro-Compu-
tertomografie zeigt die Knochen einer ge-
sunden (C) und einer mutierten Maus (D) 
im Längsschnitt.
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Bei der Erforschung der Kurzfingrigkeit haben Forscher des Ber-
liner Max-Planck-Instituts für molekulare Genetik mittels gen-
technologischer Methoden Proteine hergestellt, welche die Pro-
duktion von Knorpelmasse anstoßen. Die künstlichen Proteine 

PROTEINE FÜR KNORPEL 

für Knorpel sind gegenüber den natürlichen bone morphogenetic 
proteins (BMP) durch Mutationen verändert. In Zellkultur-Tests 
stellte sich heraus, dass zwei der veränderten Proteine (hell-, 
dunkelgrau, Mutation: gelb) die Bildung von Knorpel zuweilen 
viel intensiver anregen als die natürlichen Proteine. Eines der 
beiden Proteine bindet stärker an bestimmten Arealen (oran-
ge, rot, grün), das andere Protein wird nicht mehr ausreichend 
durch einen körpereigenen Hemmstoff blockiert (pink), um die 
Wirkung der BMPs zu stoppen. In beiden Fällen jedenfalls 
kommt es zu einem übermäßig aktiven BMP-Signalweg. „Das 
könnte man auch therapeutisch einsetzen“, sagt Stefan Mund-
los. Bei Patienten mit komplizierten Knochenbrüchen etwa 
wird Knorpel zur Produktion von Knochengewebe gebraucht. 
Derzeit werden die neuen BMPs in Tierversuchen getestet. 

A B C D
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Substanz, die in allen möglichen Stadi-
en der Embryonalentwicklung auf-
taucht. Mäuse mit Hox-Mutationen stel-
len weniger Retinsäure her. So bildet 
sich auch in den Zwischenräumen Knor-
pel – es entstehen zusätzliche Finger.

Gibt man den mutierten Mäusen 
während der Embryonalentwicklung 
Retinsäure, verschwindet die Vielfing-
rigkeit wieder. „Retinsäure eignet sich 
allerdings nicht als Medikament für 
Menschen“, betont Mundlos, weil sie 
an anderer Stelle die Embryonalent-
wicklung erheblich aus dem Lot brin-
gen würde. Mehr noch: In Mäusen mit 
bestimmten Hox-Mutationen verwan-
deln sich die länglichen Röhrenkno-
chen in rundliche. Solche homeoti-
schen Transformationen hat das Berliner 
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Faltige Haut und Verlust von Knochensubstanz sind typische 
Erscheinungen des Alterns. Menschen mit der seltenen ge-
netischen Erkrankung Cutis laxa leiden daran schon von 
Kindheit an. Außerdem bleiben die Betroffenen geistig zu-
rück. Fünf verschiedene Formen der Krankheit sind bekannt. 
Das Team um Stefan Mundlos hat nun zusammen mit einer 
internationalen Forschergruppe die  genetischen Defekte der 
Cutis laxa entdeckt. Offenbar ist zum Beispiel das Gen PYCR1 
mutiert, dessen Eiweißprodukt den Stoffwechsel der Amino-
säure Prolin mitreguliert – und zwar in den Kraftwerken der 
Zelle, den Mitochondrien.

Aufgrund der Veränderung sind die Zellen der Patienten emp-
findlicher gegen freie Radikale. Das sind schädliche Sauer-
stoffmoleküle, die bei bestimmten Stoffwechselprozessen 
entstehen. Freie Radikale stehen seit Langem im Verdacht, 
über den programmierten Zelltod (Apoptose) Alterungspro-
zesse auszulösen. Wenn die Mitochondrien durch die Radi-
kale gereizt werden, öffnen sich deren Membranen, was den 
Tod der ganzen Zelle besiegelt. Vermutlich schützt PYCR1 bei 
gesunden Menschen vor solchen Folgen von Stress durch 
freie Radikale.

RADIKALE GEGEN KRAFTWERKE 

Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Sie besitzen eine längliche Form und Einstülpungen der inneren Membran. Im Elektronen-
mikroskop werden die Veränderungen zwischen gesunden Mitochondrien (a, c) und denen von Patienten mit Cutis laxa (b) sichtbar. 
Mitochondrien von Patienten mit Cutis laxa sind empfindlich gegenüber freien Radikalen (d): Die Behandlung mit dem Radikalbildner 
H2O2 zerstört ihr Netzwerk aus fadenförmigen Proteinen (rot, Zellkerne blau).

Prinzip der Chip-basierten Chromosomenanalyse: Farblich markierte Erbgutproben eines Patienten 
und Kontroll-DNA werden gemischt (A) und auf einen Genchip aufgetragen. Patienten- und 
Kontroll-DNA binden dort unterschiedlich an kurze DNA-Schnipsel und färben diese entsprechend (B). 
Der Farbton der einzelnen Punkte auf dem Chip verrät Veränderungen der Chromosomen. Hier ist 
die Farbe eines Punktes in Richtung Rot verschoben (Kreis), das heißt, die grüne Probe bindet 
schwächer und besitzt damit offenbar den entsprechenden Chromosomenabschnitt nicht.

KONTROLLE

a b c d

KONTROLLE + H2O2 PATIENT + H2O2PATIENT

A B C

+



Team erstmals in den Extremitäten 
von Wirbeltieren nachgewiesen – was 
zeigt, dass Hox-Gene die Gestalt der 
Knochen prägen.

Die zentrale  Rolle der Hox-Gene 
beim Auswachsen der Extremitäten-
knospe war bekannt. Doch den neuen 
Versuchen zufolge steuern sie auch fili-
grane Differenzierungsprozesse in spä-
ten Phasen der Embryonalentwicklung 
– etwa wenn es um die Bildung von Bin-
degewebe, Knorpel oder Knochen geht. 
Bei Mäusen um den elften bis zwölften 
Tag, bei Menschen um die sechste bis 
achte Schwangerschaftswoche.

GENANALYSE ENTHÜLLT NEUE 
ERKRANKUNG 

Selten nutzen die Berliner Forscher ihr 
Know-how in der funktionellen Ge-
nomik für Erkrankungen jenseits des 
Skeletts. Vor einiger Zeit etwa kam ein 
Patient mit dem Mabry-Syndrom in 
die Sprechstunde – charakterisiert durch 
verzögerte geistige Entwicklung und 
einen erhöhten Blutwert des Enzyms 
alkalische Phosphatase (AP). Hohe AP-
Werte kennzeichnen normalerweise 
Knochenerkrankungen, an denen dieser 
Patient aber nicht litt. Niemand wusste, 
worauf sein hoher AP-Wert beruhte.

„Bei ihm haben wir aber einen neu-
en Gendefekt gefunden und damit eine 
neue Krankheit definiert“, sagt Stefan 
Mundlos. Molekular gesehen, hängt das 
Enzym über eine Art Anker außen an Le-
ber- oder Knochenzellen. Eine Mutati-
on, so das Ergebnis der Berliner Wissen-

schaftler, macht den Anker unbrauchbar. 
Deshalb kann sich das Enzym nicht 
mehr an die Zellen anheften und 
schwimmt in großen Mengen im Blut.

Wie das Fehlen des Ankers letztlich 
die verzögerte Hirnentwicklung auslöst, 
ist noch unbekannt. Wenn aber jetzt ir-
gendwo auf der Erde ein Kind mit er-
höhter AP ohne Hinweis auf eine Kno-
chenerkrankung auftaucht, wird es sich 
künftig einem genetischen Test auf das 
Mabry-Syndrom unterziehen können. 
So wird die Grundlagenforschung so-
fort in den klinischen Alltag des Insti-
tuts für Medizinische Genetik der Cha-
rité einbezogen.

Für die meisten seltenen Erkrankun-
gen gibt es allerdings bis dato keine 
Therapie, die an ihren molekularen Ur-
sachen ansetzt. „Die Erforschung dieser 
Ursachen ist aber die zwingende Vor-
aussetzung für die Entwicklung einer 
Behandlung“, sagt Stefan Mundlos und 
verweist als positives Beispiel auf das 
Marfan-Syndrom – eine Erkrankung, an 
der auch der berühmte US-Präsident 
Abraham Lincoln litt und die mit le-
bensbedrohlichen Komplikationen an 
der Hauptschlagader einhergeht.

Jetzt, rund 20 Jahre nach Entde-
ckung des auslösenden genetischen 
Defekts, wird ein bereits gegen erhöh-
ten Blutdruck eingesetztes Medika-
ment getestet, das an der Ursache an-
greift. „Das scheint zu wirken“, sagt der 
Max-Planck-Forscher. Einer seiner Mit-
arbeiter, so Stefan Mundlos,  entwickelt 
jetzt ein eigenes Therapiekonzept ge-
gen das Marfan-Syndrom.                           
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Mit 250000 Euro unterstützt eine Mäzenin über die Max-Planck-Förderstiftung ein Pro-
jekt von Stefan Mundlos zur Erforschung seltener Krankheiten bei Kindern. Die gemein-
nützige Stiftung wurde im Juni 2006 gegründet. Sie wird von einer bundesweiten Initi-
ative privater Förderer getragen. Die Max-Planck-Förderstiftung stellt Finanzmittel 
bereit, um Spitzenforschung schnell und flexibel zu unterstützen. Damit werden beson-
dere Forschungsprojekte unterstützt, herausragende Nachwuchswissenschaftler geför-
dert und Spitzenwissenschaftler gewonnen, um die Konkurrenzfähigkeit der Max-
Planck-Gesellschaft im internationalen Wettbewerb zu sichern.
Weitere Infos: www.maxplanckfoerderstiftung.org

MAX-PLANCK-FÖRDERSTIFTUNG 

GLOSSAR

Enhancer-Element 
Ein Enhancer ist eine Basensequenz in 
der DNA, die bei der Transkription von 
DNA in RNA wichtig ist. Er verstärkt die 
Transkriptionsaktivität eines Gens, in-
dem er die Anlagerung der RNA-Polyme-
rase (Enzymkomplex) an eine spezifische 
Startsequenz – den Promotor – beein-
flusst. Enhancer- und Promotorsequenz 
können viele Basen auseinanderliegen. 
Rückt der Enhancer durch Entfernung 
von Abschnitten der DNA näher an den 
Promotor heran, so nimmt die Gentran-
skription weiter zu; im Falle von Tumor-
zellen etwa kann sich so ein Onkogen 
sehr schnell vermehren.

Hox-Gene
Hox-Gene sind regulatorische Gene, 
die Abläufe in der frühen Entwicklung 
von Organismen steuern. Ihre wich-
tigste Aufgabe besteht in der Gliederung 
des Embryos entlang der Körperlängs-
achse. Beim Menschen etwa bestimmen 
diese Gene unter anderem Form und 
Ausbildung von Wirbeln und Rippen. 
Außerdem regeln sie die Neu- und Rück-
bildung von Blutgefäßen während der 
Embryonalentwicklung und steuern 
die Bildung von Gefäßen bei krankhaften 
Veränderungen, etwa während der 
Tumorentstehung.

Marfan-Syndrom
Das Marfan-Syndrom (MFS) oder der 
Marfan-Phänotyp ist eine durch Genmu-
tation bedingte Bindegewebserkran-
kung. Sie entsteht durch eine Mutation 
im Gen für Fibrillin – einem der wesentli-
chen Bestandteile der zum Aufbau des 
Bindegewebes wichtigen Mikrofibrillen. 
Die Symptome der Patienten sind vielfäl-
tig: Häufig sind Herz- Gefäß- und Skelett-
system, Augen und innere Organe betrof-
fen. Im Schnitt erkranken etwa ein bis 
zwei von 10000 Personen am Marfan-
Syndrom. Bis heute ist die Bindegewebs-
krankheit unheilbar.

Duplikation
Als Duplikation wird die Verdoppelung 
eines bestimmten Abschnitts innerhalb 
eines Chromosoms bezeichnet. Diese 
Verdopplung entsteht etwa durch den 
ungleichen Austausch von Genabschnit-
ten zwischen Schwesterchromatiden. 
Das Chromosom wird dadurch länger. 
Eine solche Genmutation kann durch 
körpereigene Reparaturmechanismen 
meist nicht behoben werden und führt 
häufig zu angeborenen Defekten.

BIOLOGIE & MEDIZIN_Molekulare Genetik
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MATERIAL & TECHNIK_3-D-Szenenanalyse



Bilder nehmen 
Formen an
Menschen reicht ein zweidimensionales Foto oder ein Film, 

um ein Gesicht oder einen Körper auch in 3-D zu erfassen. 

Diese Fähigkeit bringen Forscher um Thorsten Thormählen 

am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken 

Computern bei und schaffen so neue Möglichkeiten, Bilder 

und Filme zu bearbeiten. Auch Anwendungen gibt es schon: 

einen 3-D-Schminkratgeber und ein Programm, mit dem sich 

menschliche Körper in Filmen manipulieren lassen.

3 | 11  MaxPlanckForschung    63

TEXT TIM SCHRÖDER

Die Lichtkugel (links) hilft bei der Entwicklung des Programms zur Gesichtserkennung. 
Mit ihrer Hilfe erzeugen die Saarbrücker Forscher unterschiedlich beleuchtete Bilder, 
um die dreidimensionale Struktur zu analysieren.

F
o

to
s:

 M
a

n
u

el
a

 M
ey

er
 (

li
n

ks
);

 M
P

I f
ü

r 
In

fo
rm

a
ti

k



F
o

to
: M

a
n

u
el

a
 M

ey
er

einen Computer mit einer Bildsequenz, 
sieht der nur eine Wolke bunter Pixel. 
„Wir wollen, dass der Computer aus 
einer zweidimensionalen Szene reale, 
dreidimensionale Objekte herausliest“, 
sagt Thormählen, ganz im Geiste seiner 
Arbeitsgruppe „Bildbasierte 3-D-Szenen-
analyse“. Auch das ist für uns Menschen 
kinderleicht. Selbst auf einem zweidi-
mensionalen Foto erkennen wir, ob ein 
Haus oder ein Auto im Vordergrund 
steht. Den Computer derart schlau zu 
machen, dazu gehört allerhand.

ZWEIDIMENSIONALE BILDER 
LIEFERN 3-D-INFORMATIONEN 

Zum Beispiel eine große Leuchtkugel. 
Damit treiben die Forscher eine Idee 
weiter, die Kristina Scherbaum und ihr 
Mentor Volker Blanz vor einigen Jahren 
umgesetzt haben. Ihnen war es gelun-
gen, aus einem gewöhnlichen Foto ein 
dreidimensionales Abbild des Gesichts 

zu rekonstruieren. Die virtuellen, drei-
dimensionalen Gesichter verschönern 
Thormählen, Scherbaum und ihre Kol-
legen nun, indem sie dazu das passen-
de Make-up kreieren. 

„Es funktioniert“, sagt Thormählen. 
„Auf der Cebit haben wir Frauen foto-
grafiert und unsere neu entwickelte 
Software das jeweils passende Make-up 
errechnen lassen. Es wird auf einem 
dreidimensionalen Abbild des Gesichts 
dargestellt.“ Die ideale Schminkvorlage 
in 3-D? Das klingt fast trivial. Tatsäch-
lich aber bewegt sich Thormählen mit 
dieser Software an den Leistungsgren-
zen der Computergrafik – und sie wird 
zum Testfall dafür, ob der Computer aus 
einem zweidimensionalen Bild korrek-
te 3-D-Information ermitteln kann. 
Doch wozu die Lichtkugel? 

Sie ist das entscheidende Hilfsmit-
tel, um Gesichter unter verschiedenen 
Belichtungen im Detail zu fotografie-
ren. Will man dem Computer beibrin-

 I  
n den vergangenen Monaten sah es 
in Thorsten Thormählens Labor 
recht weihnachtlich aus. Eine ge-
waltige Leuchtkugel hing von der 
Decke herab. Thormählen hatte mit 

seinen Kollegen Lochstreifen aus einem 
Metallbaukasten zu einem runden Ske-
lett zusammengeschraubt und dann 
mehrere Dutzend Leuchtdioden daran-
montiert und verkabelt. Gut zwei Meter 
im Durchmesser misst die Lichtkugel, 
die der Forscher braucht, um Gesichter 
zu fotografieren. 

Thorsten Thormählen und seine 
Mitarbeiter am Saarbrücker Max-Planck-
Institut für Informatik arbeiten im 
Grenzbereich zwischen Realität und 
Computerwelt. Sie verpflanzen Bilder re-
aler dreidimensionaler Objekte in virtu-
elle Szenen oder manipulieren die Kör-
per von Filmstars in Videosequenzen. 

Was beinahe nach Datenfälschung 
klingt, ist echte Grundlagenforschung. 
Denn die Saarbrücker wollen nicht 
weniger, als dem Computer beibrin-
gen, Szenen zu verstehen. Ein Mensch 
erkennt in einem Video intuitiv einen 
anderen Menschen. Füttert man aber 
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Fotosession für die Wissenschaft: Thorsten Thormählen nimmt zu Testzwecken seine Kollegin 
Kristina Scherbaum auf. Anhand solcher Bilder ermitteln die Forscher ein Standard-Gesicht 
und legen eine Bibliothek verschiedener Typen an.
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gen, zweidimensionale Fotogesichter 
in 3-D-Modellköpfe zu verwandeln, 
muss man ihn vorher nämlich mit 3-D-
Gesichtsdaten trainieren. Zu diesem 
Zweck hatten die Forscher am Anfang 
des Projekts nacheinander 56 Frauen 
in der Kugel Platz nehmen lassen und 
aus verschiedenen Winkeln und unter 
unterschiedlichen Beleuchtungsbedin-
gungen aufgenommen. So wurden den 
Probandinnen in der Lichtkugel Strei-
fenmuster aufs Gesicht projiziert, die 
die Wölbungen von Nase, Wange oder 
Kinn anzeigen. 

MATHEMATISCHE FORMELN 
FÜR DETAILS IM GESICHT 

Dann kam die bewährte Software von 
Scherbaum und Blanz zum Einsatz, 
die 3-D-Köpfe erzeugt. Diese Software 
sammelte die Informationen aller 56 
Gesichter und ermittelte daraus einen 
Standardkopf, einen digitalen Ge-
sichtsrohling sozusagen, einen Daten-
satz, mit dem der Computer später in 
einem Bild treffsicher ein Gesicht als 
solches erkennt. 

Speist man anschließend die zwei-
dimensionale Fotografie eines neuen 
Gesichts in das System, wird das Port-
rät anhand des Standards vermessen 
und in ein 3-D-Gesichtsmodell gewan-
delt, gemorpht, wie Spezialisten es nen-
nen. Das Programm beschreibt das 
neue Gesicht also anhand des gespei-

cherten Wissens – eine Nase wie Ge-
sicht 25, Wangenknochen wie Gesicht 
34, ein Kinn wie Gesicht 56. 

Die Software vollzieht dabei einen 
Optimierungsprozess. Sie erzeugt ein 
3-D-Abbild des Gesichts, rechnet dann 
zurück nach 2-D, gleicht die Daten mit 
der Fotovorlage ab und verbessert im 
Zweifelsfalle das 3-D-Abbild erneut. Bis 
schließlich alles passt. Eine Schwierig-
keit dieses Prozesses liegt darin, die zahl-
losen Details, die Menschen auf einen 
Blick erfassen, in eine mathematische 
Beschreibung zu fassen. Denn nur an-
hand von Formeln kann der Rechner 
ein neues Gesicht mit den gespeicher-
ten Mustern abgleichen.

Nicht nur die exakte dreidimensio-
nale Form eines Gesichts finden die For-
scher auf diese Weise heraus, sie bestim-

men auch die Eigenschaften der Haut. 
Diese Details kann der Computer an-
hand der Reflexion auf der Oberfläche 
für jedes Pixel exakt berechnen, da die 
Position der Leuchtdioden im Lichtzelt 
genau bekannt ist. Sogar die Lage und 
Tiefe einzelner Hautporen ermittelt der 
Computer. So entsteht im Computer ein 
sehr lebensechtes „Hautmodell“. 

DAS ZIEL: EIN LEBENSECHTES 
ABBILD DES MENSCHEN

Natürlich ist das etwas viel Aufwand für 
einen schnöden Schminkratgeber. Tat-
sächlich geht es Thormählen um mehr. 
Er versucht, dem lebensechten Abbild 
des Menschen so nah wie möglich zu 
kommen – und folgt damit einem 
Trend in der Computergrafik. Das gro-

Um ein lebensechtes Modell eines Gesichts 
zu erzeugen, werden verschiedene Infor -
ma tionen gespeichert (von links): Diffuser 
Anteil des reflektierten Lichts, Norma len-
richtung auf der Oberfläche (farbcodiert), 
3-D-Position der Oberfläche (farbcodiert), 
Stärke des gerichteten Anteils des reflektier-
ten Lichts, Stärke des Glanzes und Stärke der 
Volumenstreuung.

Schminkratschläge aus dem PC: Das Programm erzeugt zunächst ein realistisches Bild 
eines Gesichts (links) und empfiehlt dann ein Make-up (Mitte). Zum Vergleich das Gesicht 
mit unvorteilhaftem Make-up (rechts).

MATERIAL & TECHNIK_3-D-Szenenanalyse

 » Das große Ziel der Grafiker ist ein Kunstkopf, den man nicht mehr vom echten 

unterscheiden kann. Für Videospiele, Kinofilme oder Internet-Anwendungen 

wäre er gleichermaßen attraktiv.



F
o

to
s:

 M
a

n
u

el
a

 M
ey

er

MATERIAL & TECHNIK_3-D-Szenenanalyse

ße Ziel der Grafiker ist ein Kunstkopf, 
den man nicht mehr vom echten un-
terscheiden kann. Für Videospiele, Ki-
nofilme oder Internet-Anwendungen 
wäre der gleichermaßen attraktiv. 

Dabei kommt es auf Nuancen an, 
vor allem das Zusammenspiel von Licht 

und Gesichtsoberfläche. Denn Men-
schen sind unerhört gut darin, echte 
von falschen Gesichtern zu unterschei-
den. Eine falsche Reflexion in der Iris, 
und schon wirkt ein digitaler Android 
abstoßend künstlich. Auch das Licht-
spiel der Haut ist wichtig. Ein Gesicht 

reflektiert das Licht nicht wie ein Spie-
gel. Bestimmte Teile werden gestreut 
und diffus zurückgeworfen. Hinzu 
kommt das Licht, das in die Haut ein-
dringt und von den tieferen Haut-
schichten reflektiert wird. Es verleiht 
dem Gesicht den typischen warmen, 
lebensechten Charakter. Ein Grund da-
für, dass zu dick aufgetragene Schmin-
ke unecht wirkt. 

Thormählen versucht, dem naturge-
treuen Kunstkopf mit seinem Make-up-
Modell möglichst nahe zu kommen. 
Für den Hightech-Schminkassistenten 
in 3-D muss der Rechner natürlich zu-
sätzlich mit Make-up-Information ge-
speist werden. Thormählen und Scher-
baum fotografierten die Probandinnen 
daher einmal ungeschminkt und ein-
mal geschminkt. Dafür engagierten sie 
eigens eine professionelle Kosmetikerin 
aus einem Saarbrücker Theater, die die 
Frauen je nach Typ optimal schminkte. 

DER COMPUTER BEANTWORTET 
DIE TYP-FRAGE

Das umfangreiche Wissen der Kosme-
tikerin, welches Make-up zu welchem 
Typ, also zu welchem Teint, welcher 
Augen- und Haarfarbe passt, müssen 
die Saarbrücker Informatiker nun wie-
der in Daten fassen. Diese kommen zu 
den Datenbergen des Morphable Face 
Models, des veränderbaren Gesichts-
modells, und den Hautinformationen 
aus der Lichtkugel dazu. All diese In-
formationen müssen die Forscher nun 
zusammenführen, und zwar nicht in-
tuitiv, wie Menschen das können, son-
dern in der analytischen Formelspra-
che, die Computer verstehen. 

Scannt man jetzt ein Foto, gene-
riert der Computer ein 3-D-Gesichts-
modell, das er mit den bekannten Ge-
sichtern in der Datenbank abgleicht: 
Ein heller Typ? Da wären etwas weni-
ger Rouge und ein wenig mehr Lid-
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Kristina Scherbaum und Thorsten 
Thormählen diskutieren neue 
Ideen. Hund Filou passt auf, dass 
keiner einen Zettel mit neuesten 
Forschungsansätzen klaut, und 
kann außerdem verschiedene 
Kunststücke vorführen.



schatten geeignet. Am Ende liefert die 
Software das Make-up, das am besten zu 
dem neuen Gesicht passt. Das Kunstge-
sicht lässt sich drehen und neigen und 
unter verschiedenen Belichtungen be-
trachten – im Sonnenschein oder im 
schummrigen Diskolicht. Und dank 
der hochaufgelösten Fotos aus der 
Lichtkugel haben die Gesichter eine 
täuschend echte Anmutung. 

REALE HAUTMODELLE FÜR 
COMPUTERSPIELE 

Ursprünglich wollte Thormählens Team 
eine Software entwickeln, die Frauen 
ein Make-up vorschlägt, mit dem ihr 
Gesicht dem theoretischen Schön-
heitsideal nahe kommt. Nach Erkennt-
nissen von Psychologen zeichnet sich 
ein solches Ideal unter anderem durch 
braunere Haut, vollere Lippen, dünne-
re Augenlider, lange dunkle Wimpern, 
höhere Wangenknochen und eine 
schmale Nase aus. Mit ausreichend 
Schminke könnte man Gesichter tat-
sächlich in diese Richtung trimmen. 
Am Ende erschien es den Forschern 
aber sinnvoller, das individuelle Opti-
mum und nicht den idealen Standard 
zu suchen. 

Mit dem Make-up-System verknüp-
fen die Informatiker Highlights der 
Computergrafik. Ausgereifte Morphab-
le Models und reale Hautmodelle sind 
dabei Errungenschaften der vergange-
nen fünf Jahre, für die es eine ganze 
Reihe potenzieller Einsatzgebiete gibt: 
Internetservices zum Beispiel, in denen 
naturgetreue, virtuelle Mitarbeiter spre-
chen, Tipps geben oder bei der Bedie-
nung von Geräten helfen. Und dann 
wäre da der wachsende Markt der Com-
puterspiele-Industrie. Nach Angaben des 
Bundesverbands Interaktive Unterhal-
tungssoftware und der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft PricewaterhouseCoo-
pers expandiert die Branche enorm. So 
spülte der Verkauf von Computerspielen 
2008 weltweit gut 50 Milliarden US-
Dollar in die Kassen der Spiele-Indust-
rie. Damit hat der Spielemarkt längst 
das Geschäft mit Spielfilm-DVDs und 
Blu-rays überflügelt. Mit diesen wur-
den im selben Jahr nur knapp 35 Mil-
liarden US-Dollar umgesetzt. 

Je realistischer die künstlichen Gestal-
ten und die virtuellen Welten wirken, 
desto attraktiver sind sie – und desto 
mehr Geld sind die Kunden bereit aus-
zugeben. Lebensechte Gesichter spielen 
dabei eine wichtige Rolle. Die Bewe-
gung der Figuren aber auch. Was das 
betrifft, hat Thormählen im vergan-
genen Jahr einen Coup gelandet. Es 
gelang ihm mit der neuen Software 
MovieReshape, in einem realen Video die 
Gestalt der Protagonisten zu verändern.

VIRTUELLE PFUNDE FÜR 
HOLLYWOODSTARS

 
Talentierte Computergrafiker konnten 
so etwas bislang nur mit Fotos machen, 
sie retuschieren zum Beispiel den Bauch-
ansatz von Politikern oder Fältchen von 
Fernsehstars weg. Für Filme mit 25 Bil-
dern pro Sekunde war das undenkbar. 

Mit der neuen Software aber lassen 
sich Menschen im Film spielend leicht 
modifizieren. Es genügt, kleine Schiebe-
regler auf dem Bildschirm hin- und her-
zubewegen, und schon schrumpft oder 
wächst der Darsteller. 

Ein Produkt gibt es noch nicht. Aber 
der Prototyp der neuen Bildbearbeitungs-
software funktioniert überzeugend. 
Im Internet wurde das Demo-Video 
schon hunderttausendfach angeklickt: 
Ein männlicher „Baywatch“-Star joggt 
durch den Strandsand, mal mit flachem 
Brustmuskel, mal mit gewölbtem. In ei-
nem anderen Film wirft ein Sportler 
Basketbälle in den Korb, während ihm 
ein Bierbauch wächst. 

„Jetzt sind nicht einmal mehr Vide-
os vor Fälschern sicher“, schimpfen 
Kritiker. Thorsten Thormählen kennt 
die Bedenken. Für ihn aber ist die neue 
Software vor allem ein verlockendes F
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Virtuelles Bodyshaping: Das 3-D-Modell eines Körpers lässt sich beliebig verformen – der Mann 
oben hat besonders kräftige Muskeln verpasst bekommen. Da das Modell gemäß den natürlichen 
Proportionen manipuliert wird, erscheint ein Körper auch in der Bewegung natürlich (unten).



Hilfsmittel, um professionelle Videoauf-
nahmen aufzupeppen. „Bislang futtert 
sich mancher Hollywoodstar für eine 
Filmrolle Pfunde an“, sagt Thormählen. 
„Mit unserer Software ließe sich das völ-
lig stressfrei am Computer erledigen.“ 

DAS PROGRAMM LERNT KÖRPER 
ZU UNTERSCHEIDEN

Die Leichtigkeit, mit der der „Baywatch“-
Adonis über den Strand läuft, täuscht 
darüber hinweg, dass die Entwicklung 
von MovieReshape harte, auch mathe-
matische Arbeit war. Wie beim Kunst-
kopf musste zunächst ein digitales Mo-
dell geschaffen werden – in diesem Fall 
ein Morphable Body Model. Auch hier 
berechnet der Computer aus einer zwei-
dimensionalen Szene ein realistisches, 
dreidimensionales Modell. Denn am 
Ende wirkt die Manipulation an einer 
Filmsequenz nur dann überzeugend, 
wenn sie einer realistischen Verände-
rung im dreidimensionalen Filmobjekt 
entsprechen könnte. 

Für das dreidimensionale Modell haben 
die Forscher zunächst die Körper von 
etwa 100 Probanden eingescannt. Da-
mit lernte der Computer, zwischen dick 
und dünn, lang und kurz, starkem oder 
schmalem Oberschenkel zu unterschei-
den. Füttern die Forscher ihren Compu-
ter jetzt mit einer Videosequenz, passt 
das Programm das digitale Körpermo-
dell automatisch an die Gestalt im Bild 
an – und zwar für jedes Einzelbild einer 
Filmsequenz. Bei einem flimmerfreien 
Video sind das die besagten 25 Bilder 
pro Sekunde. Eine solche automatische 
Bildanalyse dauert derzeit noch Stun-
den. Dann aber geht es schnell. Hat der 
Computer alle Bilder und die Position 
des Darstellers analysiert, genügt ein 
Zug am Schieberegler, und der Körper 
wächst oder schrumpft nach Gutdün-
ken – und zwar konsistent in allen Bil-
dern der Videosequenz. 

Das klingt simpel. Der Trick aber 
besteht darin, den Körper anatomisch 
korrekt zu verformen. Es genügt nicht, 
Bauch und Beine in die Länge zu zie-

hen. Auch die Dicke der Gliedmaßen 
oder des Rumpfes muss sich ändern. 
Sonst wirkt die Figur schnell wie eine 
Karikatur. Das mathematisch formali-
sierte Wissen über die richtigen Pro-
portionen zieht die Software aus den 
gespeicherten Körperscans. 

Und noch etwas benötigt der Com-
puter: das Wissen, wie sich ein Skelett 
anatomisch korrekt bewegt. Thormäh-
len konnte dafür auf ein etabliertes Ver-
fahren zurückgreifen, das schon länger 
von Informatikern genutzt wird. Bei 
diesem Verfahren wird ein Skelett ver-
wendet, das definiert, welche Stellungen 
Knochen und welche Winkel Gelenke 
einnehmen können. Dieses künstliche 
Skelett hat Thormählen mit seinem 
Morphable Body Model gekoppelt. 
„Damit kann die Software in einer Bild-
folge Beine und Arme anatomisch kor-
rekt positionieren“, sagt er. 

DAS 3-D-MODELL LÄSST CHARLIE 
CHAPLIN AUFERSTEHEN 

Thormählen und seine Kollegen haben 
die Bearbeitung bewegter Bilder damit 
also quasi automatisiert. Das ist genau 
das, was die Computergrafik-Branche 
braucht. Gefragt sind Programme, die 
einen Computer mit Vorwissen über 
die Gestalt des Menschen füttern. Erst 
mit diesem Vorwissen und entspre-
chender Software kann der Computer 
die Gestalt dann halb automatisch oder 
künftig vielleicht sogar von ganz allein 
verändern. „Heute macht man noch 
viel von Hand, schiebt Pixel am Bild-
schirm mit der Maus hin und her, färbt 
Flächen ein und um“, sagt Thormäh-
len. Programme, die diese zeitrauben-
de Arbeit automatisieren, sind deshalb 
heiß begehrt.

Und mithilfe des dreidimensiona-
len Modells lassen sich nicht nur die 
Körper der Schauspieler an die Vorga-
ben des Drehbuchs oder auch nur an 
den Publikumsgeschmack anpassen, 
sie könnten auch helfen, Schauspieler 

MATERIAL & TECHNIK_3-D-Szenenanalyse
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 » Thorsten Thormählen hat im vergangenen Jahr einen Coup gelandet. 

Es gelang ihm mit der neuen Software MovieReshape, in einem realen Video 

die Gestalt der Protagonisten zu verändern.

Zugelegt trotz Sport: Dem jungen Mann wächst beim Wurf auf den Basketballkorb ein Bauch.
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zu animieren. Sehr weit gesponnen, 
ließen sich manche Dreharbeiten eines 
Tages vielleicht durch einen Fototer-
min ersetzen – in Bewegung würden 
Filmemacher ihre Akteure dann am 
Computer versetzen. So könnte man 
auch Charlie Chaplin wiederauferste-
hen lassen. Es genügte, Kopf und Kör-
per aus alten Spielfilmszenen in den 
Computer einzuspielen. Damit könn-
te der Rechner Chaplin dann nach Be-
lieben laufen und springen lassen. 
„Hier sind noch nicht alle Probleme 
gelöst, aber mit ein wenig Arbeit kön-
nen wir das unserer Software beibrin-
gen“, sagt Thormählen. Im vergange-
nen Dezember hat er MovieReshape 
auf der Siggraph Asia, einer der welt-
weit wichtigsten Konferenzen in der 
Computergrafik, vorgestellt.

Auch für die Sportanalyse wäre die 
Software sinnvoll. So könnte man einem 
Sportler am eigenen Bild beispielsweise 
einen idealen Bewegungsablauf vorfüh-

ren. Und im Fitnessstudio könnte man 
Motivationsvideos anbieten: „So werde 
ich aussehen, wenn ich dreimal die 
Woche trainiere.“

Das nächste Ziel von Thormählens 
Team ist es, das Morphen noch schnel-
ler zu machen, weiter zu automatisie-
ren; die Zeit zu verkürzen, die der 
Computer braucht, um die Videodaten 
zu analysieren. Und was die Gesichter 
betrifft, wünscht er sich noch mehr Le-
ben. Die Haut wirkt schon echt. Jetzt 
soll eine überzeugende Bewegung, die 
täuschend echte Mimik hinzukom-
men. Auch dafür sind neue, schnelle-
re Algorithmen nötig. „Damit könnte 
ein Computersystem sogar Stimmun-
gen erkennen“, sagt Thormählen. 
Denkbar sei es auch, den Computer 
mit Gesten oder Mimik zu steuern. Das 
würde nicht nur Computerspiel-Freaks 
erfreuen. Querschnittgelähmten könn-
te eine solche Funktion die Arbeit am 
Computer erleichtern.              
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GLOSSAR

Morphable Body Model
Körpermodell, das sich in drei Dimensio-
nen realistisch verformen und bewegen 
lässt. Es dient als Vorlage für Manipulati-
onen in zweidimensionalen Filmsequen-
zen. Analog zum 3-D-Gesichtsmodell wird 
es von einer Software erzeugt, die Körper 
aus beliebigen zweidimensionalen Film-
sequenzen mit einem Katalog gescannter 
Körperformen und –gesten abgleicht. 

Morphable Face Model
Wörtlich: Formbares Gesichtsmodell. 
Dreidimensionales Modell eines Gesichts, 
das Manipulationen zulässt. Eine Soft-
ware erstellt es von einer beliebigen 
Person, indem sie das Gesicht mit einem 
Katalog vorhandener Gesichter abgleicht.

MovieReshape
Ermöglicht die schnelle und einfache 
Manipulation der Körperformen und 
–proportionen von Darstellern in Filmen. 
Die Software arbeitet mit einem 3-D-
Körpermodell (siehe oben).

Dreh für die Video-Modifikation: Kristina Scherbaum und Thorsten Thormählen nehmen im Video-Studio Bildfolgen für das MovieReshape-Verfahren 
auf. Mit dem einfarbigen Hintergrund ist es für die Software einfacher, das künstliche Skelett des digitalen Körpermodells an die aufgenommenen 
Bildfolgen anzupassen als mit realem Hintergrund.
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Zeugnis des vergangenen Klimas: Wissenschaftler, etwa des CNRS im französischen Grenoble, 
analysieren, welche Gase die Bohrkerne aus arktischem oder antarktischem Eis enthalten. 
Auf diese Weise rekonstruieren sie, welche Temperatur einst in den Polarregionen herrschte 
und wie viel Kohlendioxid die Luft enthielt. Mit diesen Daten vergleichen die Forscher um 
Victor Brovkin ihre Simulationen.

Wenn Klimaforscher in die Vergangenheit blicken, wollen sie für die Zukunft lernen. 

Daher rekonstruieren Victor Brovkin und seine Mitarbeiter am Hamburger Max-Planck-Institut 

für Meteorologie historische Klimaveränderungen und analysieren, durch welche Prozesse sie sich 

selbst verstärkten. Ihre Erkenntnisse helfen, die Zukunft des Blauen Planeten zu prognostizieren.

Per Zeitmaschine 
in die Klimageschichte 
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TEXT PETER HERGERSBERG

 V  
ictor Brovkin ist ein zurück-
haltender und geduldiger 
Gesprächspartner. Bei ei-
nem Thema aber wird er ge-
radezu resolut und stellt 

fest: „Dass sich seit einigen Jahrzehnten 
das Klima auf der Erde schneller als je 
zuvor wandelt, ist  nach allem, was wir 
derzeit wissen, die Schuld des Men-
schen. Er hat mit seinen Aktivitäten 
Treibhausgase in die Atmosphäre ge-
pumpt.“ Allein der Kohlendioxidgehalt 
erhöhte sich seit Beginn der Industriali-
sierung um 40 Prozent, nämlich auf 
0,35 Promille. Besonders rapide stieg die 
Konzentration des Gases, das beim Ver-
feuern fossiler Brennstoffe entsteht, im 
vergangenen Jahrhundert. Das schlägt  
sich auch immer deutlicher in einer 
steigenden Durchschnittstemperatur 
der Erde nieder. 

Diesen Zusammenhang an dieser 
Stelle noch einmal zu betonen ist wich-
tig, denn die Klimageschichte lässt sich 
verkürzt auch so wiedergeben: Erder-
wärmungen, manchmal auch abrupte, 
gehören zur Erdgeschichte wie Meteo-
riteneinschläge, die Verschiebung der 
Kontinentalplatten oder Vulkanausbrü-
che. Und auch der Kohlendioxidgehalt 
der Luft schwankt stark über die Jahr-
millionen, Jahrtausende und selbst 
Jahrhunderte. Oft sogar in dem Maß, in 
dem Industrie, Verkehr und Landwirt-
schaft die Atmosphäre in den vergan-
genen 200 Jahren mit Treibhausgasen 
angereichert haben. 

Mit  einer derart rudimentär erzähl-
ten Klimageschichte kommt man in 
der Öffentlichkeit schnell in eine Ecke, 
in der Victor Brovkin und seine Kolle-
gen am Hamburger Max-Planck-Insti-
tut für Meteorologie sich ganz und gar 
nicht sehen wollen: Die Ecke, in der 
sich diejenigen versammeln, die den 
menschengemachten Klimawandel im-
mer noch anzweifeln oder gar leugnen. 
Diese Fraktion argumentiert  gern da-
mit, dass es Klimaentwicklungen, wie 
wir sie gerade erleben, immer schon 
gab. Was sie nicht sagen: Nach allem, 
was Forscher heute wissen, schnellte 
die Kohlendioxidkonzentration nie so 

rapide in die Höhe wie in den vergan-
genen zwei Jahrhunderten. Und in den 
vergangenen zwei Millionen Jahren 
enthielt die Atmosphäre auch stets we-
niger Kohlendioxid als heute.

„Der entscheidende Unterschied 
zwischen dem Wechselspiel aus Klima-
erwärmung und Kohlenstoffkreislauf 
heute und in der vorindustriellen Zeit 
besteht darin, dass sich Ursache und 
Wirkung umgekehrt haben“, sagt Brov-
kin. Als Kohlenstoffkreislauf bezeich-
nen Wissenschaftler den immerwähren-
den Zyklus, in dem kohlenstoffhaltige 
Verbindungen wie Kohlendioxid und 
Methan in die Atmosphäre gelangen, 
von den Meeren und Pflanzen wieder 
aufgenommen werden,  in die Luft  ent-
weichen und so fort. 

RÜCKKOPPLUNGEN VERSTÄRKEN 
DIE ERDERWÄRMUNG

Wenn bis vor rund 200 Jahren der Koh-
lendioxidgehalt in der Luft stieg, han-
delte es sich dabei stets um das Resultat 
einer Erderwärmung und wahrschein-
lich von Veränderungen in der Vegeta-
tion der Kontinente. Allerdings heizte 
der Treibhauseffekt des Kohlendioxids 
unserem Planeten dann weiter ein. Bei 
dem derzeitigen Klimawandel ist das 
anders: Dahinter steckt  der drastisch 
gestiegene Ausstoß von Treibhausgasen. 

Infolge der aktuellen Erderwärmung 
nehmen die Ozeane weniger Kohlendi-
oxid auf, sodass sie weniger Treibhaus-
gas aus der Atmosphäre entfernen. Auf 
diese Weise verstärkt sich die momenta-
ne Erderwärmung durch Rückkopplun-
gen.  Dieser Effekt wirkt sich nach Be-
rechnungen von Brovkin und seinen 
Mitarbeitern deutlich aus: Steigt die 
Temperatur auf der Erde um zwei Grad, 
reichert sich aufgrund der Erwärmung 
so viel zusätzliches Treibhausgas in der 
Luft an, dass sich die Erde allein dadurch 
um weitere rund 0,2 Grad aufheizt.

Der Zusammenhang zwischen Erd-
erwärmung und Kohlenstoffkreislauf 
sei der Einfachheit halber als ein Schau-
spiel dargestellt, mit Prolog und drei 
Akten, die erdgeschichtlich immer kür-

UMWELT & KLIMA_Kohlenstoffkreislauf
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nähern sich dem Thema analytisch: 
Indem sie die Klimavergangenheit si-
mulieren und die Ergebnisse mit ge-
messenen Daten vergleichen, entwirren 
sie die einzelnen Handlungsstränge 
und decken die oft undurchsichtigen 
Rollen der Beteiligten auf. Und am 
Ende sagen sie mit ihren Modellen die 
weitere Handlung des Stücks vorher. 

Das könnte sich auch auf der poli-
tischen Bühne auswirken. Denn Victor 
Brovkin schreibt an den Assessment Re-
ports des International Panel on Climate 
Change (IPCC) mit. Er und seine Kol-
legen aus aller Welt arbeiten in die 
Sachstandberichte ein, was sie Neues 
über die physikalischen Grundlagen 
des Klimageschehens herausfinden –  
wenn sie etwa einen neuen Akteur 
identifiziert haben und seine Rolle be-
schreiben können. 

Für diese Berichte und für das Ver-
ständnis des aktuellen Klimawandels 
ist der Prolog des  Schauspiels weniger 
wichtig, und auch die Forscher um Vic-
tor Brovkin beschäftigen sich nicht mit 
der darin beschriebenen Zeit – obwohl 
sie den weitaus längsten Teil der Erd-
geschichte umfasst, nämlich fast 4,6 
Milliarden Jahre. Um zu verstehen, wie 
komplex die Klimageschichte ist, soll 
diese Periode stichwortartig zusam-
mengefasst werden. 

Die großen klimatischen Entwick-
lungen der ersten Milliarden Jahre wur-
den von der Bewegung der Erdplatten 
geprägt. Der auseinanderbrechende Su-
perkontinent Gondwana, der alle heu-
tigen Kontinente umfasste, eröffnete 
Wege für neue Meeresströmungen –  das 
Klima veränderte sich. Dieser Prozess 
geht natürlich weiter, dauert aber viel zu 

zer werden, je näher sie an die Gegen-
wart reichen, je relevanter sie also für 
unser heutiges Klima sind. Das Stück 
wird noch fortgeschrieben und könnte 
dabei für viele Lebewesen der Erde – 
auch für viele Menschen – schlimm en-
den. Tragisch  dabei: Jene, die am meis-
ten unter dem Wandel  leiden müssen, 
haben am wenigsten Schuld daran. 

LANGFRISTIG BESTIMMEN 
EISZEIT-ZYKLEN DAS KLIMA 

Bisher ist allerdings noch immer un-
klar, wie die vollständige Besetzungslis-
te aussieht, welche Rolle einzelne Ak-
teure spielen und ob nicht hinter den 
Kulissen weitere Protagonisten ihre 
Strippen ziehen. Dieses Durcheinander 
wollen Klimaforscher wie Victor Brov-
kin und seine Kollegen ordnen. Sie 

72    MaxPlanckForschung  3 | 11

Der Kohlenstoffhaushalt Mitte der 1990er-
Jahre: Die Quader und Rechtecke symbolisieren 
die Kohlenstoff-Reservoire. Die schwarzen 
Zahlen darin geben die Menge gespeicherten 
Kohlenstoffs in Gigatonnen wieder, die roten 
Zahlen die Veränderung, die bis dato auf den 
Menschen zurückzuführen waren. So speichern 
Vegetation und Böden 2300 Gigatonnen, die 
Veränderung der Landnutzung reduzierte das 
Reservoir um 140 Gigatonnen, die veränderte 
Biosphäre vergrößerte den Speicher dagegen 
um 101 Gigatonnen. Die Pfeile stehen für den 
Aus tausch zwischen verschiedenen Reser-
voiren (in Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr), 
auch hier repräsentieren die roten Zahlen die 
Eingriffe des Menschen. Alle Zahlen sind mit 
Unsicherheiten behaftet, die teilweise bei mehr 
als plus/minus 20 Prozent liegen. GPP steht für 
die photosynthetische Primärproduktion. 
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lange, um im derzeitigen Klimagesche-
hen eine Rolle zu spielen. Als Resümee 
des Prologs bleibt festzuhalten: Auf  
ganz lange Sicht kühlte sich die Erde ab, 
in den vergangenen 65 Millionen Jah-
ren sogar um fünf bis zehn Grad. 

Im ersten Akt – er umfasst den Zeit-
raum der vergangenen 800 000 Jahre – 
beginnt eine Phase, die im Prinzip auch 
heute noch die langfristige Entwicklung 
des Klimas bestimmt: der ständige 
Wechsel von Kalt- und Warmzeiten. Die 
Ursachen der Eiszeitzyklen sind  kosmi-
scher Natur, denn sie hängen davon ab,  
wie die Erde um die Sonne kreist: „Die 
Neigung ihrer Achse zur Umlaufbahn 
ist vermutlich der wichtigste Faktor“, 
sagt Victor Brovkin. Bei einer fast senk-
rechten Erdachse verwischt der Unter-
schied zwischen den Jahreszeiten. Die 
Sommer sind dann vor allem in den ho-
hen nördlichen Breiten zu kalt, um den 
Schnee des Winters zu schmelzen. Das 
Klima auf der Erde wird zudem davon 
beeinflusst, dass die Erde auf ihrer Um-
laufbahn ein wenig taumelt und  ihre 
Bahn mal eher einem Kreis und mal 
eher einer Ellipse entspricht. 

Diese Faktoren erklären, warum sich 
in regelmäßigen Abständen Eis über die 
Nordhalbkugel ausbreitet. Warum es 
sich regelmäßig wieder zurückzieht, 
lässt sich damit nicht begründen, und 
Klimaforscher haben diesen Prozess 
auch noch nicht ganz verstanden. „Das 
liegt vermutlich daran, dass die Eismas-

sen irgendwann so stark angeschwollen 
sind, dass sie bei der stärkeren Sonnen-
einstrahlung im Sommer instabil wer-
den“, sagt Victor Brovkin.

Ist es erst einmal so weit gekom-
men, verstärkt sich die Erwärmung von 
selbst – weil nun Treibhausgase in die 
Atmosphäre entweichen. Diese Rück-
kopplung interessiert die Hamburger 
Forscher: „Die Gründe dafür sind noch 
nicht endgültig geklärt“, so Brovkin. 
Immerhin kennen die Wissenschaftler 
ein paar Mechanismen, die am Ende ei-
ner Eiszeit einsetzen. So speichern die 
wärmer werdenden Ozeane weniger 
Kohlendioxid, weil dessen Löslichkeit 
in wärmerem Wasser sinkt. Außerdem 
wird das Meer in einer Warmzeit saurer, 
wodurch es ebenfalls weniger Treib-
hausgas aufnimmt.

EISENDÜNGER IM MEER KURBELT 
DAS ALGENWACHSTUM AN 

Um die Stärke dieser Rückkopplungs-
mechanismen zu bestimmen und um 
weitere Effekte zu identifizieren, simu-
lieren Klimahistoriker am Computer, 
wie die Erderwärmung und die wach-
sende Menge an Treibhausgasen zusam-
menhängen. Victor Brovkin und seine 
Kollegen haben ihre bisherigen Einsich-
ten mithilfe eines Modells namens 
Climber-2 – kurz für Climate-Biosphere, 
Version 2 – gewonnen, es dient ihnen 
als eine Art virtuelle Zeitmaschine. Die 

Ergebnisse ihrer Rechnungen verglei-
chen sie dann mit gemessenen Kohlen-
dioxidwerten, die Forscher um Jérôme 
Chappellaz am Labor für Glaciologie 
und Geophysik der Umwelt CNSR in 
Grenoble aus Eisbohrkernen gewinnen.

Eis enthält in gelöster Form oder in 
winzigen Gasbläschen die Luft der Ver-
gangenheit. Dort, wo sich das Eis also 
schon seit Jahrtausenden auftürmt, fin-
den Klimaforscher ein Archiv histori-
scher Treibhausgaswerte. Indem sie den 
Kohlendioxidgehalt im Eis der Antark-
tis analysieren, blicken Wissenschaftler  
sogar bis zu eine Million Jahre in die 
Vergangenheit des Klimas zurück.

Victor Brovkin hat gemeinsam mit 
Kollegen vom Potsdam Institut für Kli-
mafolgenforschung, der Universität 
Chicago und der Universität Lüttich 
berechnet, wie sich die Menge an Treib-
hausgasen in der Luft während des letz-
ten Eiszeitzyklus entwickelte, der vor 
etwa 120 000 Jahren begann. Dabei ha-
ben sie in Climber-2 schrittweise im-
mer mehr geophysikalische und bio-
geochemische Prozesse eingebaut, die 
Akteure im Klimasystem. 

Besonders interessant ist für die 
Forscher der Übergang zwischen der 
Kalt- und der Warmzeit vor etwa 12000 
Jahren. Denn hier nahm die Kohlendi-
oxidmenge innerhalb weniger Jahrtau-
sende um fast ein Drittel zu und kletter-
te von 0,19 Promille auf 0,27 Promille. 
Diesen Anstieg können Brovkin und sei-
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Akteure im Zusammenspiel von Klima und Kohlenstoffkreislauf: Der wichtigste Faktor ist die Fähigkeit der Meere, Kohlendioxid zu speichern. 
Auch das Algenwachstum wirkt sich dabei aus; links die Satelliten-Aufnahme einer Algenblüte. Wie viel Treibhausgas Permafrost-Böden freisetzen, 
wenn sie auftauen, ist noch unklar (Mitte). Zu steigenden Kohlendioxidwerten tragen auch Mikroorganismen in Feuchtgebieten bei, die Methan 
produzieren; rechts eingefrorene Methan-Blasen. 
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Rekonstruktion des Kohlendioxidhaushalts: Die Hamburger Forscher haben simuliert, wie sich die 
Treibhausgas-Konzentration in der Atmosphäre während des jüngsten Eiszeit-Zyklus entwickelte 
(schwarze Linie). Ihre Rechnung reproduziert entsprechende Daten ihrer Kooperationspartner aus 
Eisbohrkernen (rote Kurve) sehr gut. (ppm - parts per million; 100 ppm = 0,1 Promille)
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nen Kollegen ziemlich gut simulieren, 
wenn sie neben der Änderung der Mee-
reszirkulation und der Carbonatchemie 
zwei Effekte berücksichtigen, die sie un-
ter den Stichworten Eisendüngung und 
Land zusammenfassen. 

Eisendüngung bedeutet, dass wäh-
rend der trockenen Eiszeiten mehr ei-
senhaltiger Staub vom Land auf die 
Meere geweht wird und dort das Algen-
wachstum ankurbelt. Daher brachten 
manche Forscher die Eisendüngung der 
Meere immer wieder ins Spiel, um Koh-
lendioxid aus der Atmosphäre zu ent-
fernen. Doch die Wirkung ist zu gering, 
um als Handhabe gegen den Anstieg 
von rund 0,1 Promille zu dienen, den 
der Mensch bisher verursacht hat.

Dennoch ist die Eisendüngung wich-
tig, um den Zusammenhang zwischen 
Erderwärmung und Kohlendioxidgehalt 
in der Luft zu verstehen. Vor allem, 
wenn während einer feuchten Warmzeit 
weltweit weniger Eisendünger auf das 
Meer getrieben wird. Dann gedeihen die 
Algen nicht mehr so prächtig und neh-
men weniger Kohlendioxid auf. In den 
Rechnungen der Klimaforscher um Vic-
tor Brovkin macht sich das als Anstieg 
des atmosphärischen Kohlendioxids um 
0,04 Promille bemerkbar. 

Ebenso setzen während einer Warm-
zeit Prozesse an Land Treibhausgas frei, 
wenn auch in geringerem Maße. Aller-
dings konkurrieren hier viele teils ge-
gensätzliche Mechanismen. Zu einer 
Erhöhung der Kohlendioxidmenge 
trägt bei, dass Mikroorganismen im Bo-
den organisches Material wie Blätter bei 
wärmeren Temperaturen schneller ab-
bauen; so entweicht mehr Treibhaus-

gas. Außerdem wurde es nach der 
Warmzeit im Norden feuchter, aber die 
Subtropen trockneten aus, wodurch 
ebenfalls Kohlendioxid freikam. Dage-
gen bauen Pflanzen umso effizienter 
und folglich produktiver Biomasse auf, 
je mehr Kohlendioxid die Luft enthält. 
Auf diese Weise reduzieren sie die Stär-
ke des Treibhauseffekts.

Verglichen mit dem Part der Ozea-
ne und ihrer winzig kleinen Bewohner 
spielen die Landmassen im Klima eher 
eine Nebenrolle. Ihre Reaktion auf eine 
Erderwärmung zu verstehen, ist für Kli-
maforscher dennoch wichtig. Nicht zu-
letzt, um abzuschätzen, wie sich der ak-
tuelle Klimawandel auf Land- und 
Forstwirtschaft auswirken wird. 

Um weitere Akteure im Wechselspiel 
von Klima und Kohlenstoffkreislauf zu 
identifizieren, widmen sich Victor Brov-
kin und seine Kollegen besonders in-
tensiv der aktuellen Warmzeit. Diese 

Epoche, die vor ziemlich genau 11700 
Jahren begann und wissenschaftlich 
Holozän heißt, ist mindestens aus zwei 
Gründen einen eigenen, den zweiten 
Akt im Klimaschauspiel wert. 

Zum einen blieb das Klima in den 
vergangenen 11700 Jahren außerge-
wöhnlich stabil. Wenn also die letzten 
Skeptiker des menschengemachten Kli-
mawandels darauf verweisen, ein tur-
bulentes Auf und Ab habe schon immer 
zur Klimageschichte gehört, haben sie 
recht. Die menschliche Zivilisation 
konnte sich aber vermutlich nur entwi-
ckeln, weil sich das Klima im Holozän 
etwas beruhigt hatte. 

Zum anderen bietet sich den Wissen-
schaftlern für diese Zeit ein besonders 
genauer und detaillierter Blick auf die 
Temperaturkurve der Erde: In nahezu 
allen Feuchtgebieten und in den Sedi-
menten der Seen haben sich Pollen er-
halten. Diese lassen sich mit der Radio-
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carbonmethode, die auf dem radioakti-
ven Zerfall eines Kohlenstoffisotops 
beruht, zumindest für die vergangenen 
20000 Jahre zuverlässig datieren. An-
hand der Menge der Pollen und ihrer 
Zusammensetzung rekonstruieren Wis-
senschaftler die Vegetation einer be-
stimmten Zeit. Daraus wiederum ermit-
teln sie sehr exakt die Temperatur, de-
nen die Pflanzen ausgesetzt waren.

KORALLENRIFFE UND MOORE 
KOMMEN INS SPIEL

Die genaue Datenlage, die Klimafor-
scher durch mathematische und statis-
tische Analysen erhalten, ermöglicht es 
ihnen, ihre Simulationen besser zu be-
werten und feiner zu justieren. Zudem 

brauchen sie für den relativ kurzen 
Zeitraum des Holozäns weniger Re-
chenleistung als für einen kompletten 
Eiszeitzyklus. Daher können sie den 
Kohlendioxidhaushalt der Erde in die-
ser Epoche mit höherer räumlicher 
Auflösung und für kleinere Zeitinter-
valle nachstellen. 

Wie  Simulationen belegen, kom-
men in einer Warmzeit wie dem Holo-
zän Korallen als Faktor ins Spiel. Ihre 
Riffe sprießen in wärmeren Wasser ge-
radezu aus dem Meeresboden und ent-
fernen Calcium aus dem Wasser. Das 
fehlt dann, um im Meer Kohlendioxid 
als Carbonat zu binden. Die Ozeane 
speichern so weniger Kohlendioxid. Zu-
dem integrierten die Wissenschaftler 
Moore in das Modell. In den Sumpf-

landschaften verrottet organisches Ma-
terial kaum. Sie speichern daher Kohlen-
stoff. Unterm Strich überwiegt jedoch 
die Wirkung der Korallenriffe, wie die 
Rechnungen zeigen.

Die Bautätigkeit der Wassertierchen 
hilft den Forschern daher auch, den 
Menschen in einem Streitfall der Kli-
mageschichte von Schuld freizuspre-
chen. Denn bereits in den 8000 Jahren 
vor der Industrialisierung nahm die 
Menge an Kohlendioxid in der Luft 
leicht zu, nämlich um 0,02 Promille. 
Manche Wissenschaftler erklären die-
sen Anstieg damit, dass in dieser Zeit 
immer mehr Menschen die Erde bevöl-
kerten, die zudem anfingen, die Wäl-
der zu roden. Manche Wissenschaftler 
vermuten sogar, Homo sapiens habe 
damit bereits die nächste Eiszeit hin-
ausgezögert. „Unsere Rechnungen er-
gaben jedoch, dass der Effekt der Ko-
rallenriffe in dieser Zeit groß genug ist, 
um diesen Anstieg zu erklären“, sagt 
Thomas Kleinen, der das Szenario am 
Max-Planck-Institut für Meteorologie 
simuliert hat. 

Der dritte und vorerst letzte  Akt des 
Klimaschauspiels beginnt  erst mit der 
Industrialisierung vor etwa 200 Jahren. 
In ihm hat der Mensch eine tragende 
Rolle in dem Geschehen übernommen 
und den Kohlendioxidgehalt der Luft 
bisher auf etwa 0,38 Promille hochge-
trieben. Sollte er weiter ungebremst 
Kohle, Öl und Gas verfeuern, würde die 
Konzentration auf 1,9 Promille steigen F
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Korallen entziehen dem Meer Calcium, wenn sie während einer Warmzeit verstärkt Riffe bauen (links). Dadurch können die Ozeane weniger 
Kohlendioxid speichern. Auch Moore wachsen in wärmerem Klima und entziehen der Atmosphäre Kohlendioxid, weil in ihnen organisches Material 
kaum verrottet (Mitte). Vulkanausbrüche spielen im Klima ebenfalls eine Rolle, wahrscheinlich aber nur eine kleine. 

Atmosphärische Kohlendioxid-Konzentration und globale Temperatur für zwei langfristige 
Szenarien: Der Mensch verfeuert im bisherigen Tempo das derzeit vermutete Reservoir 
fossiler Brennstoffe (rot) oder begrenzt den Austausch auf 1000 Gigatonnen (grün). In beiden 
Fällen sinkt die CO2-Konzentration erst nach mehr als 10000 Jahren wieder auf die Hälfte.
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und das Treibhaus Erde sich um mehr 
als sechs Grad aufheizen. 

Soll die Erwärmung auf zwei Grad 
begrenzt werden, wie es Staatschefs aus 
aller Welt auf der Klimakonferenz in Ko-
penhagen im Dezember 2009 vereinbart 
haben, darf die Treibhausgaskonzentra-
tion nicht über 0,5 Promille steigen. 
Doch selbst diese Erwärmung ist gefähr-
lich weil sie sich sehr schnell vollzieht 
und  sich ebenso rasch selbst verstärkt.

TREIBHAUS GASE 
BLEIBEN JAHRTAUSENDE 
 
Viel langsamer greifen Mechanismen, 
die Kohlendioxid aus der Atmosphäre 
entfernen: Auf der wärmeren Erdober-
fläche verwittert Gestein schneller, wo-
bei Silicium- und Calciumcarbonate 
entstehen, die das Gas binden. Doch 
bis das freigesetzte Kohlendioxid wie-
der aus der Atmosphäre beseitigt ist, 
vergehen nicht nur einige Hundert 
Jahre, wie manche Klimaforscher an-
nehmen. Victor Brovkin und David 
Archer von der Universität Chicago 
haben berechnet, dass zwar die Hälfte 
des ausgestoßenen Treibhausgases 
innerhalb der ersten 1000 Jahre ver-

schwindet; bis davon aber nur noch 
etwa ein Fünftel übrig ist, vergehen  
etwa 10000 Jahre. Und bis die Konzen-
tration auf das Niveau vor der Industri-
alisierung gesunken ist, dürfte es sogar 
mehrere Hunderttausend Jahre dauern. 

Mit solchen Rechnungen versuchen 
die Hamburger Klimaforscher, den wei-
teren Verlauf des Zusammenspiels von 
Erderwärmung und Kohlenstoffkreis-
lauf vorherzusagen. Dabei prognostizie-
ren sie auch, was passieren würde, 
wenn Methan aus den Ozeanen spru-
deln würde, wo es derzeit noch als Hy-
drat gebunden liegt. Das könnte ge-
schehen, wenn die Temperatur des 
Wassers um drei Grad stiege. In der Fol-
ge würde sich Erde um bis zu einem 
halben Grad zusätzlich aufheizen. 

„Um solche Entwicklungen präziser 
und zuverlässiger vorhersagen zu kön-
nen, benutzen wir derzeit das an un-
serem Institut entwickelte  MPI-Erd-
systemmodell, in welches das Modell 
JSBACH für die Landoberfläche integ-
riert ist“, sagt Brovkin. Das Erdsystem-
modell simuliert das Geschehen im 
Treibhaus Erde mit einer räumlichen 
Auflösung von rund 100 Kilometern 
und in Zeitschritten von 20 Minuten. 

Climber-2 legt ein Netz mit Tausenden 
Kilometer weiten Maschen über die 
Erde und berechnet die Klimaprozesse 
in Schritten von einem Tag – zu wenig, 
um etwa Unterschiede zwischen Tag 
und Nacht zu berücksichtigen. 

„Nach und nach werden wir zu-
sammen mit anderen Gruppen weite-
re Prozesse integrieren“, sagt Brovkin. 
So wollen die Forscher künftig berück-
sichtigen, wie der Kohlenstoffkreislauf 
mit dem Stickstoff- und Phosphor-
kreislauf zusammenhängt. Schließlich 
gedeihen Pflanzen besser, wenn sie im 
Boden mehr Stickstoff und Phosphor 
finden. Doch Stickstoff etwa entweicht 
auch als Lachgas aus dem Erdreich in 
die Atmosphäre – und bewirkt dort ei-
nen viel stärkeren Treibhauseffekt als 
Kohlendioxid.

Zudem haben die Forscher in ihrem 
neuen Modell eine Rolle für die Perma-
frostböden der Arktis vorgesehen. Die-
se speichern große Mengen organischen 
Materials – solange sie permanent gefro-
ren bleiben. Tauen die Böden auf, bau-
en Mikroorganismen das organische 
Material ab und setzen Kohlendioxid 
und Methan frei. Methan ist dabei 
ebenso wie Lachgas ein viel stärkeres 
Treibhausgas als Kohlendioxid. 

So rekonstruieren die Forscher auch 
die Vergangenheit von Klima und 
Kohlenstoffkreislauf mit MPI-Erdsys-
temmodell noch genauer. „Vollstän-
dig verstehen wir die Prozesse erst, 
wenn unsere Modelle auch kleinere 
Schwankungen im Kohlenstoffhaus-
halt richtig wiedergeben“, so Brovkin. 
Und da sind noch einige Details zu 
klären. Denn die Kurven der Erdtem-
peratur und des atmosphärischen 
Kohlendioxidgehalts gleichen einem 
Gebirge: Von Ferne betrachtet, zeich-
nen sich nur die markanten Gipfel ge-
gen den Horizont ab. Je näher man 
ihm jedoch kommt, desto mehr Ne-
bengipfel und Zacken treten hervor. 
Ähnlich ausgefranst präsentieren sich  
die klimarelevanten Kurven. 

Dabei geht es den Wissenschaftlern 
wieder um ein prinzipielles Verständ-
nis des Kohlendioxidhaushalts und 
seines Wechselspiels mit dem Klima: 
„Auf die Industrialisierung lassen sich 
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Die Historie des Klimas zu erforschen, ist Teamwork: Victor Brovkin (Mitte) mit Tim Brücher 
und Lena Boysen, zwei Mitarbeitern seiner Gruppe, die Rückkopplungsmechanismen 
von Klimaveränderungen erforscht.
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GLOSSAR

Climber-2 
Ein Modell mittlerer Komplexität, mit dem 
das Klima simuliert wird. Es arbeitet mit einer 
räumlichen Auflösung von 1000 Kilometern 
entlang der Längengrade und mehreren Tausend 
Kilometern entlang der Breitengrade. Das 
Klima wird hier in Tagesschritten berechnet.

JSBACH
Modell der Landoberfläche im MPI-ESM. 
JSBACH simuliert Prozesse an Land und 
berücksichtigt den Austausch von Wärme, 
Feuchtigkeit und Treibhausgasen zwischen 
den Kontinenten und der Atmosphäre. 

Kohlenstoffkreislauf
Bezeichnet den Weg kohlenstoffhaltiger Ver-
bindungen wie Kohlendioxid oder Methan 
durch die Atmosphäre, in Gewässern (vor allem 
Meeren) und auf Kontinenten. Dabei spielen 
auch chemische Umwandlungen durch Lebe-
wesen wie Mikroorganismen und Pflanzen 
eine entscheidende Rolle.

MPI-Erdsystemmodell (MPI-ESM)
Klimamodell hoher Komplexität, das 
mit einer räumlichen Auflösung von 
rund 100 Kilometern und einer zeitli-
chen Auflösung von 20 Minuten arbei-
tet. Es ermöglicht detailliertere und 
zuverlässigere Analysen und Progno-
sen als Climber-2.

Radiocarbonmethode
Ermöglicht die Datierung organischen 
Materials wie Pollen oder Holz und 
nutzt aus, dass Kohlenstoff in mehre-
ren Isotopen vorliegt. Diese unter-
scheiden sich in ihrer Masse, wobei 
das Isotop mit der Masse 14 radioaktiv 
zerfällt. In der Atmosphäre bleibt das 
Isotopenverhältnis konstant, weil die 
kosmische Strahlung ständig Kohlen-
stoff 14 produziert. In Pflanzenmaterial 
ändert sich das Verhältnis durch den 
radioaktiven Zerfall mit der Zeit.

unsere Erkenntnisse  zwar nicht unmit-
telbar übertragen, weil die menschen-
gemachten Emissionen von Treibhaus-
gasen die Ursache und Wirkung im 
Klimageschehen umgekehrt haben“, 
sagt Brovkin. „Aber wir lernen daraus 
viel über den Zusammenhang zwi-
schen Klima und Kohlenstoffkreislauf 
und können unsere Modelle so auch 
für Prognosen verfeinern.“ 

Welchen Lauf das Klimaschauspiel 
künftig nehmen wird, hängt mittelfris-
tig vor allem vom Menschen ab. Auf 
lange Sicht werden dann erneut die 
kosmischen Entwicklungen die Regie 
übernehmen. Und auf ganz lange Sicht 
mischen auch die Erdplatten wieder 
mit – aber diese Zukunft liegt weit hin-
ter der Zeit, die für uns derzeit relevant 
ist und die Klimaforscher in ihren Mo-
dellen berücksichtigen.         

UMWELT & KLIMA_Kohlenstoffkreislauf
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Die Zukunft der Energie im Blick: Sibylle Günter, wissenschaftliche Direktorin 
am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP), setzt auf die Fusion – sieht aber 
auch die Bedeutung erneuerbarer Energien.

Die wissenschaftliche Basis für einen Fusionsreaktor zu festigen – 

mit diesem Ziel ist Sibylle Günter als Wissenschaftliche Direktorin 

am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik angetreten. Doch seit 

der Abkehr von der Kernspaltung hat es in der Politik auch die 

Kernfusion schwer. So muss Sibylle Günter vor allem politisches 

Geschick beweisen, um dieser Art der Energieerzeugung Akzeptanz 

zu verschaffen.

TEXT ALEXANDER STIRN

 F  
ukushima war nicht fair“, sagt 
Sibylle Günter und lacht. Es ist 
kein zynisches, kein herablas-
sendes Gelächter. Es klingt viel 
eher wie ein nachdenkliches, 

wie ein selbstironisches Lachen. Schließ-
lich ist jener Satz, der nach der Reaktor-
katastrophe in Japan mit Abstand am 
häufigsten zu hören war, für Sibylle 
Günter unfreiwillig Programm gewor-
den: Fukushima hat alles verändert.

Anfang Februar hatte Günter ihre 
neue Stelle als Wissenschaftliche Direk-
torin des Max-Planck-Instituts für Plas-
maphysik in Garching angetreten. 
Sechs Wochen später traf ein Tsunami 
das Atomkraftwerk an der japanischen 
Ostküste. Seitdem ist nichts mehr, wie 
es war: Die Kernfusion, das wissen-
schaftliche Herzstück des Instituts, ist 
plötzlich unter Beschuss geraten. Die 
Technologie soll in einem Kraftwerk 
Energie erzeugen, indem Deuterium- 
und Tritiumkerne, zwei schwere Isoto-
pe des Wasserstoffs, zu Helium ver-
schmelzen. Mit der Kernspaltung, die 
Fukushima ins Chaos getrieben hat, hat 
sie zwar lediglich die ersten vier Buch-
staben gemein. Aber so genau will das 
derzeit niemand wissen.

Statt wie geplant wissenschaftliche 
Impulse zu setzen, statt das Institut 
inhaltlich voranzubringen, statt selbst 

zu forschen, kümmert sich Sibylle Gün-
ter seither um Schadensbegrenzung. Es 
gilt, für das eigene Forschungsgebiet zu 
werben – und Brücken zu bauen: zwi-
schen Politik und Wissenschaft, zwi-
schen Fusion und erneuerbaren Energi-
en. „Ich will die verbindenden Dinge in 
den Mittelpunkt der Diskussion stel-
len“, sagt Sibylle Günter.

Es ist so etwas wie das Motto ihrer 
Amtszeit. Denn nicht nur in der Poli-
tik müssen Gräben überwunden wer-
den. Die gebürtige Rostockerin will 
auch die Brücke schlagen zwischen 
Theorie und Experimentalphysik, zwi-
schen Kind und Karriere, Ost und 
West, Mann und Frau. 

Derzeit steht allerdings die Überzeu-
gungsarbeit auf politischem Parkett ganz 
klar an erster Stelle. Vergangene Woche 
war der Bundeswirtschaftsminister zu 
Besuch. Ihm folgte die Grünen-Spitze 
aus dem Europäischen Parlament. Diese 
Woche hat sich der Präsident des Bun-
desverbands der Deutschen Industrie 
(BDI) angekündigt. Und auch die Ener-
gieexperten der Unionsfraktion wollen 
sich von Günter durchs Institut führen 
lassen. Sie alle treibt die Frage um, wie 
sicher die Kernfusion ist, wie zuverlässig 
sie eines Tages Energie erzeugen kann, 
und vor allem, warum man sie über-
haupt noch braucht – jetzt, wo der Aus-



Prognose des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung 
Globale Umweltveränderungen
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bau der erneuerbaren Energien doch so 
gut wie beschlossen ist und alle Proble-
me gelöst scheinen.

„Leider wird die Diskussion in 
Deutschland derzeit sehr emotional ge-
führt“, sagt Sibylle Günter. „So mancher 
Politiker hätte gern eine einfache Lö-
sung, doch einfache Lösungen sind meist 
falsch.“ Einfach, das heißt für die Politik: 
Wir stecken so viel Geld wie möglich in 
die regenerativen Energien. Für andere 
Lösungen bleibt dann nichts mehr üb-
rig, auch nicht für die Kernfusion.

SOLARTHERMIE KANN NUR
EIN TEIL DER LÖSUNG SEIN 

„Keine Frage, erneuerbare Energien 
sind wichtig“, sagt Günter. „Aber man 
sollte nicht gegeneinander kämpfen. 
Man sollte vielmehr froh sein, hinter-
her verschiedene Optionen zu haben.“ 

Optionen, Alternativen, Möglichkei-
ten: Egal, um welches Thema es geht, 
stets kommt Sibylle Günter auf einen 
dieser Begriffe zurück. Die Plasmaphysi-
kerin belässt es aber nicht bei Schlagwor-
ten, sie hat auch die passenden Argu-
mente parat: Aufs Vierfache des heutigen 
Werts wird der globale Energiebedarf bis 
zum Jahr 2100 steigen, der Strombedarf 
könnte sogar aufs Sechsfache klettern. 
Verantwortlich dafür sind vor allem 
Staaten wie Indien, die vor einem ra-
santen Wandel stehen. „Wir werden den 
Indern nicht sagen können, dass sie 
Energie sparen und sich komplett aus er-
neuerbaren Energien versorgen müssen, 
nur weil wir das auch tun“, sagt Sibylle 

Günter. Die Folge: Ohne Alternativen 
werden sich die aufstrebenden Nationen 
an der Kernspaltung festklammern oder 
weiter Kohle verbrennen – und so das 
Klimaproblem noch verschärfen. 

Dass Wind- und Sonnenenergie den 
künftigen Bedarf allein decken werden, 
ist für Günter illusorisch. Selbst riesige 
Solarthermie-Projekte, wie sie in den – 
derzeit politisch instabilen – Staaten 
Nordafrikas geplant sind, können nur 
ein Teil der Lösung sein, sagt die Physi-
kerin. „Das ist wie mit Aktien: Eine brei-
te Streuung mindert das Risiko und die 
Abhängigkeiten.“

Die Direktorin holt ihr Laptop und 
startet eine Präsentation. Die Grafik, 
eigentlich für den BDI-Chef gedacht, 
zeigt die Entwicklung des Energiebedarfs 
in den kommenden Jahrzehnten. Sie 
stammt vom Bundesverband Solarwirt-
schaft, der Interessenvertretung der So-
larbranche. Den Verdacht, mit für sie ge-
nehmen Zahlen zu arbeiten, will Günter 
gar nicht erst aufkommen lassen.

Immer dicker wird in dem Diagramm 
die gelbe Fläche, die für die Sonnenener-
gie steht. Ein Klick, und ein pinkfarbener 
Keil schiebt sich ins dominierende Gelb. 
Er steht – zumindest in Günters Überle-
gungen – für die Fusionsenergie. Ab 2050 
soll der Keil die Verluste ausgleichen, die 
durch den Verzicht auf Atomkraft und 
die langsam zur Neige gehenden Öl- und 
Gasreserven entstehen. 

„Wir müssen bei der Politik dafür 
werben, nicht nur auf Wind und Son-
ne zu setzen“, sagt Günter. Es klingt 
selbstbewusst – und durchaus egois-

tisch: „Das Schöne in meinem Job ist, 
dass ich immer auch für mein eigenes 
Fachgebiet kämpfe.“

Viel Zeit war nicht, um sich auf all 
das vorzubereiten, um die Kniffe und 
Tricks der Politik zu verstehen, um Lob-
byarbeit zu lernen. Im Oktober vergan-
genen Jahres hatte Günter erfahren, dass 
sie Wissenschaftliche Direktorin werden 
sollte. Im Februar bezog sie ihr Büro, im 
März kam Fukushima. Ein paarmal hat-
te sie ihren Vorgänger Günther Hasinger 
noch auf Polit-Trips begleiten können. 
Ein Crashkurs in Diplomatie. Dann kam 
der Sprung ins kalte Wasser. „Seminare 
gibt es für so etwas nicht. Da muss man 
einfach schauen, wie das geht“, sagt 
Günter lapidar.

Ein bisschen geholfen hat sicherlich 
die Tatsache, dass Fusionsforscher seit 
jeher nicht den einfachsten Stand ha-
ben: Die Kernfusion, so ein gern geäu-
ßerter Spott, liegt stets 40 Jahre in der 
Zukunft. Von einer Fusionskonstante 
sprechen Zyniker, von einer naturgege-
benen Zeitspanne. „Ich kenne all diese 
Witze“, sagt Günter und ruft ein zwei-
tes Diagramm auf – eine Art Verteidi-
gung gegen all die Häme. Es zeigt, wie 
sich das Produkt aus Dichte, Tempera-
tur und Energieeinschlusszeit im Laufe 
der Jahre entwickelt hat. Der Wert gilt 
als wichtigster Erfolgsparameter der Fu-
sionsforschung. Er zeigt an, wie nah die 
Wissenschaftler daran sind, das Son-
nenfeuer auf der Erde zu zünden.

Die Kurve auf Günters Laptop steigt 
steil an. Direkt daneben hat sie den glei-
chen Graphen für das Mooresche Ge-

Der globale Energiebedarf soll bis zum Jahr 2100 auf das Vierfache des heutigen Werts steigen. Die Grafik links (Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft) 
zeigt die zukünftige Entwicklung. In etwa 40 Jahren entfällt demnach der Beitrag der Atomkraft, Öl- und Gasreserven gehen zur Neige. Sibylle Günter 
will den Verlust mit der Fusion ausgleichen. Deren Technik hat sich in den vergangenen Jahren ähnlich rasch entwickelt wie die des Mikroprozessors, 
dessen Leistung von der Zahl der integrierten Transistoren abhängt. Der Fortschritt der Fusion bemisst sich nach dem sogenannten Fusionsprodukt aus 
den Werten für die erreichte Dichte, Temperatur und Energieeinschlusszeit eines Plasmas. 
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Fortschritt bei Kernfusion und 
Computertechnologie

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0
2000 2010 2020 2030 2040 2050    2100

Jä
h

li
ch

e
r 

P
ri

m
ä

re
n

e
rg

ie
ei

n
sa

tz
 (

E
J/

a) 1 000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

F
o

rt
sc

h
ri

tt

JET

T3
4004

Pentium 4



F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

P
la

sm
a

p
h

ys
ik

 –
 T

in
o

 S
ch

u
lz

3 | 11  MaxPlanckForschung    81

Politik trifft Wissenschaft: Aus erster Hand 
informierte sich Bundeswirtschaftsminister 
Philipp Rösler am 19. August dieses Jahres 
bei Sibylle Günter über die Fortschritte der 
Fusionsforschung.

UMWELT & KLIMA_Zur Person

setz gezeichnet – die empirische Formel, 
nach der sich die Zahl der Transistoren 
auf einem Computerchip alle 18 Mona-
te verdoppelt. Beide Linien weichen 
kaum voneinander ab. „Niemand wür-
de bestreiten, dass die Computerindus-
trie einen rasanten Fortschritt hinge-
legt hat“, sagt die Plasmaphysikerin. 
„Unser Erfolgsparameter ist nicht we-
niger schnell gestiegen.“ 

DIE FUSION HAT IMMER
NOCH EIN ENERGIEPROBLEM 

Das mag alles vernünftig und wissen-
schaftlich korrekt sein. Günter ist aller-
dings Realistin genug, um zu wissen, 
dass in der Politik nur das Ergebnis zählt. 
Und das heißt: Die Fusion steckt noch 
immer deutlich mehr Energie in ihre Ex-
perimente, als hinterher herauskommt. 

Daran wird sich so schnell auch 
nichts ändern: Derzeit entsteht im süd-
französischen Cadarache ITER, der bis-
lang größte Testreaktor für die Kernfusi-
on. Er soll zeigen, dass die Reaktion 
mehr Energie liefert, als nötig ist, um die 
hohe Zündtemperatur aufrechtzuerhal-
ten.  Im Jahr 2020 soll der Reaktor fertig 
sein, für 2027 ist das alles entscheiden-
de Experiment geplant – sofern die 
Wissenschaftler die 15 Milliarden Euro 
zusammenbekommen, auf die ITERs 
Kosten mittlerweile geklettert sind.

„Der Steuerzahler hat ein Recht dar-
auf, dass wir sagen: Schluss jetzt, mehr 
darf ITER nicht kosten“, sagt Sibylle 
Günter. „Es darf aber nicht passieren, 
dass dann kein Geld mehr für die Erfor-



G
ra

fi
k

: M
P

G

82    MaxPlanckForschung  3 | 11

schung anderer Aspekte der Kernfusion 
da ist.“ Die passenden Zahlen zur Unter-
mauerung ihrer Argumente hat die Ins-
titutsdirektorin auch wieder zur Hand: 
Nur zwei Prozent der Einnahmen aus 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz flie-
ßen in die Forschung. Noch immer lie-
gen die Steigerungsraten in der Energie-
forschung deutlich unter denen der 
Gesundheitsforschung. Und dann die 
Kohlesubventionen… Die Plasmaphysi-
kerin schüttelt nur noch den Kopf. „Ich 
will nicht sagen, die Fusion darf unend-
lich viel kosten, aber man muss die Re-
lationen sehen“, sagt Günter, die Brü-
ckenbauerin. Sicherlich seien Fusions-
kraftwerke teuer, aber Kohlekraftwerke 
seien das schließlich auch.

Immerhin ist bei denen aber sicher, 
dass hinterher auch Energie heraus-
kommt. Günter lässt diesen Einwand 
nicht gelten. „Wir haben guten Grund 
anzunehmen, dass ITER mindestens 
zehnmal so viel Energie erzeugt, wie wir 
reinstecken“, sagt die Physikerin. „Aber 
das ist Wissenschaft, und genau des-
halb arbeiten wir jeden Tag daran, dass 
es besser wird.“

In der Tat ist das IPP kein Max-
Planck-Institut wie viele andere. Alles 
ist der großen Aufgabe untergeordnet, 
ein Fusionskraftwerk effizient zu betrei-
ben. Deshalb werden riesige Maschinen 
gebaut, deshalb konzentrieren sich die 
Forscher auf die Erkundung magnetisch 
eingeschlossener Plasmen.

Als Sibylle Günter vor 15 Jahren 
nach Garching kam, war das für sie eine 
völlig neue Welt. „Ich hätte ein Wörter-

buch brauchen können“, sagt die 
47-Jährige und schmunzelt. Von 1982 
bis 1987 hatte sie in Rostock, ihrer Hei-
matstadt, studiert: Physik – weil die Fä-
cher Mathe und Physik in der Schule 
besonders interessant waren. Plasma-
physik – weil das zu den Highlights an 
der Rostocker Uni gehörte. Theoreti-
sche Plasmaphysik – weil Experimental-
physiker in der DDR nichts zu lachen 
und kaum etwas zum Forschen hatten. 
„Die mussten sich ihre Geräte vom 
Sperrmüll zusammensuchen, darauf 
hatte ich wenig Lust“, sagt Günter. 
Papier und Bleistift wurden zu ihren 
Arbeitsgeräten.

NACH ZEHN JAHREN MUTIG
DAS FACHGEBIET GEWECHSELT 

Sie schrieb die Doktorarbeit über dichte 
Plasmen – ein Thema, das so gar nichts 
mit der magnetischen Kernfusion zu tun 
hat. Sie wurde schwanger. Im Dezember 
1989, mitten in der heißen Wendezeit, 
reichte Sibylle Günter ihre Doktorarbeit 
ein. Sechs Monate später, als junge Mut-
ter, verteidigte sie ihr Werk. Das Baby war 
krank, sie war krank, die Disputation ver-
lief dennoch erfolgreich. „Es war natür-
lich nicht einfach, mit einem kleinen 
Kind zu promovieren“, sagt Günter heu-
te. „Aber letztlich gibt es keine vernünf-
tige Zeit, um Kinder zu bekommen. 
Wenn man es will, muss man es irgend-
wann einfach machen.“

Nach dem Umbruch änderte sich 
die Wissenschaft im Osten. Computer 
eröffneten neue Möglichkeiten, die 

Gräben zwischen Theorie und Experi-
ment begannen sich zu schließen. Und 
Sibylle Günter war mittendrin. Das wis-
senschaftliche Wendekind, frisch pro-
moviert, sah sich allerdings mit einem 
Problem konfrontiert: So gut wie alle 
interessanten Stellen im Osten waren 
bereits besetzt; auf absehbare Zeit bot 
sich keine Perspektive.

Sibylle Günter entschloss sich für 
den großen Schnitt: 1996, nach zehn 
Jahren auf dem Gebiet der dichten Plas-
men und direkt im Anschluss an die 
Habilitation, wechselte sie nach Gar-
ching – in die Fusionsforschung. „Ich 
kam mir vor wie ein Diplomand“, sagt 
sie. „Ich ging auf Fachtagungen, kann-
te niemanden und verstand kein Wort.“ 
Es war eine Herausforderung, aber auch 
eine Motivation. Günter, die Theoreti-
kerin, knüpfte Bande zu den Experi-
mentalphysikern in Garching. Sie ließ 
sich von ihnen das Fachgebiet erklären, 
musste sich dumme Witze anhören, 
überzeugte, indem sie den Ausgang der 
Experimente vorhersagte.

Heute, gut zehn Jahre später, sind 
Theorie und Experiment in der Plas-
maphysik eng verwoben. Kaum ein 
Vortrag kommt mehr ohne Formeln, 
ohne theoretisches Hintergrundwis-
sen aus. Geholfen haben Großrechner, 
die den Verlauf von Experimenten er-
folgreich simulieren. Geholfen hat 
aber auch der Wille, die grundlegen-
den Fragen des Fachgebiets zu ergrün-
den – und nicht allein dem großen 
Ziel, der funktionierenden Fusion, 
hinterherzuhecheln. „Wir wollen De-
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Das Sonnenfeuer auf der Erde: Im Innern des Sterns verwandeln sich zunächst zwei Protonen (rot) zu einem Deuteriumkern (2H), wobei ein 
Proton zu einem Neutron (blau) wird und ein Positron (grün) und ein Neutrino (schwarz) frei werden. In einem zweiten Schritt verschmilzt der 
Deuteriumkern unter Aussendung eines Gammaquants mit einem weiteren Proton zu einem Helium-3-Kern (3He). Dieser fusioniert schließlich 
unter Frei setzung von zwei Protonen mit einem anderen Helium-3-Kern zu Helium-4 (4He). Im irdischen Fusionsreaktor (rechts) wird Helium-4 
durch die Verschmelzung eines Deuteriumkerns (2H) mit einem Tritiumkern (3H) erreicht; dabei wird ein Neutron frei.

2H
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4He
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tails verstehen und nicht nur an Knöp-
fen drehen“, sagt Günter. „Das gute 
Zusammenspiel von Theorie und Ex-
periment ist zu einem Markenzeichen 
des Max-Planck-Instituts für Plasma-
physik geworden.“

THEORETISCHE MODELLE BELEBEN
DEN STELLARATOR NEU 

Wendelstein 7-X, ein Experiment, das 
das Institut gerade in Greifswald auf-
baut, ist so ein Kind der Theorie. Sein 
Konzept, bei dem das Plasma durch 
dreidimensionale Magnetspulen ein-
geschlossen wird, war bereits tot. Zu 
kompliziert, zu wenig beherrschbar. 
Die theoretischen Modelle der Max-
Planck-Forscher haben den Stellara-
tor, so der Name des Reaktortyps, wie-
derbelebt. Jetzt muss er im Experi-

ment beweisen, dass er eine Alterna-
tive zu Tokamak-Reaktoren bietet, zu 
denen auch ITER gehört.

Für Günter bedeutet dies, dass sie die 
Brücke zwischen dem alteingesessenen 
Institut in Garching und dem neuen 
Teil an der Ostsee schlagen muss. 1994 
wurde die Dependance in Greifswald 
gegründet. Ein klassisches Wendekind, 
ein Projekt der Strukturförderung. Heu-
te ist das Greifswalder Institut einer 
der größten Arbeitgeber in der Region. 
Wenn dort etwas Interessantes passiert, 
steht es in allen Zeitungen. Auf dem 
Garchinger Campus ist das IPP dagegen 
nur ein Institut von vielen.

Es ist nicht der einzige Unterschied: 
Garching macht Forschung, Greifswald 
baut eine Riesenmaschine. „Wenn man 
800 Kilometer voneinander entfernt ist 
und wenn ein Institutsteil ganz andere 

Sorgen hat, lebt man sich auseinander“, 
sagt Sibylle Günter. „Da muss aktiv etwas 
dagegen unternommen werden, damit 
es ein gemeinsames Institut bleibt.“ Ge-
rade ist die gebürtige Mecklenburgerin 
dabei, die wissenschaftlichen Kontakte 
zu vertiefen und gemeinsame For-
schungsprojekte anzustoßen. Mindes-
tens einmal im Monat reist Günter dazu 
in die alte Heimat. Derzeit ist es eher ein-
mal in der Woche – schließlich wollen 
die Herren Rösler, Bütikofer & Co. durchs 
ostdeutsche Institut geführt werden.

„Wenn ich in Greifswald mit Taxi-
fahrern rede, sind die äußerst interes-
siert an unserer Arbeit, sie sind positiv 
eingestellt, aber leider auch ziemlich 
unwissend“, erzählt Sibylle Günter. Es 
ist das generelle Problem der Kernfusi-
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Dialog auf dem Gang: Sibylle Günter im Gespräch 
mit ihrem Mitarbeiter Matthias Hölzl.

links: Beim Stellarator, etwa der Anlage Wendelstein 7-X, wird der magnetische Käfig durch ein einziges Spulensystem erzeugt – ohne einen 
Längsstrom im Plasma und ohne Transformator.

rechts: Ein Tokamak benötigt zum Aufbau des Magnetfelds drei sich überlagernde Magnetfelder: Eines formt das Plasma (gelb) zu einem Ring; 
ein anderes wird durch eine Transformatorspule (in der Mitte) induziert, die Feldlinien laufen darin schraubenförmig um und schließen das Plasma 
ein; ein drittes, vertikales Feld fixiert die Lage des Stroms im Plasma.

Magnetfeldspulen Plasma

Plasma-
strom

Primärspule des 
Transformators

Vertikalfeldspulen

Toroidalfeldspulen

„Verschraubte“ 
Magnetfeldlinien

Das Plasma bildet 
die Sekundärspule



on: In Deutschland fehlt es am nötigen 
Wissen – und dadurch an der Akzep-
tanz. „Alle Leute, die einmal das Insti-
tut besichtigt haben, kommen mit gro-
ßen Kulleraugen wieder heraus“, sagt 
Günter. „Aber das ist natürlich nur eine 
kleine Zahl an Interessierten.“

EINE WISSENSCHAFTLERIN SOLL
VORBILD FÜR MÄDCHEN SEIN 

Die Direktorin sucht lieber das Ge-
spräch mit Multiplikatoren, mit Politi-
kern, mit Journalisten. In Greifswald 
haben die Max-Planck-Forscher vor 
Kurzem ein Projekt zur Lehrerausbil-
dung gestartet. „Da sich die Fusion 
noch lange hinziehen wird, hilft keine 
Werbekampagne. Bildung ist der Kö-
nigsweg“, sagt Sibylle Günter und ist 
gar nicht mehr zu stoppen: „Das Prob-
lem in Deutschland liegt einfach darin, 
dass es um die naturwissenschaftliche 
Bildung äußerst schlecht bestellt ist. Da 
müssen wir langfristig ran. Das geht 
nicht bis übermorgen.“

Vor allem die Lehrerinnen sieht 
Günter in der Pflicht. Sie müssten Mäd-
chen, die in den Naturwissenschaften 
noch immer deutlich unterrepräsentiert 
sind, ermutigen. Sie müssten ihnen ein 
Vorbild sein. Günter selbst hat ihren 
Part erledigt. Als sie im Jahr 2000 in die 
Führungsriege des IPP aufgenommen 

wurde, war sie die jüngste Max-Planck-
Direktorin aller Zeiten. „Für Mädchen – 
selbst für Gymnasiastinnen, die uns be-
suchen – ist es ganz wichtig zu sehen, 
dass Frauen so etwas können.“

Ausgerechnet bei Stefanie, der eige-
nen Tochter, hat das nur bedingt funkti-
oniert. Das Baby, dessen Krankheit einst 
fast die Verteidigung der Doktorarbeit 
torpediert hätte, ist inzwischen 21 Jahre 
alt – und studiert Medizin. Ausgerech-
net. Lange war auch Physik in der enge-
ren Wahl, dann fiel die Entscheidung 
aber gegen die Naturwissenschaft und 
für die Patienten. Irgendwie tritt die 
Tochter damit aber doch in die Fußstap-
fen der Mutter. Sibylle Günter schwank-
te Anfang der 1980er-Jahre ebenfalls zwi-
schen Medizin und Physik. „Ich habe 
damals aber beschlossen: Für Medizin 
bin ich zu faul“, sagt Günter und lacht.

Von Faulheit ist heute nichts mehr 
zu spüren: Der Arbeitstag ist klar durch-
geplant. Sibylle Günter startet ihn im 
repräsentativen Chefbüro. Dort, im 
obersten Stock des Verwaltungsgebäu-
des, vor der Schrankwand und unter 
dem farbenfrohen Bild eines Waldes, 
leitet sie die Geschicke des Instituts mit 
seinen rund 1100 Mitarbeitern. Nach 
dem Mittagessen geht es runter ins alte 
Wissenschaftlerbüro – zwar ohne Kli-
maanlage, dafür voll mit Büchern und 
Artikeln. Günter betreut Diplomanden, F
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oben: Sibylle Günter ist Chefin von 
1100 Mitarbeitern. Als sie im Jahr 
2000 in die Führungsriege des IPP 
berufen wurde, war sie 36 Jahre 
alt – und die jüngste Max-Planck-
Direktorin aller Zeiten.

unten: Grundlagenforschung für 
die Fusion: Die Abbildungen zeigen 
Simulationen von schneller Re-
konnektion, wie sie auch in astro-
physikalischen Plasmen wichtig ist.



Doktoranden, Post-Docs, diskutiert mit 
Kollegen, taucht ein in die Wissen-
schaft. „Für die Leute aus der Verwal-
tung erscheint das etwas komisch“, sagt 
Günter. „Doch ich will da sein, wo mei-
ne Wissenschaft spielt.“

In den vergangenen Monaten war 
dafür allerdings kaum Zeit. Zu häufig 
war Günter unterwegs, zu häufig for-
derte die Politik ihren Einsatz. Schließ-

lich hat Fukushima alles verändert. An 
Urlaub war nicht zu denken. Gerade 
einmal zum Segeln mit Kollegen in 
Greifswald hat es gereicht.

Noch bis Ende des Jahres dürfte der 
Ausnahmezustand anhalten, davon ist 
Sibylle Günter überzeugt. Irgendwann 
nächstes Jahr, so die Hoffnung, geht 
aber auch das vorbei. „Spätestens wenn 
die Energiewende konkret angepackt 
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Ausschreibung des
Max-Planck-Forschungspreises 2012

Internationaler Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Max-Planck-Gesellschaft

Die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Max-Planck-Gesellschaft verleihen gemeinsam den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gestifteten 
Max-Planck-Forschungspreis an herausragend qualifi zierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und dem Ausland, die bereits international 
anerkannt sind und von denen im Rahmen internationaler Kooperationen weitere wissenschaftliche Spitzenleistungen – auch mithilfe des Preises – zu erwarten sind.

Mit dem Preis wird jährlich je ein/e in Deutschland und ein/e im Ausland tätige/r Wissenschaftlerin / Wissenschaftler ausgezeichnet. Die Preissumme beträgt in 
der Regel jeweils 750.000 Euro. Nominierungen qualifi zierter Wissenschaftlerinnen werden besonders begrüßt.

Im jährlichen Wechsel wird der Preis in einem Teilgebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Lebenswissenschaften bzw. der Geistes- und Sozialwissen-
schaften verliehen. Der Max-Planck-Forschungspreis 2012 wird ausgeschrieben im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zum Thema

Regulierung internationaler Finanzmärkte
Nominierungsberechtigt sind Rektoren/Präsidenten von deutschen Universitäten bzw. deutschen Forschungsorganisationen. Die Nominierungen sind über die 
Rektoren  / Präsidenten der Universitäten bzw. Forschungsorganisationen bei der Alexander von Humboldt-Stiftung oder bei der Generalverwaltung der Max-Planck- 
Gesellschaft einzureichen (Nominierungsfrist: 15. Dezember 2011). Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

Weitere Informationen:

Alexander von Humboldt-Stiftung  Max-Planck-Gesellschaft 
E-Mail: michaela.kreilos@avh.de  E-Mail: maxplanck-fp@gv.mpg.de 
www.humboldt-foundation.de www.mpfp.mpg.de 

Stellarator
Erzeugt das verdrillte Magnetfeld, 
das für die Aufrechterhaltung 
eines stabilen Fusionsplasmas 
nötig ist, durch Magnet spulen, 
die nach Art eines Möbius-Bandes 
verdrillt sind. Dieser Typ stellt in 
der Konstruktion zwar höhere 
Anforderungen als ein Tokamak, 
ist theoretischen Untersuchungen 
zufolge im Betrieb aber einfacher 
zu handhaben.

GLOSSAR

Tokamak
Bezeichnet den derzeit am besten erforsch-
ten Typ eines Fusionsreaktors. In ihm 
erzeugen kreisförmig angeordnete Spulen 
ein ringförmiges Magnetfeld. Dieses muss 
spiralförmig verdrillt werden, damit das 
Plasma darin stabil bleibt. Die Verdrillung 
ergibt sich, wenn das Plasma von einem 
Strom durch flossen wird. Die Erzeugung des 
Plasma stroms bringt Schwierigkeiten im 
Betrieb mit sich, die beim Stellarator, dem 
alternativen Reaktortyp, nicht auftreten.

Kernfusion
Ein Fusionskraftwerk soll Energie er zeugen, indem Deuterium- 
und Tritiumkerne, zwei schwere Isotope des Wasserstoffs, 
zu Helium verschmelzen. Das Fusionsfeuer zündet in einem 
über 100 Millionen Grad Celsius heißen Plasma. Da das Plasma 
im Kontakt mit einem Material sofort abkühlt, wird es be-
rührungsfrei in einem Magnetfeld ein geschlossen. Heraus-
forderungen der Fusionsforschung bestehen unter anderem 
darin, ein stabiles Plasma zu erzeugen, geeignete Materialien 
für die hohen Belastungen im Reaktor zu entwickeln und 
nachzuweisen, dass bei der Fusion mehr Energie entsteht, 
als zur Erzeugung des Plasmas nötig ist.

werden muss, wird wieder mehr Ratio-
nalität in die Diskussion kommen“, 
sagt die Direktorin. Und damit auch 
mehr Ruhe in ihre Arbeit. Sibylle Gün-
ter jedenfalls ist zuversichtlich, dass sie 
die Politik in den nächsten Monaten 
von Sinn und Erfolg der Kernfusion 
überzeugen kann – so zuversichtlich, 
dass sie den Skiurlaub für nächsten Fe-
bruar bereits gebucht hat.                            





Scheinbare Gegensätze: 
Zwischen zwei westlichen 

Wirtschaftssymbolen steht 
ein Mao-Denkmal. China 

vereint durch seine rapide 
Entwicklung viele Extreme.F
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 A  
ls der chinesische Premier 
Wen Jiabao Mitte Juni die-
ses Jahres mit 13 Ministern 
Deutschland besuchte, war 
das Echo in der Presse groß. 

Nahezu täglich berichteten die Zeitun-
gen über den Stand der Dinge in den 
deutsch-chinesischen Beziehungen. Al-
lerdings selten, ohne dabei den Um-
gang mit Menschenrechten und Um-
weltsünden in dem asiatischen Land 
anzusprechen.

Das sei ja so weit in Ordnung – 
schließlich gebe es diese Missstände in 
dem Einparteienstaat tatsächlich, meint 
der Chinaforscher Tobias ten Brink. 
„Aber wenn deutsche Medien die Arbeits-
bedingungen in China kritisieren oder 
die Rohstoffgier als Bedrohung inszenie-
ren und dabei vergessen zu erwähnen, 
dass auch und gerade westliche Konzer-
ne dahinterstecken, ist das doch sehr ein-
seitig“, so der Politikwissenschaftler.

Ohne die ausländischen Direktinvestiti-
onen wäre die Kehrtwende von Mao zur 
Marktwirtschaft ökonomisch kaum so 
erfolgreich gewesen. Im Zuge der Globa-
lisierung hatten viele westliche Indust-
rien die Gunst der Stunde erkannt und 
in China investiert. Seitdem dienen vie-
le Produktionsstätten des Festlandes als 
billige Werkbänke für Endprodukte, die 
im Auftrag europäischer, amerikanischer 
oder ost asiatischer Unternehmen zu 
Dumpinglöhnen zusammen geschraubt 
werden. „Viele der chinesischen Expor-
te sind gegenwärtig nur in dem Sinne 
‚chinesisch‘, als dass sie in China zu-
sammen ge fügt wurden. Das bedeutet: 
Den Großteil der Profite erzielen die 
multinationalen Konzerne, nicht die 
lokalen Produzenten oder Zulieferer“, 
sagt ten Brink.

Letztlich haben aus dieser Entwick-
lung aber dennoch nicht nur die multi-
nationalen Konzerne Kapital geschla-

TEXT BIRGIT FENZEL

Alte buddhistische Tempel, Rückständigkeit der Landbevölkerung 

und extreme Armut auf der einen Seite, Wolkenkratzer, Hightech 

und Weltmeister im Export auf der anderen: China hat in den 

vergangenen 40 Jahren eine rasante Aufholjagd hingelegt, 

um zu den Industrienationen aufzuschließen. Wie kam es zu 

diesem Wirtschaftsboom? Das untersucht Tobias ten Brink am 

Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.

Der kurze Marsch 
in den Kapitalismus



Investoren in dem aufstrebenden asia-
tischen Entwicklungsland bei allen Ri-
siken, wie sie dort noch vor 20 Jahren 
herrschten, bessere Profite.

CHINAS VORTEIL 
DER RÜCKSTÄNDIGKEIT 

Dabei lief das Hauptgeschäft von An-
fang an über den Export in die alten 
Zentren des Kapitalismus. Das unter-
scheide das Land etwa von den USA. 
Das Wachstum des Bruttoinlandspro-
dukts basierte dort seit den 1990er-Jah-
ren deutlich mehr auf kreditfinanzier-
tem Konsum und damit auf Pump denn 
auf Investitionen.

Der chinesische Aufschwung verlief 
dagegen laut ten Brink spiegel verkehrt: 
„Der Boom beruhte auf einer beispiel-
los ho hen Investitionsquote und einer 
vergleichs weise geringen internen Kon-
sumquote.“ Zusätzlich habe China den 
Vorteil der Rückständigkeit für sich ent-
deckt und sich mit eigenen Produkten 
von der billigen Werkbank der westli-
chen Industrieländer zum ernsthaften 
Konkurrenten entwickelt.

Der Computerhersteller Lenovo, 
der als Marktführer Mitbewerbern wie 
Dell oder Apple die Kundschaft ab-
spenstig macht, ist nur ein Beispiel 
für die erfolgreiche Aufholjagd durch 
Adaption bestehender Techniken und 
Verfahren. „Auch wenn die Chinesen 
darin als besonders gut erscheinen, 
heißt das nicht, dass sie die Einzigen 
sind, die durchs Kopieren vorwärtska-
men“, sagt der Max-Planck-Forscher. 
„Das finden wir in der Geschichte so 
gut wie bei allen Entwicklungs- oder 

gen. Die Investitionen und Steuerein-
nahmen versetzten die Volksrepublik 
China in die Lage, eine rasante Aufhol-
jagd hinzulegen. In nur 40 Jahren ver-
wandelte sich das Entwicklungsland in 
eine Zugmaschine der globalen Wirt-
schaft. Inzwischen sind die Chinesen 
nicht nur Exportweltmeister, sondern 
bauen diese Spitzenposition weiter aus. 
Die Palette der Güter aus Fernost reicht 
dabei von Spielzeug über Fahrräder, 
Schuhe, Haushaltsgeräte bis hin zu Di-
gitalkameras, Computern, Mobiltelefo-
nen und Autos.

ERFOLG DURCH GÜNSTIGE 
KONSTELLATIONEN 

Doch Wirtschaftsexperten sind sich 
darüber einig, dass die niedrigen Ar-
beitskosten nicht allein der Grund für 
die deutliche Zunahme der ausländi-
schen Direktinvestitionen sein können. 

„Der Erfolg Chinas hängt zu einem 
großen Teil mit Faktoren zusammen, 
die nicht von der chinesischen Macht-
elite beeinflusst wur den, sondern auf 
günstigen weltwirtschaft lichen und ost-
asiatischen Konstel lationen beruhten“, 
sagt ten Brink.

Die Initialzündung erfolgte im Zuge 
der stagnativen wirtschaftlichen Ent-
wicklung in den alten Zentren des Ka-
pitalismus. „Die Chinesen sahen des-
halb so gut aus, weil die anderen so 
schlecht dastanden“, beschreibt der 
Forscher die Situation in den 1990er-
Jahren, als die westlichen Anleger Ta-
schen voller Geld hatten und nicht so 
recht wussten, wohin damit. „Damals 
grassierte ein Anlage notstand: Zu viel 
Kapital stand wenigen lohnenden In-
vestitionen gegenüber, weshalb die 
Investitionsquote in Europa, Nordame-
rika und Japan entsprechend gering 
war.“ Hingegen versprachen sich die 

F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

G
es

el
ls

ch
a

ft
sf

o
rs

ch
u

n
g

KULTUR & GESELLSCHAFT_China

88    MaxPlanckForschung  3 | 11

 » In nur 40 Jahren verwandelte sich das Entwicklungsland in eine Zugmaschine 

der globalen Wirtschaft. Inzwischen sind die Chinesen nicht nur Exportweltmeister, 

sondern bauen diese Spitzenposition weiter aus.

Tobias ten Brink vom Max-Planck-Institut 
für Gesellschaftsforschung untersucht, wie 
China in nur 40 Jahren vom Entwicklungs-
land zur zweitgrößten Volkswirtschaft der 
Welt aufsteigen konnte. 
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Schwellenländern – und auch deutsche 
Konzerne haben Ende des 19. Jahrhun-
derts dasselbe gemacht.“

Als weiteren wichtigen Faktor der 
beispiellosen Wachstumsdynamik der 
chinesischen Wirtschaft nennt Tobias 
ten Brink die starke Einmischung des 
Staats in die Ökonomie: „Gerade das 
macht China für mich auch so span-
nend, weil die in den Sozialwissen-
schaften üblicherweise vorgenommene 
Trennung von Wirtschaft und Politik 

dort noch weniger existiert als in libe-
ralen Marktwirtschaften.“ Diese Beson-
derheit macht das Land auch zu einem 
interessanten Gegenstand der verglei-
chenden politischen Ökonomie.

STAAT SCHAFFT GRUNDLAGEN 
FÜR DEN KAPITALFLUSS

In China besitzt der Zentralstaat eine 
entscheidende Rolle, indem er über 
die Verwaltung und die Rechtsetzung 

hinaus die Grundlagen für den Kapi-
talfluss schafft – indem er etwa eine 
funktionierende Infrastruktur im Trans-
port-, Energie- und Kommunikations-
sektor zur Verfügung stellt. „Da geht 
nicht wie in anderen Entwicklungs-
ländern regelmäßig das Licht aus“, 
sagt ten Brink.

Außerdem kontrolliert der Staat 
nicht nur wichtige Industrieunterneh-
men und Schlüsseltechnologien, son-
dern dirigiert auch in die Geldgeschäfte 

Funktionierende Infrastruktur: Der Staat ist in China nicht nur für Verwaltung und 
Rechtssetzung verantwortlich, sondern schafft auch wichtige Grundlagen für die  Wirtschaft.

Alle Zahlen deuten nach oben: China spielt mit im Konzert der großen Wirtschaftsnationen und hat bereits Japan überflügelt (links). 
Auch hinsichtlich des Bruttoinlandsprodukts nimmt die Volksrepublik mittlerweile eine Spitzenstellung ein, und ihr Wachstum wurde 
durch die Weltwirtschaftskrise weit weniger stark gebremst als das anderer Nationen (rechts).

25000

20000

15000

10000

5000

0
2008

  Export

  Import

China

2009 2008

Japan

2009 2008

USA

2009 2008

Deutschland

2009

10
0

 M
il

li
o

n
e

n
 U

S
-D

o
ll

a
r

 China       Japan       USA       Deutschland

15

10

5

0

-5
2005 2006 2007 2008 2009

B
IP

-W
a

ch
st

u
m

sr
a

te
 (

%
)

Fo
to

: d
d

p
 im

ag
es

 (o
b

en
);

 G
ra

fi
k 

li
.:

 d
es

ig
n

er
g

o
ld

, Q
u

el
le

: W
o

rl
d

 T
ra

d
e 

O
rg

an
is

a
ti

o
n

; G
ra

fi
k 

re
.:

 d
es

ig
n

er
g

o
ld

, Q
u

el
le

: I
n

te
rn

a
ti

o
n

a
l M

o
n

et
ar

y 
Fu

n
d

 D
a

ta
b

a
se



F
o

to
: x

in
h

u
a

KULTUR & GESELLSCHAFT_China

90    MaxPlanckForschung  3 | 11

und Investitionen der größten Banken 
hinein. Die gewaltigen Konjunkturpro-
gramme, die während der Weltwirt-
schaftskrise aufgelegt wurden, nennt 
Tobias ten Brink als Beispiel für den „er-
heblichen wirtschaftspolitischen Spiel-
raum“, über den Peking durch die Kon-
trolle des Geldes verfügt.

RETTUNGSANKER
DER WELTWIRTSCHAFT 

Als in der Weltwirtschaftskrise 2008/ 
2009 auch der chinesische Wirtschafts-
motor ins Stottern geriet, veranlasste 
die Regierung das im Verhältnis zum 
Bruttoinlandsprodukt größte Konjunk-
turpaket der Welt: umgerechnet rund 
460 Milliarden Euro. Dies habe nicht 
nur die einheimische Wirtschaft vor 
dem Fall bewahrt, so ten Brink. „Da-
mals erwies sich China als Rettungsan-
ker der Weltwirtschaft. Das Wachstum 
in der Volksrepublik war wohl der wich-
tigste einzelne Faktor, der verhinderte, 
dass die globale Ökonomie weiter abge-
stürzt ist.“

Weil dieser staatliche Interventionis-
mus, verbunden mit einem ausgepräg-
ten marktliberalen Unternehmergeist, 
sich mehr an makroökonomi schen Er-
folgsparametern orientiere als an den 
Bedürfnissen der Bevölkerung, könne 
ten Brink zufolge das System nicht das 
sein, was der Kommunistischen Partei 
Chinas vorschwebte, als sie die sozialis-
tische Marktwirtschaft als offiziellen 
Kurs vorgab: „Vielmehr ist in China eine 
neuartige Variante des Kapitalismus ent-
standen, ein wettbewerbsgetriebener 
Staatskapitalismus, der in sich äußerst 
heterogene Produktionsregime, Unter-
nehmenstypen und staatliche Politiken 
vereint. Dessen Wachstumserfolge müss-
ten eigentlich jeden Vertei diger des frei-
en Markts verstummen lassen.“

Das bedeutet aber nicht, dass es keine 
Destabilisierungsgefahren gibt. „Die ex-
trem hohe Abhängigkeit vom Welt-
markt bringt erhebliche Gefährdungen 
mit sich“, nennt der Kölner Forscher 
eines der größten Risiken, die den 
Höhenflug des chinesischen Drachen 
bremsen könnten. Welche negativen 
Auswirkungen diese Abhängigkeit hat, 
wurde schon in den Jahren 2008 und 
2009 spürbar, als infolge der globalen 
Krise und des Endes des Konsumbooms 
in den Mitgliedstaaten der OECD die 
chinesischen Exporte um ein Viertel zu-
rückgingen.

MILLIONEN MENSCHEN
WURDEN ENTLASSEN 

„Bei der vorwiegend für den Weltmarkt 
produzierenden Elektronik- und Textil-
industrie, aber auch in anderen Sektoren 
ging die Zahl der Entlassungen in die 
Millionen. Dazu kam, dass durch die 
Kreditkrise die finanziellen Ressourcen 

für ausländische Investitionen geringer 
wurden“, sagt Tobias ten Brink.

Die naheliegende Idee, durch eine 
Stärkung des Binnenmarkts die große 
Abhängigkeit der chinesischen Wirt-
schaft vom Weltmarkt zu beenden, 
bringt für die Regierung ein anderes 
Problem mit sich. „Dazu müssten die 
Löhne erheblich angehoben und die so-
zialen Sicherungssysteme massiv ausge-
baut werden. Doch das wiederum wür-
de aus Sicht großer Teile der Machteliten 
die niedrigen Arbeitskosten und Steu-
ern als wichtigste Wettbewerbsvorteile 
Chinas eliminieren.“

Ein weiteres Problem sieht der Wis-
senschaftler im politischen System 
selbst begründet. Auch wenn sich das 
Gerücht über China als einen von der 
Kommunistischen Partei von oben nach 
unten durchdirigierten Einheits staat 
hartnäckig halte, präsentiere sich in 
Wirklichkeit ein ganz anderes Bild. 
„Schon allein die Koexistenz von 22 Pro-
vinzen, fünf autonomen Regionen so-

 » Das Wachstum in der Volksrepublik war wohl der wichtigste einzelne Faktor, 

der verhinderte, dass die globale Ökonomie weiter abgestürzt ist.
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wie vier Städten mit dem Status einer 
Provinz stellt ein ziemlich disparates Ge-
bilde dar“, beschreibt er die vielfältige 
Realität in China, die dadurch eher die 
Züge eines fragmentierten Parteienstaats 
besitze als die einer strikten Diktatur.

Darüber hinaus erweise sich durch 
die Aufteilung in fünf Regierungsebe-
nen eine Detailsteuerung als unmög-
lich. Entsprechend groß sei die Rolle 
der lokalen Regierungsbeamten und 
Behördenvertreter. Nach ten Brinks 
Beobachtung beschränken sich diese 
nicht nur auf reine Verwaltungsakte, 
sondern beteiligen sich am Wirt-
schaftsleben ihrer Region. „Praktisch 
fördern sie nicht nur, sondern ersetzen 
auch wirtschaftliche Aktivitäten und 
entwickeln dabei ähnliche Kompeten-
zen wie Unternehmer“, hat der For-
scher bei seinen Forschungsreisen ins 
Land festgestellt.

„Die Beziehungen zwischen Unter-
nehmern aller Art, Partei und Staat 
sind sehr eng“, so ten Brink, „etwa 90 

Prozent der reichsten 20000 Chinesen 
verfügen über sehr gute, häufig ver-
wandtschaftliche Beziehungen zu ho-
hen Regierungs- oder Parteifunktionä-
ren.“ Dabei unterstützten auch Korrup-
tion und Bestechung die vielfältigen 
Allianzen zwischen den Beteiligten, 
wobei die regionale Wirtschaftsförde-
rung im Mittelpunkt steht. Dadurch sei 
ein geschäftiger Wettbewerb etwa zwi-
schen den Stadtregierungen entstan-
den, die versuchten, möglichst viele 
Subventionen oder Investoren für ihre 
Region zu gewinnen.

Doch diese Form der innerchinesi-
schen Standortkonkurrenz hat auch 
ihre Kehrseiten. „Es sind Probleme der 
Überinvestition sowie der Verdopplung 
von Investitionen festzustellen, die 
aus der anarchischen Konkurrenz ent-
stehen“, sagt Tobias ten Brink. Zudem 
drohen Spekulationsblasen an den Im-
mobilienmärkten zu platzen und sich 
Kredite zunehmend als „faul“ heraus-
zustellen. „Das kann eine Finanzkrise 

nach sich ziehen, die der Staatsrat, das 
Finanzministerium, die Zentralbank, 
aber auch andere politische Organe wie 
der Staatsfonds Huijin zu meistern ver-
suchen müssen.“

KONJUNKTUR DURCH SOZIALE 
UNTERSCHIEDE GEFÄHRDET  

Sollte die weltweite Konjunktur nicht 
im erwarteten Maße anziehen, ist Ge-
fahr für das ganze System in Verzug. 
Das habe auch die Regierung in Peking 
erkannt. Denn schon seit einiger Zeit 
versucht sie, die Kreditvergabe zu redu-
zieren. Doch die chinesische Lokomo-
tive hat – dem Gesetz der Masse folgend 
– einen langen Bremsweg.

Als Sand im Getriebe könnten sich 
auch die enormen sozialen Unterschie-
de im bevölkerungsreichsten Land der 
Welt erweisen. Gemessen am Brutto-
inlandsprodukt hat China Japan als 
zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt 
abgelöst. Doch sagt allein der BIP-Wert 
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China ist zwar ein Einheitsstaat, aber die lokalen 
Behörden spielen eine große Rolle. Außerdem ist die 
Regierung des riesigen Landes in fünf Ebenen aufgeteilt 
– was eine Detailsteuerung praktisch unmöglich macht. 
Das Bild links zeigt ein Treffen der „Politischen Konsultativ-
konferenz des Chinesischen Volkes“. 



nichts über die Wohlstandsverteilung 
innerhalb eines Landes aus, da die Ein-
kommensunterschiede bei seiner Be-
messung keine Rolle spielen. „Neueren 
Schätzungen zufol ge verfügen 0,4 Pro-
zent der Haushalte über 70 Prozent des 
Reichtums. Der Lohnanteil am BIP ist 

von 53 Prozent im Jahr 1992 auf etwa 
40 Prozent im Jahr 2006 gesunken“, 
sagt ten Brink.

Damit steht in China eine vergleichs-
weise geringe Zahl von Menschen aus 
wirtschaftlichen und politischen Eliten 
Millionen gewöhnlicher Werktätiger ge-

genüber. Unter ihnen viele, die als 
niedrig bezahlte Wanderarbeiter auf der 
Suche nach Arbeit herumziehen. Jahr-
zehntelang hatten sie das Rückgrat der 
chinesischen Wirtschaftsentwicklung 
gebildet und schweigend zu Dumping-
löhnen am Fließband Waren für den 
Westen montiert.

UNGERECHTIGKEITEN RUFEN
WIDERSTAND HERVOR 

Doch grummelt es im Maschinenraum 
der Lok, und immer häufiger gehen 
Menschen auf die Straße, um Dampf 
abzulassen über die herrschenden Un-
gerechtigkeiten. Nach Auffassung des 
Kölner Forschers hängt das Erwachen 
von Widerstand mit einem Verhal-
tenswandel an der gesellschaftlichen 
Basis zusammen. „Die Wanderarbeiter 
siedeln sich in den Städten an und 
entwickeln soziale Ansprüche“, so ten 
Brink. „Bei der Streikwelle im Sommer 
2010 in der Provinz Guangdong wur-
den offensive Forderungen nach bes-
serer Bezahlung gestellt, die beteilig-
ten Arbeiter hielten Versammlungen 
ab und wählten eigene Delegierte.“ 
Der Regierung seien die Destabilisie-
rungsgefahren solcher Tendenzen of-
fenbar bewusst. Doch zeigten ihre Re-
aktionen das tiefe Dilemma, in dem 
sie steckt.

Eingeklemmt zwischen dem öffent-
lichen Versprechen, den Konsum zu 
stärken und die soziale Sicherung 
auszubau en, um die wachsenden An-
sprüche der arbeitenden Bevölkerung 
zu befriedigen, und dem fortdauern-
den Glauben an die mit niedrigen Löh-
nen ver bundenen Wettbewerbsvorteile, 
schwankt die Staatsführung zwischen 
ausgleichend-autori tativen und des-
organisiert-despotischen For men des 
Krisenmanagements. F
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Soziale Kontraste: Die Wohlstandsverteilung in der Volksrepublik streut stark. Vor ihren 
Containerunterkünften essen zugewanderte Arbeiter. Bessere Wohnungen, etwa in 
den Häusern im Hintergrund, können sie sich nicht leisten (oben) – ebenso wenig wie 
die Migrantinnen, die Mittagsschlaf im zuvor gesammelten Altpapier halten.



Auf Druck reagiert die Regierung mit 
Gegendruck, aber auch mit Gesetzen 
und realen Programmen wie etwa den 
Bestimmungen zur Heraufsetzung des 
Mindestlohns oder zum Ausbau sozial-
politischer Infrastrukturen. „Dafür wur-
den  offiziellen Angaben zufolge 20 Pro-
zent der umgerechnet 460 Milliarden 
Euro aus dem Konjunkturpaket inves-
tiert“, sagt ten Brink. Mit diesem Geld 
habe die Regierung Sozialversicherungs-
programme nach westlichem Muster 
vorangetrieben. Nach seiner Ansicht 
stellen diese Bemühungen, einen sozi-
alpartnerschaftlichen Interessenaus-
gleich zu schaffen, einen Beweis dafür 
dar, dass die Staatsparole von einer har-
monischen Gesellschaft „mehr als ein 
bloßes Lippenbekenntnis“ ist.

Allerdings greifen solche Maßnah-
men zu kurz. „Weder ließ sich damit die 
Welle von Protesten eindämmen noch 
die Stärkung des Binnenmarkts garan-
tieren“, so der Chinaforscher. Auch 
zweifelt er daran, dass Bestimmungen 
zur Heraufsetzung des Mindestlohns in 
den Provinzen flächendeckend um-
gesetzt werden. Vor diesem Hinter-
grund hält er eine Eindämmung sozia-
ler Ungerechtigkeiten für „eher un-
wahrscheinlich“.

Vor allem aber fehle es an funkti-
onsfähigen Arbeitnehmervertretun-
gen. Sofern diese überhaupt in den Be-
trieben vor Ort zu finden seien, träten 
die Repräsentanten der staatlichen Ge-
werkschaften eher als „Co-Manager 
und Organisatoren von Freizeitaktivi-
täten“ in Erscheinung denn als Inter-
essenvertreter der Arbeitnehmer. Zu-
dem verhindere ihre enge Anbindung 
an den Parteistaat eine unabhängige 
Gewerkschaftsarbeit. Auch führten hö-
here Mindestlöhne dazu, dass die aus-
ländischen Großkonzerne mit Teilen 
ihrer Produktion in die Binnenprovin-

GLOSSAR 

OECD
Der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(Organisation for Economic Cooperation 
and Development) gehören 34 Mitglied-
staaten an. Ihre Ziele sieht die im Jahr 
1961 gegründete OECD mit Sitz in Paris 
unter anderem darin, zu einer optimalen 
Wirtschaftsentwicklung, hoher Beschäfti-
gung und einem steigenden Lebensstan-
dard beizutragen, in den Mitgliedstaaten 
und den Entwicklungsländern das Wirt-
schaftswachstum sowie eine Ausweitung 
des Welthandels auf multilateraler Basis 
zu fördern.

Sozialistische Marktwirtschaft
Offizieller Begriff der KP-Führung Chinas, 
mit dem zum Ausdruck gebracht werden 
soll, dass sich die Volksrepublik mithilfe 
einer partiellen Öffnung in Richtung des 
Markts in einem Durchgangsstadium zu 
entwickelten Formen einer sozialisti-
schen Gesellschaft befindet. Der Markt 
bildet dieser These zufolge lediglich ein 
Instrument zur nationalen Entwicklung 
der Volkswirtschaft. Er wird durch den 
Parteistaat unter Kontrolle gehalten.

Vergleichende Politische Ökonomie
Die Vergleichende Politische Ökonomie 
beschäftigt sich mit den Wechselwirkun-
gen zwischen Wirtschaft, Politik und Ge-
sellschaft in unterschiedlichen Ländern 
und Regionen. Um ein besseres Verständ-
nis der Ursachen, Formen und Mechanis-
men des Wandels wirtschaftlicher Institu-
tionen unter Bedingungen zunehmender 
Internationalisierung zu erlangen, wird 
die Rolle nationalstaatlicher Politik und 
anderer sozialer Institutionen bei der 
Schaffung von diversen Spielarten des 
Kapitalismus untersucht.

zen abwanderten, um weiter von den 
dortigen niedrigeren Arbeitskosten zu 
profitieren.

Selbst wenn sich das Inflationsziel 
von vier Prozent im jetzt laufenden 
Jahr kaum noch erreichen lassen sollte,  
sieht der Forscher das noch nicht als 
das absehbare Ende der chinesischen 
Erfolgsgeschichte. „Das Wachstum in 
China verläuft, ähn lich wie in anderen 
Ökonomien, zyklisch“, erklärt er. Dass 
Phasen mit besonders hohen Wachs-
tumsraten des Bruttoinlandsprodukts 
von schwächeren abgelöst werden, sei 
völlig normal.

KAPITALISMUS GEHT
NICHT OHNE KRISEN 

„Die Gefahren sind aber trotzdem real“, 
betont er zugleich. „Genauso wie es vie-
le günstige Umstände waren, welche die 
Wirtschaft dynamisierten, gibt es Schat-
tenseiten, die das genaue Gegenteil aus-
lösen können.“ Dabei könnten sich die 
Faktoren, die das chinesische Wirt-
schaftswunder vorangetrieben haben, 
als ebenjene Zentrifugalkräfte erweisen, 
die es aus der Kurve werfen. Neben der 
Abhängigkeit vom Export oder den 
Schwankungen des Weltmarkts hält To-
bias ten Brink die sozialen Ungerechtig-
keiten für besonders risikoträchtig.

Alles in allem, so ten Brink, sei Chi-
na keineswegs eine Ausnahmeerschei-
nung: „Die Behauptung, China ist Chi-
na und folglich mit nichts zu verglei-
chen, ist ein Mythos.“ Den Vergleich zu 
anderen Kapitalismen zu suchen be-
trachtet er demzufolge als wichtigen Teil 
seiner Aufgabe als Politikwissenschaft-
ler. Ihm geht es nicht allein um span-
nende Details, sondern auch um Be-
weise dafür, dass in China universelle 
Züge der kapitalistischen Modernisie-
rung identifiziert werden können. Und 

 » Selbst wenn sich das Inflationsziel von vier Prozent im jetzt laufenden Jahr 

kaum noch erreichen lässt, sieht Tobias ten Brink das Ende der chinesischen 

Erfolgsgeschichte noch nicht gekommen.
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dabei erweise sich einmal mehr, dass 
ein Kapitalismus ohne Krisen und so-
ziale Widersprüche nicht zu haben sei. 
„Das gilt auch für den neuen chinesi-
schen Kapitalismus.“                          



     

Ein Jahrhundert ist es her, dass die deutsche Wissenschaftslandschaft im damals boomenden 

Wirtschaftszweig Chemie ausgebaut wurde. Der Kaiser persönlich weihte die zwei Chemie institute 

der gerade gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein. Erster Direktor am Institut für 

physikalische Chemie war Fritz Haber – ein brillanter Wissenschaftler, dessen Arbeit jedoch 

nicht unumstritten bleiben sollte.

TEXT SUSANNE KIEWITZ

Genie zwischen 
       Licht und Schatten  

Der Kaiser war pünktlich, das Wetter 
dagegen ließ die Festgemeinde, die am 
23. Oktober 1912 ins ländliche Dahlem auf-
gebrochen war, im Regen stehen. Auf 
dem Programm stand die Einweihung 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physika-
lische Chemie und Elektrochemie sowie 
des Instituts für Chemie. Spätestens um 
„ 9 ¾ Uhr“ – so die Festordnung – sollten 
die prominenten Herren aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik ihre Stehplätze 
im engen Bibliothekssaal des chemischen 
Instituts einnehmen. In Erwartung des 
Kaisers, der im Automobil den Weg in die 
noch durch und durch dörfliche Domäne 
am Stadtrand Berlins zurücklegte.

Der Festakt dauerte zwar nur eine 
knappe halbe Stunde, doch die Hoffnun-
gen, die sich an ihn knüpften, waren ge-
waltig. Die neuen Institute sollten die 
Kenntnisse in zwei Wissenschaftsberei-
chen erweitern, in denen die deutsche 
Forschung Weltgeltung besaß und die 
wegen ihrer praktischen Anwendbarkeit 
der boomenden Industrie handfeste Ge-
winne bescheren sollten. Beide Institute 
folgten den Grundsätzen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die 1911 
als neuartiger Verein zur Wissenschaftsförderung etabliert worden 
war und schon im ersten Jahr die Gründung von zwei eigenen Ins-
tituten beschlossen hatte.

Nun, nach der rasanten Bauzeit von nur elf Monaten, richteten 
sich die Wissenschaftler in den technisch ausgefeilten Laboren und 
Büros der ersten Neubauten ein. Ernst von Ihne, bekannt durch 
Prestigebauten wie die Königliche Bibliothek, hatte auch diese Ge-
bäude entworfen und ihnen trotz ihrer abgelegenen Lage mit 
schlossähnlichen Fassaden repräsentative Würde verliehen.

Großer Erwartungsdruck lastete nun auf den Direktoren. Für 
das Institut für physikalische Chemie hatte man den Chemiker 
Fritz Haber gewonnen, der die Forschung in den nächsten zwei 
Jahrzehnten verantworten sollte und dessen Namen das Institut 
seit seiner Eingliederung in die Max-Planck-Gesellschaft 1953 in 

Erinnerung an eine brillante, aber nicht 
unumstrittene Persönlichkeit trägt.

Haber war 1868 in Breslau als Sohn ei-
nes jüdischen Farben- und Chemikalien-
händlers geboren worden und hatte 1891 in 
Berlin im Fach Chemie promoviert. An der 
TU Karlsruhe begann er seine wissen-
schaftliche Karriere und machte sich durch 
die Veröffentlichung eines ersten Lehr-
buchs zur Elektrochemie einen Namen: ein 
Fach, das sich gerade als eigene Disziplin, 
die innovativ physikalische und chemische 
Methoden verband, zu profilieren begann. 
Seinen wissenschaftlichen Durchbruch 
brachte Fritz Haber das Verfahren zur Am-
moniaksynthese, das er 1908 entwickelte 
und dann mit Carl Bosch für die industriel-
le Produktion perfektionierte. Es erlaubte, 
Ammoniak kostengünstig aus Wasserstoff 
und Stickstoff der Luft zu synthetisieren.

Der Anwendungsbereich war immens, 
denn Ammoniak bildete den Grundstoff 
des künstlichen Düngers. Die damit er-
zielte Steigerung der landwirtschaftlichen 
Erträge bedeutete in der Zeit wachsender 
Großstädte, sinkender Kindersterblichkeit 

und einer allgemeinen Mobilisierung die Lösung drohender sozia-
ler Probleme. Hungeraufstände gehörten dank des Haber-Bosch-
Verfahrens, „Brot aus Luft“ zu machen, der Vergangenheit an.

Für Habers Berufung hatte sich maßgeblich der jüdische Ban-
kier Leopold Koppel eingesetzt. Koppel hatte in der Gründerzeit 
weitsichtig in die Glühlichtindustrie investiert. Der Siegeszug der 
künstlichen Beleuchtung auf Straßen, in Bahnhöfen, Fabriken und 
in den Wohnungen brachte seinem Unternehmen satte Gewinne. 
Koppels Bankhaus investierte daneben in die Eisenindustrie, den 
Geldschrank- und Tresorbau sowie in die Berliner Hotelbranche, 
darunter das namhafte Grandhotel „Bristol“. Er selbst zählte kurz 
nach der Jahrhundertwende zu den reichsten Männern Preußens. 
Seine Villa im noblen Berliner Diplomatenviertel Tiergarten war 
„mit Sälen voller Rembrandts, Rubens und Van Dycks“ ausgestat-
tet, so staunende Besucher. F
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Fritz Haber revolutionierte die künstliche Düngung 
mittels Ammoniak – und entwickelte Gaskampf  -

stoffe und Atemfilter für die Kriegstechnik.

RÜCKBLENDE_Chemie



RÜCKBLENDE_Lockstoffe
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Besonders Erfolg versprechend schien Fritz Haber der Einsatz von 
Giftgas bei der Artillerie. Entgegen den Erwartungen war der deut-
sche Vormarsch schon nach zwei Monaten zum Erliegen gekom-
men und die Westfront in einem Stellungskrieg erstarrt, der die 
Deutschen in schwere Bedrängnis brachte, da die Munition wegen 
Importproblemen von Nitrat zur Neige ging. Habers Ammoniaksyn-
these bot zwar die Aussicht, diesen Grundstoff künstlich herzustel-
len, doch noch rascher und billiger ließen sich Giftgaskampfstoffe 
aus Abfallprodukten der Industrie in großen Mengen produzieren.

Als die Deutschen in Flandern im April 1915 zu einem neuen Ver-
such ansetzten, die Front zu durchbrechen, wurde die neue Waffe 
auf Habers Rat zum ersten Mal eingesetzt. Den Verstoß gegen gel-
tendes Kriegsrecht nahm man dabei in Kauf – mit der fatalen Fol-
ge, dass chemische Waffen sich rasch als Kampfmittel auf allen Sei-
ten etablierten.

Fritz Haber und sein Institut wurden zum Motor dieser neuen 
Kriegstechnik. Es entwickelte Gaskampfstoffe und Atemfilter für 
Masken, die Soldaten und Militärpferde vor gegnerischen Attacken 
oder eigenen Angriffen bei drehendem Wind schützen sollten. 
Haber persönlich leitete, zum Hauptmann ernannt, die Frontein-
sätze. Sosehr er sich damit öffentlich als Patriot profilieren konn-
te, so fatal erwies sich sein Engagement in moralischer Hinsicht. 
Seine Frau, die pazifistisch gesonnene Chemikerin Clara Immer-
wahr, erschoss sich 1915 mit Habers Dienstwaffe. Bei Kriegsende 
stand Haber sowohl auf der Liste der Schwedischen Nationalaka-
demie für den Nobelpreis für Chemie, den er 1918 erhielt, als auch 
auf der Kriegsverbrecherliste der alliierten Sieger.

Nach dem Krieg profilierte sich Habers Institut stärker in der 
Grundlagenforschung: Die Röntgenstrukturanalyse und die theo-
retische Chemie, die Erkenntnisse und Ansätze der noch jungen 
Quantenmechanik einbezog, entwickelten sich zu wichtigen For-
schungsgebieten. Später so renommierte Wissenschaftler wie 
James Franck begannen ihre Karrieren ebenso in Habers Team 
wie Michael Polanyi oder Herbert Freundlich.

Unter diesen Forschern aus aller Welt, die gern in Habers 
Dienstvilla gesellig zusammenkamen, war auch Albert Einstein, 
mit dem Haber seit 1911 eine tiefe Freundschaft verband – ungeach-
tet Einsteins pazifistischer Einstellung, die in Kontrast zu Habers 
nationalkonservativer Gesinnung stand. International genoss sein 
Institut einen hervorragenden Ruf. Ende der 1920er-Jahren kam fast 
die Hälfte der Mitarbeiter aus dem Ausland und wie schon vor 1914 
auch aus Japan, an dem Haber besonders interessiert war.

Die erste Phase des heutigen Fritz-Haber-Instituts endete nach 
gut 20 Jahren abrupt durch die nationalsozialistische Machtüber-
nahme. Persönlich betroffen und als Direktor bedrängt durch die 
neuen antisemitischen Gesetze, die Juden von öffentlichen Ämtern 
ausschlossen, ersuchte Fritz Haber im April 1933 um seine Verset-
zung in den Ruhestand. Tief depressiv kehrte er Deutschland den 
Rücken und starb 1934 mit 65 Jahren in Basel.

Doch das Übermaß an Geld und Bildung bedeutete nicht automa-
tisch auch gesellschaftliche Anerkennung, denn das einflussreiche 
Bürgertum stand Juden skeptisch oder sogar unverhohlen antise-
mitisch gegenüber. Die Taufe, für die sich Haber als junger Mann 
entschieden hatte, erwies sich nicht mehr uneingeschränkt als „En-
treebillet“ zur deutsch-christlichen Gesellschaft. So waren Stiftun-
gen ein probates Mittel, einen Platz auf der sozialen Leiter zu er-
obern. Die Wissenschaft, vor allem die Naturwissenschaft, bot dazu 
ein weites Betätigungsfeld, denn sie galt zwar als Zukunftsbranche, 
rang aber noch um ihr Image und war deshalb offen für Aufsteiger.

Das Konzept für Habers Institut für physikalische Chemie, das 
mit industrienaher Synthese- und Katalyseforschung naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse profitabel machen sollte, überzeugte 
Leopold Koppel, eine große Summe zu stiften. Und der bekannte 
Arbeitseifer Habers, der auch bis tief in die Nacht am Schreibtisch 
saß, ließ rasche Erfolge erwarten. Koppel hatte mit 700000 Mark – 
umgerechnet etwa 3,5 Millionen Euro – den Löwenanteil des Gel-
des für den Bau des Institutsgebäudes gestiftet. Dass dabei auch 
sein Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung wichtig war, 

zeigt das Festprogramm jenes 23. Oktober 1912, denn im straffen 
Ablauf war eine kurze persönliche Begegnung zwischen dem jüdi-
schen Bankier und dem Kaiser eingeplant. Derart gewürdigt, zö-
gerte Koppel nicht, weitere 300 000 Mark nachzulegen.

Wie einsetzbar die Forschung des Instituts war, wurde dem 
Kaiser bei seiner Besichtigung der Laborräume vorgeführt. Er hat-
te Gelegenheit, ein neuartiges Gasinterferometer zu sehen, das ge-
fährliches Grubengas in der Luft exakt bestimmen und Explosionen 
unter Tage verhindern konnte. „Kolossal“ fand der Kaiser aber auch 
die Proben von Gas- und Wasserrohren, die „durch vagabundieren-
de Straßenbahnströme“ stark angegriffen waren.

Niemand konnte am 23. Oktober 1912 allerdings ahnen, dass die 
Gasforschung die ersten Jahre des Instituts prägen sollte. Nur zwei 
Jahre nach Eröffnung begann der Erste Weltkrieg. Wie die meisten 
deutschen Intellektuellen begrüßte Haber den Krieg begeistert. 
Gemäß seiner Devise „Im Frieden der Menschheit, im Kriege dem 
Vaterland“ konzentrierte er sein wissenschaftliches Talent nun voll 
auf die nationale Sache: den Sieg. Sein Institut war ab 1916 der 
Obersten Heeresleitung unterstellt, und er selbst wurde 1914 Leiter 
der Zentralstelle für Chemie im Kriegsministerium.
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 » In  dem sonst so idyllisch stillen, dem lärmenden Hasten der 
Weltstadt entrückten Dahlem herrschte heute in den frühen 
Vormittagsstunden ein reges Treiben. Auto an Auto rollte durch 
die Friedbergstraße den beiden neuen Instituten der Kaiser- 
Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft zu: die 
führenden Männer der Naturwissenschaften (…), die hervor-
ragendsten Vertreter der Industrie (…) «

Vossische Zeitung vom 23. Oktober 1912 (Abendausgabe) 

Neuer Campus auf der grünen Wiese: die Kaiser-Wilhelm-Institute für Chemie (zweites Gebäude von links) und für physikalische Chemie 
und Elektrochemie (zweites Gebäude von rechts) nach ihrer Eröffnung 1912.



Die unsichtbaren Muster der Ameisen

Tobias Bonhoeffer und Peter Gruss (Hrsg.), Zukunft Gehirn, Neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen. 

Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft

304 Seiten, Verlag C. H. Beck, München 2011, 16,95 Euro

Ungeheuer komplexe Aufgaben löst das 
Gehirn anscheinend mühelos. Bei einem 
Spaziergang zu zweit im Park hält das 
faszinierende Organ unseren Körper im 
Gleichgewicht und sorgt dafür, dass er 
sich fortbewegt. Dabei helfen das visuelle 
System, aber auch das Gedächtnis, sich auf 
den Wegen zurechtzufinden und Hinder-
nissen auszuweichen. Gleichzeitig können 
wir problemlos die Sprache unseres Be-
gleiters hören und verstehen, während wir 
eigene Erinnerungen aus dem Gedächtnis 
aufrufen und angemessen auf die uns ge-
stellten Fragen antworten. „Schon jede 
einzelne dieser Aufgaben stellt selbst für 
höchstentwickelte Computer eine unge-
meine Herausforderung dar“, schreiben 
Tobias Bonhoeffer und Peter Gruss  im Vor-
wort des Buchs Zukunft Gehirn.

In dem 300-Seiten-Report legen 18 in-
ternational führende Hirnforscher – darun-
ter viele Spitzenforscher der Max-Planck-
Gesellschaft – ein gemeinsames Werk vor, 
das die wichtigsten neueren Erkenntnisse 
ihres Fachgebiets anschaulich und ver-
ständlich zusammenfasst. Die Autoren 
schlagen Brücken zwischen Kultur- und 
Neurowissenschaften, erlauben sich Ex-
kurse in die Geschichte der Hirnforschung 
und skizzieren Beispiele aus ihrem eige-
nen Alltagsleben, welche die komplexe 
Funktionsweise des Gehirns erklären. Dar-
über hinaus wagen sie Prognosen, in wel-
chen Forschungsgebieten demnächst neue 
Erkenntnisse zu erwarten sind.

So beschreiben Tobias Bonhoeffer vom 
Max-Planck-Institut für Neurobiologie und 
Martin Korte von der TU Braunschweig die 
neurologischen Grundlagen unserer Erin-
nerung. Wolfram Schultz, Professor für 
Neurowissenschaften in Cambridge, er-
zählt fesselnd, wie Belohnung funktioniert 
und sich im Gehirn manifestiert. Ute Fre-
vert vom Max-Planck-Institut für Bildungs-
forschung und Tania Singer vom Max-
Planck-Institut für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften nehmen sich des schwieri-
gen Themas Empathie an.

Nicht nur für Zoologen interessant ist 
der Ausflug in die kleinen Gehirne der Wüs-
tenameise (Cataglyphis), die zu erstaunli-
chen Leistungen fähig sind. Die Insekten 
sind wahre Navigationskünstler, die sich oft 
über 100 Meter weit in windungsreichem 
Lauf vom Standort ihrer unterirdischen Ko-
lonie entfernen. Biologen wie Rüdiger Weh-
ner wollen verstehen, wie die Tiere nach ih-
rem Beutefang geradlinig zur Nestöffnung 
zurückfinden. Offenbar arbeitet der Kom-
pass von Cataglyphis nicht nur mit dem Erd-
magnetfeld, sondern bedient sich eines op-
tischen Musters, das sich großflächig über 
die Himmelshemisphäre spannt, aber für 
uns Menschen unsichtbar ist.

Am Beispiel des Menschen lernt der Le-
ser die Zusammenhänge zwischen Hirn-
prozessen und Erleben, Verhalten und Han-
deln, aber auch die Notwendigkeit des 
Schlafes verstehen. Was passiert im Ge-
hirn, wenn wir uns erholen oder träumen? 

Er erhält einen Einblick in die Krankheiten 
des Gehirns wie Schlaganfall, Parkinson 
und multiple Sklerose und ebenso einen 
Ausblick auf mögliche Therapieansätze, 
etwa in der Stammzellforschung.

Diskutiert wird in dem Buch auch über 
ein heißes Thema: Julian Nida-Rümelin, 
der Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Philosophie, und Wolf Singer vom 
Frankfurter Max-Planck-Institut für Hirn-
forschung begeben sich in einen anregen-
den Diskurs über den freien Willen des 
Menschen. In dem Für und Wider kann sich 
der Leser selbst eine Meinung bilden, ob 
das, was wir tun, zu einem wesentlichen 
Teil von uns selbst kontrolliert ist. Oder ob 
unser Handeln weitestgehend auf gene-
tisch festgelegten Verschaltungen von Ner-
venzellen im Gehirn beruht.

Immer wieder überraschend erscheint 
die große Bedeutung der Forschungser-
gebnisse für unseren Alltag und die Bezie-
hungen der Menschen untereinander, wel-
che die Autoren geschickt in die jeweili-
gen Kapitel einfließen lassen. Alles wird 
anschaulich durch farbige Grafiken und 
Hintergrundinformationen in zusätzli-
chen Infokästen gestützt. Zukunft Gehirn 
ist somit ein ambitioniertes Lehrbuch, 
das die Vorausschau nicht scheut, aber 
auch ein leicht zu lesender und kurzweili-
ger Ausflug in eine spannende, sich rasant 
entwickelnde Disziplin. 

                            Barbara Abrell

Neu erschienen
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Der Norden blüht auf

Laurence C. Smith, Die Welt im Jahr 2050, Die Zukunft unserer Zivilisation

479 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2011, 22,99 Euro

noch größere wirtschaftliche, politische 
oder Umweltkatastrophen geben wird.

Wie also sieht die Welt im Jahr 2050 
aus? Smith glaubt, dass die Weltbevölke-
rung bis dahin noch einmal um knapp die 
Hälfte zunimmt. Die Menschen werden äl-
ter und reicher, die große Mehrzahl von 
ihnen lebt in Städten. China, Indien und 
Brasilien haben sich zu neuen Brennpunk-
ten wirtschaftlicher Macht entwickelt. An 
vielen Orten der Erde gibt es Wasser-
knappheit, an anderen kommt es zu Über-
schwemmungen.

Die Menschen stützen sich 2050 auf 
viele verschiedene Energiequellen. Zum 
Teil etwa auf die Solarenergie, die dann 
stärker ausgebaut ist. Trotzdem wird ein 
großer Teil der Energie weiterhin aus fos-
silen Brennstoffen bezogen werden; viel-
leicht auch aus neuentdeckten Erdgas-
quellen aus dem Nordpolarmeer, dessen 
Eisberge dann höchstwahrscheinlich zu 
einem großen Teil verschwunden sind. 
Einige Bodenschätze können mittlerweile 
recycelt werden.

Die nördlichen Länder der Erde werden 
die Gewinner des Wandels sein – das ist 
die zentrale Aussage des Buchs. Die Nor-
thern Rim Countries (Russland, USA, Ka-
nada, Island, Norwegen, Finnland, Däne-
mark und Schweden) werden noch mehr 
Wasser zur Verfügung haben als heute 
schon. Sie werden aufblühen und massiv 
an Bevölkerung zulegen. Tiere werden in 
milderen Wintern weiter nach Norden vor-
dringen, dadurch dort jedoch einheimi-
sche Arten zum Teil verdrängen. „Die Öko-
logie des Nordens ist gefährdet und wird 

Wir leben auf einer Welt mit bald sieben 
Milliarden Menschen. Das sind sechsmal so 
viele wie noch vor 200 Jahren. Wir kaufen 
im Supermarkt Mangos aus Indien, fliegen 
in den Ferien in die Dominikanische Repu-
blik oder nach Südafrika und freuen uns 
über mildere Winter, weil sich die Tempe-
ratur in den vergangenen 100 Jahren im 
Durchschnitt um 0,7 Grad Celsius erhöht 
hat. Wir leben in der Zeit von Bevölkerungs-
explosion, Globalisierung, massivem Res-
sourcenverbrauch und Klimawandel. Schon 
seit Jahrzehnten – oder sogar noch länger – 
wirken sich diese vier globalen Kräfte auf 
die Erde aus und tragen wesentlich dazu 
bei, wie unsere Welt in knapp 40 Jahren 
aussehen wird.

Einige Wissenschaftler und Medien 
entwerfen düstere Horrorszenarien einer 
Welt, in der es Überschwemmungen und 
Kriege um Wasser, Ressourcenknappheit 
und Überbevölkerung geben wird. Doch 
Geografie-Professor Laurence C. Smith un-
terschlägt bei seinem Blick auf unsere Welt 
im Jahr 2050 auch die positiveren Aussich-
ten nicht und konstruiert auf Grundlage 
persönlicher Erfahrungen, wissenschaftli-
cher Modelle und fachlicher Kompetenz ein 
umfassendes Bild davon, wie die Zukunft 
aussehen könnte.

Dabei geht es Smith darum, auf Basis 
der vier genannten Langzeittrends und im 
Hinblick auf das, was die Erdgeschichte die 
Wissenschaft bisher gelehrt hat, ein Gedan-
kenexperiment der Zukunft zu entwerfen, 
bei dem der Autor – außer im letzten Ab-
schnitt des Buchs – davon ausgeht, dass es 
in den nächsten 40 Jahren weder Wunder 

sich verändern. Aber sie wird voller Leben 
sein“, schreibt Smith.

Neben teilweise schockierenden Ergeb-
nissen, wie dem Problem der Wasserver-
sorgung in weiten Teilen der Erde, kommt 
Smith auch zu überraschend positiven 
Schlüssen: Die Geschichte scheint etwa zu 
zeigen, dass es einen Krieg um Wasser 
nicht geben wird. „Wasser ist zu wichtig, 
um das Risiko einzugehen, einen Krieg zu 
verlieren.“  Smith verschweigt außerdem 
nicht, dass vieles von dem, was sich in 40 
Jahren ereignen oder nicht ereignen wird, 
auf den Handlungen oder der Passivität 
von Menschen zwischen heute und dem 
Jahr 2050 beruht. Es liegt an uns: „Was für 
eine Welt wollen wir?“

Obwohl das Buch das Jahr 2050 im 
Blick hat, nimmt Laurence C. Smith seine 
Leser auf eine interessante Reise in die Ver-
gangenheit und Gegenwart unserer Erde 
mit. Denn aus früheren Ereignissen und 
Veränderungen – sei es bezogen auf den 
Klimawandel, die Globalisierung oder die 
Demografie – lassen sich einige Schlüsse 
für Entwicklungen in der Zukunft ziehen.

Auch die Berichte von den fast zweijäh-
rigen Reisen, die der Autor bei seinen Re-
cherchen in die entlegensten Gegenden der 
Welt unternommen hat, führen nicht nur zu 
einem wahren Informationsreichtum, son-
dern machen das Buch auch zu einem un-
terhaltsamen Lesevergnügen. Smith zieht 
anschauliche Vergleiche heran, erklärt Ge-
samtzusammenhänge und eröffnet dem Le-
ser einen neuen Blick auf unsere Gegenwart 
und Zukunft – ohne sie zu dramatisieren. 

Lisa Kleine
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Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D  Thomas Junker, Evolution, Die 101 wichtigsten Fragen, 160 Seiten, Beck`sche Reihe Band 7033, Verlag C.H. Beck, München 2011, 9,95 Euro

D  Richard Panek, Das 4%-Universum, Dunkle Energie, dunkle Materie und die Geburt einer neuen Physik, 363 Seiten, Carl Hanser Verlag, 
München 2011, 24,90 Euro

D  Eckart Roloff, Göttliche Geistesblitze, Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker, 357 Seiten, Verlag Wiley-VCH, 
Weinheim 2010, 24,90 Euro

D  Gottfried Schatz, Feuersucher, Die Jagd nach dem Geheimnis der Lebensenergie, 229 Seiten, Verlag Wiley-VCH, Weinheim und 
NZZ Libro, Zürich 2011, 24,90 Euro

Optischer Hochgenuss

Eckhard Slawik, Der Sternenhimmel, Ein Routenplaner zu Sonne, Mond und Sternen

104 Seiten mit 120 Abbildungen, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2011, 129,95 Euro

Zunächst zwei Warnungen. Erstens: Vor 
dem Erwerb des Buchs bitte prüfen, ob 
man einen genügend großen Tisch be-
sitzt; nicht geeignet zum Lesen in Bahn, 
Flugzeug oder im Bett. Zweitens: Das 
Blättern in diesem Buch macht süchtig, 
also für die nächsten Stunden keine Ter-
mine ausmachen.

Ebenso ungewöhnlich wie Format (51 
mal 41 Zentimeter), Gewicht (3600 Gramm) 
und Aufmachung ist die Widmung, näm-
lich „allen, die in der Lage sind, den Kopf 
höher als die Horizontale zu heben“. Wer 
das schafft – und das werden wohl die 
meisten sein! –, wird mit einer fesselnden 
Reise durch das Universum belohnt. Er 
taucht ein in eine Bilderwelt, die tech-
nisch perfekt, aber gleichwohl nicht artifi-
ziell erscheint. Kurz: Die Aufnahmen, die 
der renommierte Astrofotograf Eckhard 
Slawik in seinem neuen Buch präsentiert, 
wirken jederzeit authentisch.

Die Reise beginnt mit zwei Objekten, 
die einen täglich begleiten und die man gut 

zu kennen meint: Sonne und Mond. Slawik 
hat die Rotation unseres Zentralgestirns 
über 35 Tage hinweg ebenso lückenlos do-
kumentiert wie den gesamten  Phasenzyk-
lus des Erdtrabanten – schon das eine klei-
ne Meisterleistung. Betrachtet man die Bil-
der genauer, entdeckt man gerade am 
Mond immer neue Einzelheiten.

Auch an den Fotos des Sternenhimmels 
über Europa zu den vier Jahreszeiten kann 
man sich kaum sattsehen. Slawik hat das 
Firmament mit einem Gesichtsfeld von 120 
mal 150 Grad abgelichtet. Dabei erscheint 
jeder Himmel in drei Versionen: über der 
Großstadt, über dem Land und über dem 
Hochgebirge. Eindrucksvoll dokumentiert 
der Autor auf diese Weise den fatalen Ef-
fekt der Lichtverschmutzung auf astrono-
mische Beobachtungen.

Manche Objekte wie den Nordameri-
kanebel, die Plejaden oder die Whirlpool-
galaxie stellt Slawik in Einzelporträts vor. 
Optischer Höhepunkt des Werks aber sind 
die beiden Panoramen der Milchstraße 

zum Ausklappen (150 mal 37 Zentimeter) – 
eine fotografisch, aber auch drucktech-
nisch feine Vorstellung.

Bei all diesen Superlativen darf man 
den Text nicht vergessen. Im angenehmen 
Plauderton erzählt Eckhard Slawik von 
Sonne, Mond und Sternen, fügt auch per-
sönliche Erlebnisse ein – etwa auf dem Gip-
fel des Roque de los Muchachos auf La Pal-
ma – und verrät interessante Details über 
Instrumente und Techniken.

Wer den kosmischen Routenplaner 
durchgeschaut und durchgelesen hat, be-
kommt vielleicht Lust auf eigene Entde-
ckungsreisen am Firmament. Also am 
nächsten klaren Abend warm anziehen 
und raus ins Freie! Allerdings sollte man die 
Erwartungen nicht zu hoch schrauben: Das 
menschliche Auge ist keine Kamera, und 
die prachtvollen Farbbilder im Buch blei-
ben unerreicht. Dafür besitzt die selbst-
ständige Beobachtung einen einmaligen 
Vorteil: Sie ist live! 

                                            Helmut Hornung
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