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Die auf eine Einladung des Moskauer
Oberbürgermeisters Luschkow zurück-
gehende, von langer Hand geplante
und vorbereitete Reise des Bayerischen
Ministerpräsidenten Stoiber in die rus-
sische Hauptstadt im April 1999 erfuhr
durch die zeitgleiche dramatische Zu-
spitzung der Situation in Jugoslawien
eine zusätzliche Bedeutung.

Als Edmund Stoiber am 10. April von
seiner viertägigen Reise zurückkehrte,
in deren Verlauf er unter anderem
Gespräche mit Ministerpräsident Pri-
makow, Außenminister Iwanow, dem
Staatsduma-Vorsitzenden Selesnjow,
dem Vorsitzenden der Jablonko-Frak-
tion Jawlinskij und vor allem Oberbür-
germeister Luschkow, geführt hatte,
warnte er eindringlich vor den Folgen
eines eventuellen Einsatzes von Bo-
dentruppen der NATO in Jugoslawien,
der, so Stoiber, eine Eskalation der
Situation herbeiführen und letzten
Endes die Gefahr eines Dritten Welt-
krieges bedeuten würde.

Die Moskaureise des Bayerischen Mi-
nisterpräsidenten und dessen Interpre-
tation der russischen Position zum Ko-
sovokrieg, die Edmund Stoiber vor
dem deutschen Bundestag in einem
Fünf-Punkte-Katalog erläuterte, setzte
neue Akzente in der politischen 

Diskussion und führte zu einem dif-
ferenzierten Nachdenken über das 
Verhältnis von Zielen und Mitteln in
internationalen Krisen und Konflikten. 

Neben diesen politischen und strategi-
schen Erwägungen wurde in der Folge
der Reise des Ministerpräsidenten in
die russische Hauptstadt in der öffent-
lichen Diskussion in der Bundesrepu-
blik mitunter auch die Frage gestellt,
welche Rolle die deutschen Länder in
der Außenpolitik der Bundesrepublik
Deutschland spielen und welche Ge-
staltungsmöglichkeiten sie in ihren
Außenbeziehungen besitzen. 

Im folgenden soll deshalb ein knapper
Überblick über die Außenbeziehungen
Bayerns gezeigt werden.

Konkurrenz oder Ergänzung? –
Diplomatie „unterhalb der
Außenpolitik“

Obwohl die Pflege der auswärtigen
Beziehungen nach Art. 32 Abs. 1 GG
„Sache des Bundes“ ist, können die
Länder, soweit sie für die Gesetzgebung
zuständig sind – also insbesondere in
den Bereichen Kultur, Medien, Erzie-
hungs- und Bildungswesen, Innere Si-
cherheit, Gesundheitswesen, Umwelt-
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schutz und regionale Strukturpolitik –
gemäß Art. 32 Abs. 3 GG „mit Zu-
stimmung der Bundesregierung mit
auswärtigen Staaten Verträge ab-
schließen“. Im Rahmen dieser ver-
fassungsrechtlichen Beschränkungen
gehört der Kontakt zu ausländischen
Staaten für die Regierungen wohl aller
deutscher Länder zu den selbstver-
ständlichen und auch gern ausgeüb-
ten Aktivitäten. Schließlich stellt die
Außenpolitik seit alters her einen Kern-
bereich exekutiven Handelns dar, der
der Exekutive in der innerstaatlichen
Gewaltenteilung des parlamentari-
schen Regierungssystems vom Parla-
ment nicht streitig gemacht werden
kann. Schon daher überrascht es nicht,
daß von einem Land wie Bayern, das
seine staatliche Tradition pflegt und
dessen Politiker ihren Aktionsradius
bewußt nicht auf die Landespolitik be-
schränkt sehen möchten, außenpoli-
tische Kontakte besonders geschätzt
und gepflegt werden. Bayern als Land
mit „originärer, d.h. ursprünglicher,
geschichtlicher Staatsqualität“2, zu des-
sen politischen Maximen die Siche-
rung seiner Eigenständigkeit, Eigen-
staatlichkeit und Eigenverantwortlich-
keit gehört, hebt in Art. 181 seiner 
Verfassung „das Recht des Bayerischen
Staates, im Rahmen seiner Zuständig-
keit Staatsverträge abzuschließen“, aus-
drücklich hervor.3 Als ein Land, das
sich seit jeher als weltoffen versteht,
hat Bayern von diesem Recht stets Ge-
brauch gemacht und dabei seinen
Handlungsspielraum so weit wie mög-
lich ausgeschöpft: „Mit föderalem
Selbstbewußtsein pflegen wir gleich-
sam eine ‘Diplomatie unterhalb der
Außenpolitik’“.4

Von der Bundespolitik wurden und
werden diese außenpolitischen Unter-

nehmungen der Länder – gerade auch
die der besonders aktiven bayerischen
Politiker – immer mit Argwohn be-
trachtet. Gleich, ob der damalige Mi-
nisterpräsident Franz Josef Strauß im
Mai 1983 nach Togo oder im Oktober
1987 nach China reiste5 – häufig be-
gleiteten ihn Bedenken und z.T. sogar
Vorwürfe der Bundesregierung, hier
das eigentliche Feld der Landespolitik
zu verlassen und in den Zuständigkei-
ten des Bundesaußenministers und des
Bundeskanzlers zu „wildern“.

Diese (im wahrsten Sinne des Wortes)
weitreichenden und durchaus spekta-
kulären außenpolitischen Kontakte des
Freistaats Bayern waren sicherlich u.a.
mit dem persönlichen Interesse und
der politischen Biographie des dama-
ligen bayerischen Ministerpräsidenten
zu erklären, der stark in der Bundes-
politik verwurzelt war. Doch auch im
Alltag der Regierungsgeschäfte gehört
die außenpolitische Kontaktpflege, al-
so die im Rahmen der verfassungs-
mäßigen Ordnung der Bundesrepublik
zu gestaltenden Außenbeziehungen
Bayerns, zu den unverzichtbaren Auf-
gaben von Ministerpräsident, Staats-
kanzlei und Fachressorts. Von zuneh-
mender Wichtigkeit ist dabei zunächst
der permanente Kontakt mit den un-
mittelbaren Nachbarstaaten. Gerade in
den Bereichen Verkehr, Umweltschutz,
Bekämpfung der Organisierten Krimi-
nalität etc., die einerseits für die Le-
bensqualität der Bürger von höchster
Bedeutung und andererseits eben auch
politisch brisant sind, lassen sich wirk-
same Maßnahmen häufig nur durch
eine grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit verwirklichen. 

Ein anderes Motiv für die Außenbezie-
hungen Bayerns ist der Wunsch des
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Freistaats, Mitstreiter auf supranatio-
naler Ebene – z.B. im Ausschuß der
Regionen der Europäischen Union –
für klassische Prinzipien bayerischer
Politik wie Subsidiarität und Föderalis-
mus zu gewinnen. Neben diesen poli-
tischen Zielen ist es vor allem die Sor-
ge um das Wohlergehen der Wirtschaft
des eigenen Landes, die Regierungs-
chefs und Landesminister zu Besuchen
bei ausländischen Regierungen veran-
laßt. 

Es gehört zum bayerischen Verständnis
des sog. Konkurrenzföderalismus, daß
die Staatsregierung auch gegenüber
ausländischen Staaten bemüht ist, die
Qualitäten ihres Landes auf wirtschaft-
lichem Gebiet im Vergleich mit den
konkurrierenden anderen deutschen
Ländern wie in Gegenüberstellung zu
außerdeutschen Wirtschaftsräumen
deutlich zu machen. 

So geht es im Zeichen der Globali-
sierung darum, die Ausgangsposition
bayerischer Unternehmen im interna-
tionalen Wettbewerb durch die Kon-
taktpflege zu ausländischen Absatz-
märkten ebenso zu stärken wie den
Freistaat als attraktives Ziel potentieller
Investoren zu präsentieren. 

Die Beziehungen der Bayerischen
Staatsregierung zu ausländischen Staa-
ten sind aber nicht nur darauf an-
gelegt, die spezifischen Interessen 
des Freistaats und seiner Bewohner zu
vertreten. Darüber hinaus dienen 
die Außenbeziehungen generell dem
grundlegenden Ziel, für Frieden, Frei-
heit, Menschenrechte und Demokratie
einzutreten und die politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Interessen
Bayerns in anderen Ländern und Re-
gionen zu vertreten.6

Die Außenbeziehungen des Freistaates
Bayern lassen sich im wesentlichen in
vier Kategorien einteilen:

1. Institutionalisierte bilaterale
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit mit europäschen
Ländern und Regionen 

Mit der Gründung der Gesprächsgrup-
pe Bayern-Tirol, die auf eine Initiative
des bayerischen Ministerpräsidenten
Alfons Goppel und des Tiroler Landes-
hauptmannes Wallnöfer zurückging,
wurde im Februar 1969 das Modell der
bilateralen grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit Bayerns mit Nachbar-
ländern und -regionen institutionali-
siert.7 In der Folgezeit entstanden eine
Reihe weiterer Gesprächsgruppen und
Kommissionen, deren Schaffung je-
weils die Notwendigkeit „grenzüber-
schreitender“ Lösungen auf die häufig
ähnlichen Probleme der Staaten und
Regionen des Alpenraumes sowie der
angrenzenden Gebiete reflektierte. Im
Rahmen dieser bilateralen grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit auf Re-
gierungsebene werden Fragen und Pro-
bleme, die im beiderseitigen Interesse
liegen, angesprochen und – soweit
möglich – versucht, im Einvernehmen
gelöst zu werden.8 Zu den Themenbe-
reichen, mit denen sich diese Kommis-
sionen in den letzten Jahren zu be-
schäftigen hatten, gehören neben dem
immer weiter an Bedeutung gewinnen-
den Komplex des grenzüberschreiten-
den Verkehrs, vor allem die länderüber-
greifende Zusammenarbeit im Umwelt-
und Naturschutz, die wissenschaftliche
und kulturelle Kooperation sowie die
gemeinsame Errichtung und der Unter-
halt z.B. von Abwasserbeseitigungsan-
lagen, aber auch von Luftrettungsdien-
sten etc.. 
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Derartige fest eingerichtete bilaterale
innereuropäische Arbeitsgruppen/Kom-
missionen unter Beteiligung des Frei-
staates Bayern bestehen:9

● mit den benachbarten österreichi-
schen Bundesländern:

– Bayern – Tirol (seit Februar 1969)
– Bayern – Salzburg 

(seit November 1971)
– Bayern – Vorarlberg (seit Juli 1972)
– Bayern – Oberösterreich 

(seit Februar 1973)

● mit italienischen Regionen:
– Bayern – Friaul-Julisch Venetien

(seit Oktober 1981)
– Bayern – Autonome Provinz Trient

(seit Juli 1987)
– Bayern – Südtirol 

(seit November 1994)

● mit spanischen Regionen:
– Bayern – Baskenland 

(seit Oktober 1995)
– Bayern – Madrid 

(seit Oktober 1997)

● mit französischen Regionen:
Bayern – Languedoc-Roussillon,
Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-
Côte-d’Azur (seit Januar 1996).

2. Institutionalisierte multilate-
rale grenzüberschreitende
Zusammenarbeit mit europäi-
schen Ländern und Regionen

Unter dem Eindruck, daß eine Reihe
grenzüberschreitender Probleme des
Alpenraumes und der angrenzenden
Gebiete (z.B. im Bereich des alpen-
überquerenden Verkehrs und des 
Umweltschutzes) auf bilateraler Ebene 
allein nicht zu lösen seien, entwickel-

ten sich ab Anfang der 70er Jahre auch
verschiedene Formen multilateraler
Kooperation unter maßgeblicher Be-
teiligung des Freistaates Bayern:

2.1 Arbeitsgemeinschaft 
Alpenländer (Arge Alp)10

Vor dem Hintergrund ähnlicher geo-
graphischer Gegebenheiten, enger wirt-
schaftlicher und sozialer Bindungen,
gemeinsamer Wurzeln in Geschichte
und Kultur sowie vergleichbarer aktu-
eller Herausforderungen und Probleme
begründeten im Oktober 1972 in Mö-
sern bei Seefeld in Tirol mehrere Al-
penländer und Regionen (Freistaat
Bayern, Land Vorarlberg, Land Tirol,
Land Salzburg, Kanton Graubünden,
Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Re-
gion Lombardei) mit der Arbeitsge-
meinschaft Alpenländer (Arge Alp) die
erste Form dieser multilateralen grenz-
überschreitenden Kooperation.11 Diese
Art der interregionalen Zusammenar-
beit galt damals noch als ein „Schritt
ins Ungewisse“,12 zumal es sich um 
eine Kooperation einer Reihe von sie-
ben Ländern (später kamen die Auto-
nome Provinz Trient, Kanton St. Gal-
len, Kanton Tessin und Baden-Würt-
temberg hinzu) aus vier verschiedenen
Staaten (Bundesrepublik Deutschland,
Italien, Österreich, Schweiz) handelte,
von denen zwei dem atlantischen
Bündnis und der EWG angehörten
(Deutschland, Italien), während Öster-
reich und die Schweiz neutral und we-
der Mitglieder der NATO noch der
EWG waren.13

Die Arge Alp, die fünf Kommissionen
eingesetzt hat,14 verfolgt ihrem Sta-
tut zufolge das Ziel, „durch grenz-
überschreitende Zusammenarbeit mit



Die Außenbeziehungen Bayerns 9

einem Minimum an Institutionalisie-
rung gemeinsame Anliegen der Mit-
gliedsländer, insbesondere auf kultu-
rellem, sozialem, wirtschaftlichem und
ökologischem Gebiet, im Rahmen ih-
rer Befugnisse zu behandeln, das Be-
wußtsein der gemeinsamen Verant-
wortung für den alpinen Lebensraum
zu vertiefen, die Kontakte zwischen
den Völkern und Bürgern zu fördern,
die Stellung der Länder, Regionen, Pro-
vinzen und Kantone zu stärken und
gemeinsam mit anderen Institutionen
einen Beitrag zur Zusammenarbeit in
Europa zu leisten“.15 Im Juni 1981
wurde ein „Gemeinsames Leitbild für
die Entwicklung und Sicherung des
Alpengebietes“ entwickelt, in dem Zie-
le und Aufgaben der Arge Alp-Mitglie-
der präzisiert wurden.16

Die erfolgreich praktizierte Form der
grenzüberschreitenden Kooperation
im Rahmen der Arge Alp diente bei der
Gründung anderer grenzüberschrei-
tender Arbeitsforen als Vorbild:

2.2 Arbeitsgemeinschaft 
Alpen Adria (Arge Alpen-Adria)

Im November 1978 wurde die Arbeits-
gemeinschaft Alpen Adria (Arge Alpen-
Adria) ins Leben gerufen, der 16 Län-
der bzw. Regionen aus fünf Staaten des
Ostalpenraumes angehören: Freistaat
Bayern, Region Emilia-Romagna, Au-
tonome Region Friaul-Julisch Venetien,
Region Lombardei, Region Trentino-
Südtirol, Region Veneto, Land Bur-
genland, Land Kärnten, Land Ober-
österreich, Land Steiermark, Republik
Kroatien, Republik Slowenien, ungari-
sche Komitate Baranya, Györ-Sopron,
Somogy, Vas und Zala. Zu den thema-
tischen Schwerpunkten dieser Arbeits-

gemeinschaft gehören Fragen des
transalpinen Verkehrs, der Land- und
Forstwirtschaft, der wirtschaftlichen
und kulturellen Zusammenarbeit so-
wie der Nutzung der Adria-Häfen. Zu
den besonderen Leistungen der Arge
Alpen-Adria gehört neben der Unter-
stützung der diplomatischen Anerken-
nung der ehemaligen jugoslawischen
Teilrepubliken Slowenien und Kroatien
auch die Integration dieser beiden
Staaten sowie der erwähnten ungari-
schen Komitate in die Arge Alpen-Ad-
ria und damit in eine westlich gepräg-
te Gemeinschaft.

2.3 Internationale Bodensee-
konferenz (IBK)

Im Dezember 1978 institutionalisier-
ten acht Bodenseeanrainer-Länder aus
drei Staaten (Freistaat Bayern, Land
Baden-Württemberg, Kanton Schaff-
hausen, Kanton St. Gallen, Kanton
Thurgau, Kanton Appenzell-Innerrho-
den, Kanton Appenzell-Außerrhoden,
Land Vorarlberg) mit dem erstmaligen
Zusammentreten der Internationalen
Bodenseekonferenz (IBK) eine weitere
Form grenzüberschreitender regional-
politischer Zusammenarbeit innerhalb
Europas. 

Dem Statut der IBK zufolge erarbei-
tet diese „grenzübergreifend gemeinsa-
me Politiken und Projekte und leistet
damit einen Beitrag zur Überwindung
von Grenzen. 

Ziele dieser Zusammenarbeit sind die
Erhaltung und Förderung der Bo-
denseeregion als attraktiver Lebens-,
Natur-, Kultur und Wirtschaftsraum 
sowie die Stärkung der regionalen Zu-
sammengehörigkeit.“17
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2.4 Arbeitsgemeinschaft
Donauländer

Kulturelle, wirtschaftliche, verkehrs-
technische und ökologische Fragen
spielen die entscheidende Rolle im
Rahmen der Kooperation der im Mai
1990 gegründeten Arbeitsgemeinschaft
Donauländer, der 23 Mitglieder aus elf
Staaten angehören: Freistaat Bayern,
Land Baden-Württemberg; Land Bur-
genland, Land Niederösterreich, Land
Oberösterreich, Land Wien; Komitat
Bacs-Kiskun, Komitat Baranya, Komi-
tat Fejér, Komitat Györ-Moson-Sopron,
Komitat Komarom-Esztergom, Komitat
Pest, Stadt Budapest, Komitat Tolna;
Republik Kroatien; Republik Serbien;
Slowakische Republik; Bund der Do-
naukreise aus Rumänien; Region Lo-
vech, Region Montana, Region Russe
(Bulgarien); Republik Moldau; Kreis
Odessa (Ukrainische Republik).

3. Die Unterstützungsmaßnah-
men Bayerns für Mittel-, Ost-
und Südosteuropa

Seit mit der historischen Wende der
Jahre 1989/90 das ehedem durch den
Eisernen Vorhang vereitelte Projekt der
Einheit Gesamteuropas eine neue Per-
spektive erhielt, bilden die Unterstüt-
zungsmaßnahmen für die Staaten Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropas einen
Schwerpunkt in den Außenbeziehun-
gen des Freistaates Bayern. Nicht zu-
letzt aufgrund des Rufes, den Bayern
wegen seiner Erfolge bei der Umstruk-
turierung von einem bis nach dem
Zweiten Weltkrieg vorwiegend land-
wirtschaftlich geprägten Gebiet zu 
einem High-Tech-Land genießt, wand-
ten sich zahlreiche Staaten aus der 
östlichen Hälfte des Kontinentes an

Bayern. Von dort erhofften sie sich 
Hilfe beim Aufbau ihrer im Zuge von
40 Jahren Kommunismus und zentra-
ler Planwirtschaft heruntergekomme-
nen Staaten. 

Die Bayerische Staatsregierung ließ nie
einen Zweifel an ihrer Bereitschaft zur
konstruktiven Unterstützung dieses
Anliegens im Sinne von „Hilfeleistung
zur Selbsthilfe“. In seiner Regierungs-
erklärung vom 30. Juni 1993 hob 
Ministerpräsident Edmund Stoiber et-
wa hervor, daß Bayern „als Herzland
Europas“ und Nachbar zu den Staa-
ten des ehemaligen Ostblocks ein vita-
les Interesse an deren Anbindung an
die Europäische Gemeinschaft habe.
„Wenn schon aus wirtschaftlichen
Gründen ein rascher EG-Beitritt für sie
nicht in Betracht kommt, müssen wir
ihnen eine glaubwürdige Perspektive
für die politische Integration geben.“18

Mit der Intensivierung seiner Kontakte
nach Osten verfolgt Bayern folgende
Ziele:19 Da die Staatsregierung davon
ausgeht, daß ohne funktionierende de-
mokratische Strukturen, die Stabili-
tät und politische Freiheit garantieren,
alle finanziellen Hilfen nutzlos ver-
sickern würden, steht die Unterstüt-
zung der Entwicklung zu Rechtsstaat,
Demokratie und Marktwirtschaft im
Mittelpunkt der Bemühungen. Zu den
konkreten diesbezüglichen Maßnah-
men Bayerns gehören u.a. vielfältige
Hospitations- und Fortbildungsmaß-
nahmen für die führungs- und mei-
nungsbildenden Schichten, z.B. in den
Bereichen Landwirtschaft, Gesund-
heitswesen, Wirtschaft und Technolo-
gie, Fremdenverkehr, Umweltschutz
und Kultur. Unter Beteiligung unter-
schiedlicher Organisationen (Hanns-
Seidel-Stiftung, Bayerischer Bauernver-
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band, Industrie- und Handelskammern,
Handwerkskammern, Kolping Werke,
Bayerisches Zentrum für Ost-West-Ma-
nagementtraining OWZ etc.) wird Mit-
hilfe beim Aufbau von pluralistischen
Strukturen in der Gesellschaft geleistet.
Dazu gehört ferner der Aufbau der Ver-
waltungsstrukturen (Fortbildung von
Bürgermeistern, Richtern, Staatsanwäl-
ten, Verwaltungsbeamten, Polizeikräf-
ten etc.). Desweiteren wird den öst-
lichen Nachbarn bei der Bewältigung
ihrer wirtschaftlichen und sicherheits-
politischen Probleme geholfen. Hier
lautet die Grundüberlegung, daß „Eu-
ropa keine friedliche Zukunft haben
wird, wenn der Eiserne Vorhang auf
Dauer durch eine Armutsgrenze ersetzt
wird. Die Öffnung Westeuropas nach
Osten ist deshalb eine Frage unserer
eigenen Zukunft“.20

In seinem Engagement für Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa läßt sich der
Freistaat Bayern nicht allein von si-
cherheitspolitischen oder demokratie-
theoretischen Überlegungen leiten.
Darüber hinaus ist die Bayerische
Staatsregierung davon überzeugt, daß
die Entwicklung eines dynamischen
Wirtschaftsraumes in Mittel- und Ost-
europa gleichzeitig gute Aussichten für
die bayerische Wirtschaft schafft. „Wir
sehen nach Jahrzehnten der extremen
Randlage und Abschottung die Chan-
ce für unsere Wirtschaft, im Osten am
Nachholbedarf für Waren und Dienst-
leistungen teilzunehmen, selbst wenn
sich für manche Firmen bei uns eine
neue Wettbewerbssituation ergibt.“21

Und schließlich ist Bayern insbeson-
dere daran interessiert, daß für die
deutsche Minderheit, soweit sie in den
östlichen Nachbarländern noch vor-
handen ist, neue Perspektiven für ein

Leben in der dortigen Heimat geschaf-
fen werden. Diejenigen Deutschen, die
heute noch in diesen Gebieten leben,
sollen unter Bewahrung ihrer kulturel-
len Identität dort bleiben können. Ein
Schwerpunkt ist daher die Förderung
der deutschen Sprache vor Ort. Durch
die damit verbundene Verbesserung
der Lebensbedingungen in den Her-
kunftsregionen soll der Wille der Be-
troffenen, sich dort am wirtschaftli-
chen Aufbau zu beteiligen und nicht
in die Bundesrepublik zu übersiedeln,
gestärkt werden. Darüber hinaus ver-
bindet die Bayerische Staatsregierung
mit ihrer Initiative zugunsten einer
Förderung der deutschen Sprache die
Hoffnung, auf diese Weise auch die
Exportchancen der bayerischen Wirt-
schaft in diese Länder zu verbessern.
Nicht zuletzt spielt die Überlegung
eine Rolle, daß Deutsch als EU-Arbeits-
sprache bei einem künftigen Beitritt
dieser Aspiranten gestärkt würde.

Die institutionalisierte Zusammenar-
beit Bayerns mit den Reformstaaten in
Mittel-, Ost- und Südosteuropa erfolgt
im wesentlichen in gemischten Kom-
missionen oder Arbeitsgruppen. Der-
artige bilaterale Foren bestehen ge-
genwärtig mit der Tschechischen Re-
publik, Kroatien, Slowenien, der Slo-
wakei, Ungarn, Bulgarien, Polen und
der Ukraine.22 Neben diesen fest einge-
richteten Kooperationsforen pflegt
Bayern u.a. Kontakte zu Albanien, Ma-
zedonien, Rumänien sowie zu Stadt
und Gebiet Moskau. Da auch diese
Staaten und Regionen vom Willen 
zur Schaffung demokratischer, rechts-
staatlicher und marktwirtschaftlicher
Strukturen getragen sind, wird die Ent-
wicklung in diesen Ländern von der
Bayerischen Staatsregierung mit großer
Aufmerksamkeit verfolgt. 
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4. Außereuropäische Beziehun-
gen – Bayerns Kontakte zu
den Zukunftsmärkten der
Weltwirtschaft

Ein vorrangiges Ziel der Bayerischen
Staatsregierung besteht darin, „Bayern
zu einer der innovativsten Wachs-
tumsregionen der Welt zu machen“23.
Als exportorientiertes Land mit poten-
ter Wirtschaft und als bedeutender
High-Tech-Standort ist Bayern deshalb
besonders darauf bedacht, im Zeitalter
der Globalisierung auf den Zukunfts-
märkten der Welt präsent zu sein. Vor
diesem Hintergrund unterhält Bayern
eine Reihe von Partnerschaften, wobei
die Beziehungen zur Provinz Shan-
dong in der Volksrepublik China und
zu Québec/Kanada sich als besonders
fruchtbar erwiesen haben und deshalb
exemplarisch skizziert werden sollen.

Mit der Wachstumsregion Shandong
verbindet Bayern die „älteste“ Partner-
schaft dieser Art. Sie begann im März
1985 mit Absichtserklärungen der
Bayerischen Staatsregierung und der
Volksregierung der Provinz Shandong
über eine wirtschaftliche und techni-
sche Zusammenarbeit zwischen Bayern
und Shandong.24 Zwei Jahre später
wurde die Kooperation mittels einer
„Gemeinsamen Erklärung zur Herstel-
lung freundschaftlicher Beziehungen
zwischen der Provinz Shandong in der
VR China und dem Freistaat Bayern“
vertieft. In dem Dokument, das vom
Stellvertretenden Gouverneur Shan-
dongs, Ma Shizhong, und dem Bayeri-
schen Ministerpräsidenten Franz Josef
Strauß unterzeichnet wurde, werden
„freundschaftliche Beziehungen zwi-
schen beiden Ländern“ begründet: 
„im Geiste der deutsch-chinesischen
Freundschaft“ und „aus dem Wunsch

heraus, die deutsch-chinesischen Be-
ziehungen zu erweitern“25.

Die Fruchtbarkeit des partnerschaft-
lichen Verhältnisses wurde anläßlich
des 10jährigen Jubiläums der Freund-
schaftsbeziehungen zwischen Shan-
dong und Bayern von Ministerpräsi-
dent Stoiber deutlich hervorgehoben,
als er davon sprach, das zarte Pflänz-
chen gemeinsamer Freundschaft sei im
Laufe von zehn Jahren zu einem „an-
sehnlichen Baum“ und zu einem 
„Modell für die deutsch-chinesischen
Beziehungen“ geworden. Fortgesetzt
würden, so Stoiber, die „intensiven Be-
ziehungen zwischen Bayern und Shan-
dong insbesondere in den Bereichen
Wirtschaft, Städtebau, Wissenschaft,
Umwelt, Steuerwesen, berufliche Bil-
dung und Sport. Wir bereiten somit
den Boden für eine zukunftsweisende,
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen
Shandong, dem ’Land im Osten der
Berge’ und Bayern, dem ’Land im Nor-
den der Berge’“.26

Als „gute Investition in die Zukunft“27

bewertet die Bayerische Staatskanzlei
auch die Partnerschaft mit Québec, die
seit 1989 besteht. In dem Gemein-
samen Kommuniqué der Ministerprä-
sidenten Robert Bourassa und Max
Streibl vom 18. Januar 1989, das die bi-
laterale Partnerschaft zwischen Québec
und Bayern begründete, wurde u.a. 
die Erarbeitung eines Programmes des
gegenseitigen Austausches „in den Be-
reichen Handel, Wissenschaft, Tech-
nologie und Kultur zwischen Orga-
nisationen und Unternehmen“ in
beiden Ländern vereinbart. Ferner
kamen beide Seiten überein, „in allen
Bereichen von beiderseitigem Interesse
Kontakte zwischen Unternehmen, die
an einer Zusammenarbeit interessiert
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sind, herzustellen“ und „die Informa-
tionsmöglichkeiten und -wege zu bei-
derseitigem Nutzen zu verbessern“.28

Anläßlich der jüngsten offiziellen Ar-
beitssitzung im Rahmen der Zusam-
menarbeit Bayern-Québec, die im Fe-
bruar 1998 in Sillery stattfand, wies der
Amtschef der Bayerischen Staatskanz-
lei, Rudolf Hanisch, auf die erfolgreiche
Bilanz der partnerschaftlichen Koope-
ration während der vergangenen neun
Jahre hin, in denen mehr als „150 Pro-
jekte in zahlreichen Bereichen auf den
Weg gebracht worden seien“. Die bei-
den Delegationen verabschiedeten ein
Aktionsprogramm, das sechs Bereiche
zukünftiger Kooperation enthält: Wis-
senschaft und Technologietransfer;
Wirtschaftliche Entwicklung und Ver-
kehr; Umweltschutz; Bildungswesen
und berufliche Zukunft; Kultur und
Medien; Institutioneller Austausch.29

Neben Shandong und Québec unter-
hält Bayern auch zu anderen außereu-
ropäischen Wachstumsregionen Kon-
takte, die nicht zuletzt der bayerischen
Wirtschaft zugute kommen. So folgten
der Südamerikareise von Ministerprä-
sident Stoiber im Frühjahr 1997 eine
Reihe bilateraler Projekte Bayerns mit
Staaten der Region, darunter im Juli
1997 ein Partnerschaftsabkommen mit
Sao Paulo/Brasilien.30

Die jüngste Kooperation Bayerns mit
außereuropäischen Regionen datiert

vom Januar 1998, als mit dem ameri-
kanischen Bundesstaat Kalifornien ein
Kooperationsprojekt mit Schwerpunkt
Forschung und Technologie unter-
zeichnet wurde.

Zusammenfassung

Wie die anderen Länder der Bundesre-
publik beansprucht der Freistaat Bay-
ern im Rahmen der verfassungsmäßi-
gen Ordnung der Bundesrepublik die
eigenständige Gestaltung auswärtiger
Beziehungen zu anderen Ländern und
Regionen. Diese Außenbeziehungen
Bayerns bedeuten keine Konkurrenz
zur Außenpolitik des Bundes, sondern
eher eine „Entlastung und Ergän-
zung“31 des Auswärtigen Amtes.

Die Gestaltung internationaler Bezie-
hungen dient Bayern zum einen zur
Vertretung seiner wirtschaftlichen, kul-
turellen und politischen Interessen.
Zum anderen versteht sich Bayern 
aber auch als Botschafter der west-
lichen Wertegemeinschaft mit dem
Auftrag zur Erhaltung und Förderung
von Frieden, Freiheit, Menschenrech-
ten und Demokratie. Exemplarisch sei
abschließend in diesem Zusammen-
hang darauf verwiesen, daß Bayern als
Beitrag zur Stabilisierung der wirt-
schaftlichen und politischen Verhält-
nisse in der Republik Südafrika mit den
Provinzen Westkap und Gauteng Be-
ziehungen aufgenommen hat.32
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POLITISCHE STUDIEN: General Scow-
croft, wir führen dieses Interview zwei
Wochen nach dem NATO-Gipfel, bei
dem das 50jährige Jubiläum der NATO
gefeiert werden sollte. Welche Errun-
genschaften hat die NATO vorzuwei-
sen und wie schätzen sie die Zukunft
der Allianz ein?

BRENT SCOWCROFT: Die NATO hat
bemerkenswerte Errungenschaften vor-
zuweisen. Erstens denke ich, daß sie
eine Schlüsselrolle in der Beendigung
des Kalten Krieges und darin, auf wel-
che Art und Weise er beendet wurde,
spielte. Die NATO war in sich geschlos-

sen, geduldig, aber auch beharrlich
und ich denke, daß sie der Sowjet-
union so keine andere Wahl ließ, als
die Konfrontation zu beenden. Ich bin
also der Meinung, daß in dieser Hal-
tung wahrscheinlich ein, wenn nicht
sogar der Schlüssel zu unserem Erfolg
im Umgang mit der Sowjetunion und
dem Warschauer Pakt lag. Zweitens bin
ich der Ansicht, daß die NATO ohne
jeden Zweifel das erfolgreichste Bünd-
nis der Weltgeschichte ist. Sie hat sich
mittlerweile so weit fortentwickelt, daß
sie ein Bündnis darstellt, dessen Mit-
gliedstaaten wirklich zusammen kämp-
fen können und eine solche Errungen-

POLITISCHE STUDIEN-Zeitgespräch
mit General Brent Scowcroft

zur Nato und zur Kosovo-Krise
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schaft ist so gut wie noch nie dagewe-
sen. Die Zukunft der Allianz einzu-
schätzen ist schon schwerer. In meinen
Augen wird sie nichts von ihrer Bedeu-
tung einbüßen, vor allem, da sie die
euro-atlantische Staatengemeinschaft
zusammenhält und durch sie auch die
Vereinigten Staaten ein Element der Si-
cherheit in Europa bleiben. Ich halte
das nach wie vor für äußerst wichtig,
auch wenn wir gegenwärtig nirgendwo
auf der Welt vor einer maßgeblichen
Bedrohung stehen, denn die Zusam-
menarbeit und die Integration in Si-
cherheitsfragen zwischen den USA und
Westeuropa ist wohl die beste Garantie
für Frieden und Wohlstand im kom-
menden Jahrhundert.

POLITISCHE STUDIEN: Nach dem
Ende des Kalten Krieges ist die NATO
nun auf der Suche nach einer neuen
„raison d’être“, einer neuen Daseins-
berechtigung. Befindet sich die Allianz
auf dem richtigen Weg?

BRENT SCOWCROFT: Ich glaube, daß
die reine Tatsache, daß es die NATO
gibt, wichtiger ist als irgendeine „rai-
son d’être“. Ich bin kein besonderer
Freund der Erweiterung der NATO, da
ich denke, daß dadurch mehr Proble-
me geschaffen als gelöst werden. Der
Gedanke an Einsätze der NATO außer-
halb des Bündnisgebietes bereitet mir
keine Sorgen, obwohl das Ergebnis der
Intervention im Kosovo wohl bestim-
men wird, ob es solche Einsätze auch
in Zukunft geben wird oder ob dieser
ein einmaliges Abenteuer bleibt. Ich
mache mir keine großen Gedanken
darüber, welche spezielle Mission die
NATO erfüllen soll. Ich denke, daß die
drei Hauptaufgaben der NATO, wie be-
reits angesprochen, die folgenden sind:
die erste ist die reine Tatsache des Be-

stehens der Allianz, durch die die Ge-
meinschaft beisammen gehalten wird;
die zweite ist die integrierte Komman-
dostruktur und die dritte sind beson-
dere Ereignisse oder Aufgaben, mit
denen sich die NATO befaßt. Dabei
denke ich, daß die erste Mission aus-
schlaggebend ist, die zweite bedeutend
und die dritte nicht mehr so aufsehen-
erregend.

POLITISCHE STUDIEN: Herr General,
die NATO befindet sich gegenwärtig
im Krieg mit dem durch Slobodan Mi-
losewitsch angeführten Jugoslawien.
Welche grundlegenden nationalen
Sicherheitsinteressen verfolgen die
Vereinigten Staaten im Kosovo?

BRENT SCOWCROFT: Ich bin nicht
sicher, ob man von wirklich grund-
legenden, lebenswichtigen Interessen
sprechen kann. Das Hauptinteresse be-
steht darin, ein Übergreifen der Kriegs-
handlungen im Kosovo auf andere Ge-

Das breite Oeuvre Brent Scowcrofts reflektiert
die Verbindung von strategischem Denken, mi-
litärischem Planen und politischem Handeln.
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biete zu verhindern, was in Bosnien ja
nicht der Fall war. Doch dieses Gebiet
auf dem Balkan ist noch immer ein
Pulverfaß. Die wahre Gefahr stellt da-
her meines Erachtens ein Ausufern des
Konflikts nach Mazedonien, das ein
sehr schwacher Staat ist, und die Mög-
lichkeit, daß in einem solchen Fall
noch andere Mächte von außen ein-
greifen werden, dar.

POLITISCHE STUDIEN: Es wird sehr
viel über einen europäischen Pfeiler
der NATO gesprochen. Handelt es sich
dabei um ein Konzept, das künftig
aktiv von den Vereinigten Staaten vor-
angetrieben werden sollte, und bis zu
welchem Ausmaß sollte oder könnte es
Europa in Zukunft möglich sein, bei
Sicherheitskrisen unabhängig zu han-
deln?

BRENT SCOWCROFT: Ich halte das
Konzept eines europäischen Pfeilers
prinzipiell für gut, doch die Vorstel-
lung zweier voneinander getrennter
Pfeiler mißfällt mir ein wenig, da ich
denke, daß wir beispielsweise im Hin-
blick auf die Rüstung, aufgrund der Ko-
sten von Waffensystemen und auf-
grund anderer Dinge wie zum Beispiel
der logistischen Fähigkeiten, Streitkräf-
te in aller Welt einzusetzen und zu be-
wegen und so weiter, mehr Integration
benötigen anstatt einer Trennung in
zwei Pfeiler. Dies alles wirft so hohe
Kosten auf, daß wir uns zusammentun
müssen. Es geht nicht, daß die Verei-
nigten Staaten diese Kosten und Auf-
gaben übernehmen und Europa tut es
noch einmal für sich selbst. Daher hal-
te ich das Konzept eines europäischen
Pfeilers für gut im Sinne eines Projekts
der Gemeinschaft als solcher, aber
nicht, wenn dadurch möglicherweise
ein Keil in das Bündnis getrieben wird.

POLITISCHE STUDIEN: Lassen Sie
uns zur Kosovo-Krise zurückkommen.
Herr General, unterstützen Sie den Ein-
satz von Bodentruppen, wenn er das
nötige Mittel dazu ist, eine Rückkehr
der vertriebenen kosovo-albanischen
Bevölkerung in den Kosovo zu ermög-
lichen?

BRENT SCOWCROFT: Ja, natürlich.
Wenn die NATO zu militärischen Mit-
teln greift, um ein Ziel zu erreichen, ist
es meiner Meinung nach auch unab-
dingbar, daß sie darin Erfolg hat. Da-
her denke ich, daß die NATO alle da-
zu gebotenen Mittel einsetzen sollte.

POLITISCHE STUDIEN: In dieser Fra-
ge stimmen Sie also mit Ihrem ehe-
maligen Kollegen, Außenminister Law-
rence Eagleburger, überein, der sagte:
„Once you are in it, you have to win
it“ – was man einmal angefangen hat,
muß man auch erfolgreich zu Ende
führen. Trifft das den Kern Ihrer Aus-
sage?

BRENT SCOWCROFT: Absolut, abso-
lut. Etwas anderes können wir uns gar
nicht leisten.

POLITISCHE STUDIEN: Herr General,
es besteht allerdings die Wahrschein-
lichkeit, daß sich nicht alle NATO-Part-
nerstaaten zur Teilnahme an einem
Bodenkrieg im Kosovo bereit erklären
werden. Bedeutet das für die NATO
eine ernsthafte Gefährdung ihres Fort-
bestands als militärisches Bündnis? 

BRENT SCOWCROFT: Das glaube ich
nicht. Ich denke, die NATO spielt
schon seit einiger Zeit mit dem Ge-
danken an „Koalitionen der Willigen“.
Ich finde, es muß nicht jeder Mitglied-
staat teilnehmen, um einen Einsatz
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wirklich zu einer NATO-Operation zu
machen. Es hat auch nicht jeder NATO-
Mitgliedstaat Truppen in den Kosovo
entsandt. Deswegen habe ich also kei-
ne Bedenken. Es würde – die Frage
einer Teilnahme beiseite – meiner An-
sicht nach eher Probleme bereiten,
wenn sich einige Mitgliedstaaten ve-
hement gegen einen militärischen Ein-
satz der NATO aussprechen würden. So
würde ein Riß innerhalb der Allianz
entstehen.

POLITISCHE STUDIEN: Was halten
Sie, wenn ich fragen darf, in diesem
Sinne von der Teilnahme Deutsch-
lands am NATO-Einsatz in Jugosla-
wien?

BRENT SCOWCROFT: Ich bin absolut
dafür. Meiner Meinung nach handelt
es sich dabei um einen wichtigen
Schritt für Deutschland, durch den es
das Trauma des Zweiten Weltkrieges
ein Stück hinter sich läßt. Deutschland
ist nun, wenn man so sagen kann, ein

„normaler“ Bündnisstaat und das hal-
te ich für eine positive Entwicklung.

POLITISCHE STUDIEN: Um den stra-
tegischen Kontext etwas weiter zu
stecken: Wie würden Sie das Klima der
amerikanisch-russischen Beziehungen
beurteilen, vor allem im Zusammen-
hang mit dem gegenwärtigen Konflikt
auf dem Balkan?

BRENT SCOWCROFT: Ich denke, die
Beziehungen zu Rußland verschlech-
tern sich. Das bereitet mir große Sorge.
Es liegt gewiß nicht in unserer Absicht,
aber ich denke, wir verstärken trotz-
dem das Gefühl der Demütigung, das
für Rußland mit dem Ende des Kalten
Krieges entstand. Außerdem neigen
wir dazu, Rußland zu ignorieren, wenn
wir ihm nicht gerade mit erhobenem
Zeigefinger einen Vortrag darüber hal-
ten wollen, was es unserer Meinung
nach falsch macht. Davon abgesehen
haben wir Rußland unnötigerweise da-
mit vor den Kopf gestoßen, daß wir

General Brent Scowcroft und Dr. Jürgen Miele, Leiter der Verbindungsstelle Washington der Hanns-
Seidel-Stiftung, im Arbeitszimmer des Generals in der amerikanischen Hauptstadt.



POLITISCHE STUDIEN-Zeitgespräch20

mit den Luftangriffen auf den Kosovo
just zu dem Zeitpunkt begannen, als
Primakow gerade nach Washington
flog. Ich finde, wir sollten daher im
Umgang mit den Russen überlegter
handeln. Ihr Selbstwertgefühl hat
großen Schaden genommen und wir
sollten sie meiner Meinung nach des-
wegen als einen aktiven Teil des welt-
weiten Systems behandeln, nicht als
einen Staat, der nur mit einbezogen
wird, wenn man etwas von ihm er-
wartet.

POLITISCHE STUDIEN: Unterstützen
Sie in diesem Zusammenhang die Rol-
le Rußlands als Vermittler in diesem
Konflikt?

BRENT SCOWCROFT: Ich weiß nicht
recht, ob ich das gutheißen soll, da ich
die Beweggründe Rußlands nicht ken-
ne. Ich gehe allerdings davon aus, daß
diese Motive mehr mit Rußland selbst
zu tun haben als mit irgendeiner tiefen
Verbundenheit, die Russen und Serben
füreinander empfinden. Sollte sich dar-
aus jedoch etwas ergeben, das für die
NATO akzeptabel ist, wäre ich durch-
aus dafür, auch wenn ich nicht unbe-
dingt damit rechne.

POLITISCHE STUDIEN: Herr General,
sie waren in den 70er Jahren Mi-

litärattaché der Vereinigten Staaten in
Belgrad. Sie sind ein Kenner Jugosla-
wiens und der vielschichtigen ethni-
schen Zusammensetzung der Bevöl-
kerung in diesem Teil Europas. Wie
können wir eine Lösung für das Koso-
vo-Problem für die Zeit nach dem
Krieg finden? In anderen Worten: Wie
sieht eine dauerhafte politische Lösung
aus?

BRENT SCOWCROFT: Ich glaube, an
eine politische Lösung ist noch sehr
lange Zeit nicht zu denken. Es wird
meiner Meinung nach so weit wie ab-
sehbar in die Zukunft hinein wohl ei-
ne Art Besatzungsmacht nötig sein, um
Stabilität und Frieden zu gewährlei-
sten. Die Haßgefühle, die die Men-
schen in der Region gegeneinander he-
gen, werden nicht einfach von heute
auf morgen vergehen. 

Dabei sollte meiner Ansicht nach der
Kosovo nicht gewaltsam von Serbien
abgetrennt werden. Die Serben sind in
der Übermacht, doch es kann ihnen
nicht gestattet werden, diese Über-
macht über einen langen Zeitraum
hinweg auszuüben.

POLITISCHE STUDIEN: Herr General,
herzlichen Dank für dieses Inter-
view.

Das Interview wurde für die POLITISCHEN STUDIEN am 3. Mai 1999 
von Dr. Jürgen Miele, dem ständigen Vertreter der Hanns-Seidel-Stiftung in
Washington, geführt.
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Jugoslawien und seine Nachbarn

Verfeindete Balkanvölker – Nach dem Auseinanderbrechen des alten Jugoslawien sind die alten
Feindschaften zwischen den in enger Gemengelage lebenden Balkanvölkern wieder aufgebrochen
und haben zu blutigen Auseinandersetzungen geführt: „Ethnische Säuberungen“ in Bosnien, Ver-
treibung der Serben aus Kroatien und nun Vertreibung und Ermordung der Albaner aus der serbi-
schen Provinz Kosovo.
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1. Einleitung

Die Vereinten Nationen sind eine 1945
gegründete Zweckorganisation von
ursprünglich 51, jetzt 185 Staaten zur
Sicherung des Weltfriedens. Sie steht
grundsätzlich in der Nachfolge des
Völkerbundes, versucht aber, dessen
Schwächen zu vermeiden. Unter den
zahlreichen Aktivitäten der UN fallen
die Einsätze von Friedenstruppen am
meisten ins Auge.

Hervorgehoben wurde die Arbeit die-
ser Friedensmissionen durch den UN-
Generalsekretär Kofi Annan, der am 
6. Oktober 1998 die ersten Dag Ham-
marskjöld-Medaillen überreichte. Sie
gingen an die Familie Hammarskjöld,
die Familie Graf Bernadotte, beide aus
Schweden, und die Familie de Labar-
rière. Der französische Commandant
René de Labarriére war der erste unbe-
waffnete Militär-Beobachter der UN-
Waffenstillstandskommission, der 1948
in Jerusalem getötet wurde. Die UNTSO
ist eine noch heute laufende Friedens-
mission der UNO mit 155 Militär-
Beobachtern in Jerusalem; während ih-
res 50 Jahre langen Einsatzes sind noch
37 weitere Beobachter getötet worden.

Die zweitälteste laufende Beobachter-
mission ist die UN-Militärmission, seit

Anfang 1949 im Einsatzgebiet Indien/
Pakistan (Kaschmir), mit heute 47 Be-
obachtern. Die UNMOGIP hat bisher
den Tod von 9 Beobachtern zu be-
klagen.

2. Entstehungsgeschichte und
geistige Grundlagen der 
Vereinten Nationen

Die Weltfriedensordnung, wie sie die
UN-Charta vorsieht, beruht weitge-
hend auf Vorstellungen des christ-
lich geprägten Abendlandes. Imma-
nuel Kants philosophischer Entwurf
zum „Ewigen Frieden“ hat sich in 
den Ideen amerikanischer Politiker 
wie Wilson, Kellogg und Franklin D.
Roosevelt niedergeschlagen.

Präsident Roosevelt verlangte schon
1933 den „Krieg der Regierungen“
durch den „Frieden der Völker“ ab-
zulösen. In der Atlantikcharta vom 
August 1941 formuliert er mit Chur-
chill zusammen u.a. den Verzicht auf
Gebietsgewinne, territoriale Verände-
rungen nur mit dem Einverständnis
der Betroffenen, Selbstbestimmungs-
recht der Völker, Verzicht auf Waffen-
gewalt etc.. Damit wurde diese Charta
quasi zur Keimzelle der Vereinten Na-
tionen. In der Washingtoner Erklärung

50 Jahre UN-Blauhelme – 
Eine kritische Bilanz

Manfred Eisele
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vom Januar 1942 nannten sich 26 mit
den Achsenmächten kriegführende
Nationen erstmals „United Nations“.

Auf der Konferenz von Jalta 1945 ge-
lang es Roosevelt, den widerstreben-
den Stalin für die Idee der Nachkriegs-
ordnung zu gewinnen, die wir als
UNO kennen. Dazu wurde mit dem
Sicherheitsrat quasi ein Aufsichtsgre-
mium geschaffen, in dem sich die an-
gelsächsischen Seemächte ursprüng-
lich allein gesehen hatten. Wegen des
erheblichen Anteils der Sowjetunion
am Sieg im Weltkrieg mußte man sie
aber beteiligen. Stalin ließ sich die
Zustimmung teuer abkaufen. Der 
Sowjetunion wurden statt einer, drei
Stimmen in der Vollversammlung
(Ukraine, Weißrußland und Moskau)
zugestanden. Um die damaligen Kräf-
teverhältnisse besser auszubalancieren,
wurde China in den Sicherheitsrat ein-
bezogen und schließlich sogar Frank-
reich, um westliche Mehrheit unter
den Ständigen Fünf zu sichern.

Dem Sicherheitsrat wurde die Haupt-
verantwortung für die Sicherung des
Friedens übertragen. Die fünf ständi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrates
können allerdings mit ihrem Vetorecht
nahezu alle Beschlüsse der UNO ver-
hindern. Wie erst jüngst bei der Si-
cherheitsdebatte über massive Men-
schenrechtsverletzungen im Kosovo
deutlich wurde, kann der fehlende po-
litische Wille in einer der Hauptstädte
der „Permanent Five“ die Absichten al-
ler anderen 184 UN-Mitglieder blockie-
ren. Die privilegierte Stellung der fünf
ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rates und ihr Vetorecht sind ein Ge-
burtsfehler der Vereinten Nationen,
der sich bei vielen Krisen negativ aus-
gewirkt hat.

3. Grundsätze der Charta der
Vereinten Nationen vom
26.06.1945

Das Recht der Staaten auf territoriale
Integrität, ein wesentliches Element
der internationalen Ordnung seit dem
Westfälischen Frieden 1648, wird in
der UN-Charta mehr betont als das
Recht der Völker auf Selbstbestim-
mung. Deshalb berufen sich auch
Kriegsverbrecher wie Saddam Hussein
und Milosevic auf das in Artikel 2.7
verankerte Interventionsverbot. Die
allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 hat bisher im In-
ternationalen Recht nur geringe
Durchsetzungsmöglichkeiten erreicht.
Daraus ergibt sich ein Spannungsbo-
gen zwischen dem staatsorientierten,
regierungsfreundlichen Text der Char-
ta und der Entwicklung eines „Welt-
gewissens“ der Völker. So ist der Be-
griff „Völker“ nur in der Präambel und
im Artikel 55 zu finden: „Wir, die Völ-
ker der Vereinten Nationen – fest ent-
schlossen, künftige Geschlechter vor
der Geißel des Krieges zu bewahren,
die zweimal zu unseren Lebenszeiten
unsagbares Leid über die Menschheit
gebracht hat. (…)“ „Um jenen Zu-
stand der Stabilität und Wohlfahrt
herbeizuführen, der erforderlich ist,
damit zwischen Nationen friedliche
und freundschaftliche, auf der Ach-
tung vor dem Grundgesetz der Gleich-
berechtigung und Selbstbestimmung
der Völker beruhende Beziehungen
herrschen, fördern die Vereinten Na-
tionen … . (…)“

Das Anliegen der UN-Charta für die
Wahrung des Friedens und die Inter-
nationale Sicherheit ist aus dem Ka-
pitel I (Ziele und Grundsätze), Art. 1,
Ziffer 1 herauszulesen:
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„Die Vereinten Nationen setzen sich
folgende Ziele:

I. Den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit zu wahren und zu die-
sem Zweck wirksame Kollektivmaß-
nahmen zu treffen, um Bedrohung des
Friedens zu verhüten und zu besei-
tigen. Angriffshandlungen und andere
Friedensbrüche zu unterdrücken und
internationale Situationen, die zu
einem Friedensbruch führen könnten,
durch friedliche Mittel mit den
Grundsätzen der Gerechtigkeit und des
Völkerrechts zu bereinigen oder beizu-
legen.“ (Kap. I Art 1, Ziffer 1)

Die Hauptverantwortung für die Wah-
rung des Friedens liegt beim Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen. Seine
Aufgaben sind im Kapitel V (Der
Sicherheitsrat) Art. 24 definiert:

„(1) Um ein schnelles und wirksames
Handeln der Vereinten Nationen zu ge-
währleisten, übertragen ihre Mitglieder
dem Sicherheitsrat die Hauptverant-
wortung für die Wahrung des Weltfrie-
dens und der internationalen Sicher-
heit und erkennen an, daß der Sicher-
heitsrat bei der Wahrnehmung der sich
aus dieser Verantwortung ergebenden
Pflichten in ihrem Namen handelt.

(2) Bei der Erfüllung dieser Pflichten
handelt der Sicherheitsrat im Einklang
mit den Zielen und Grundsätzen der
Vereinten Nationen. Die ihm hierfür
eingeräumten besonderen Befugnisse
sind in den Kapiteln VI, VII, VIII und
XII aufgeführt.

(3) Der Sicherheitsrat legt der General-
versammlung Jahresberichte und er-
forderlichenfalls Sonderberichte zur
Prüfung vor.“ (Kap. V, Art. 24)

Im Zusammenhang mit dem Artikel 24
legt der Artikel 25 die bindende Wir-
kung der Beschlüsse des Sicherheits-
rates fest. Er beinhaltet auch eine Bei-
standsverpflichtung.

„Die Mitglieder der Vereinten Natio-
nen kommen überein, die Beschlüsse
des Sicherheitsrats im Einklang mit
dieser Charta anzunehmen und durch-
zuführen.“ (Art. 25)

Weitere wesentliche Grundsätze der
Charta sind im Artikel 2 festgelegt. So
fußt noch die Charta auf der territoria-
len Integrität, dem Ordnungsprinzip
nach dem Westfälischen Frieden 1648
in Europa. Dabei verpflichten sich alle
Mitglieder gem. Art. 22 Ziffer 3 ihre
zwischenstaatlichen Streitigkeiten mit
friedlichen Mitteln beizulegen:

„3. Alle Mitglieder legen ihre interna-
tionalen Streitigkeiten durch friedliche
Mittel so bei, daß der Weltfriede, die
internationale Sicherheit und die Ge-
rechtigkeit nicht gefährdet werden.“
(Art. 2, Ziffer 3)

Eine Änderung der Charta in dieser
Hinsicht, die ja u.U. Eingriffe in die
Souveränität von Staaten rechtfertigen
müßte, ist bei heute 185 Mitgliedstaa-
ten nicht mehr zu erwarten. Schließ-
lich genießen die meisten UN-Mit-
glieder ihre „Souveränität“ nach der
Dekolonialisierung oder dem Ende des
Sowjetimperiums erst kurze Zeit; des-
halb dürften sie noch nicht bereit sein,
auch nur auf Teile ihrer Souveränität
zu verzichten, um supranationalen Or-
ganisationen mehr Handlungsmög-
lichkeiten einzuräumen.

„7. Aus dieser Charta kann eine Befug-
nis der Vereinten Nationen zum Ein-
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greifen in Angelegenheiten, die ih-
rem Wesen nach zur inneren Zustän-
digkeit eines Staates gehören, oder eine
Verpflichtung der Mitglieder, solche
Angelegenheiten einer Regelung auf
Grund dieser Charta zu unterwerfen,
nicht abgeleitet werden, die Anwen-
dung von Zwangsmaßnahmen nach
Kapitel VII wird durch diesen Grund-
satz nicht berührt.“ (Art. 2 Ziffer 7)

Trotz des Interventionsverbotes sind
Zwangsmaßnahmen nach dem Kapitel
VII (Maßnahmen bei Bedrohung oder
Bruch des Friedens und bei Angriffs-
handlungen) möglich. Der Schlüssel zu
solchen UN-Aktionen liegt im Art. 39
(Feststellung der Friedensgefährdung),
wenn der Sicherheitsrat feststellt, daß
eine Bedrohung des Friedens oder ein
Bruch des Friedens oder Angriffshand-
lungen vorliegen:

„Der Sicherheitsrat stellt fest, ob eine
Bedrohung oder ein Bruch des Frie-
dens oder eine Angriffshandlung vor-
liegt; er gibt Empfehlungen ab oder
beschließt, welche Maßnahmen auf
Grund der Artikel 41 und 42 zu treffen
sind, um den Weltfrieden und die in-
ternationale Sicherheit zu wahren oder
wiederherzustellen.“ (Art. 39)

Aber nicht immer nützt eine solche
Feststellung des Sicherheitsrates, wie
es der Kosovokonflikt zeigt. Zu die-
sem Konflikt liegt eine Resolution des
Sicherheitsrats 1203 v. 24.10.1998 
vor; sie hat aber keine Konsequenzen.
Das Abstimmungsergebnis lautete
13/0/2 (Rußland und China). Rußland
und China werden ziemlich regel-
mäßig in solchen Fällen zur Ver-
meidung eines Präzedenzfalles im Be-
reich der Menschenrechte ihr Veto
einlegen.

4. Friedensmissionen der 
Vereinten Nationen

Trotz der zögerlichen Haltung der 
fünf ständigen Mitglieder des Si-
cherheitsrates und ihrer relativ häufig
eingelegten Vetos hat es bei mehr als
150 bewaffneten Konflikten bisher 
49 Peacekeeping Operations (Blau-
helmeinsätze) der Vereinten Nationen
gegeben. Ca. 800.000 Blauhelme ka-
men dabei bisher zum Einsatz, und
fast 1.600 von ihnen verloren dabei ihr
Leben.

Zunehmend wird diskutiert, ob die
Aufgabe der Friedenserhaltung nicht
an regionale Organisationen, sozusa-
gen als „Subunternehmer“, abgetre-
ten werden sollte. Derartige regionale
Abmachungen und Einrichtungen
sind so vielfältig wie ihre geographi-
sche und politische Zusammenset-
zung. Eine auszugsweise Aufzählung
dieser Organisationen macht das deut-
lich: OAS, CARICOM, OAU, SADC,
ASEAN, Arabische Liga, Konferenz Is-
lamischer Staaten, EU, WEU, OSZE,
GUS, ECOWAS, NATO. Kaum eine von
ihnen verfügt über die operativen
Möglichkeiten, politische Absichten in
praktisches Handeln umzusetzen. Nur
die NATO ragt in dieser Hinsicht aus
allen heraus.

5. Einsatz der NATO mit einem
Mandat der Vereinten Nationen

Die Frage erhebt sich, wie die NATO als
regionale Einrichtung gegebenenfalls
Zwangsmaßnahmen, z.B. im Kosovo,
ergreifen kann, obwohl sie vom Si-
cherheitsrat wegen der ablehnenden
Haltung Rußlands und Chinas keine
Autorisierung erhalten wird.
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Hier tritt die „Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte“ von 1948 in den
Vordergrund. Aus ihr hat sich quasi ein
„Weltgewissen“ entwickelt, wenigstens
in Europa und Nordamerika. Ein be-
waffneter NATO-Einsatz zu deren
Schutz, ist als handlungsbegründende
Maßnahme denkbar. Außerdem sind
Strukturen der NATO und ihre Hand-
lungsmöglichkeiten wesentlich bes-
ser geeignet für einen Einsatz, als die 
OSZE mit deren eher bescheidenen
Möglichkeiten. Allerdings hat die 
OSZE den erheblichen politischen Vor-
teil, daß sie von Rußland ins Spiel
gebracht wird und Rußland fest ein-
binden würde.

Ein Quasi-Präzedenzfall, ECOMOG,
wurde bereits 1993 von der „Wirt-
schafts-Gemeinschaft Westafrikani-
scher Staaten“ (ECOWAS) durch deren
Eingreifen in Liberia geschaffen, als sie
ohne Erlaubnis des Sicherheitsrates
intervenierten. Erst nachträglich be-
schloß der Sicherheitsrat eine UN-Frie-
densmission mit Blauhelmen. Diese
unbewaffneten UN-Militärbeobach-
ter brachten gemeinsam mit den 
ECOWAS-Truppen den Bürgerkrieg in
Liberia zu einem friedlichen Ende.

EineNATO-KooperationmitUNPROFOR
fand im ehemaligen Jugoslawien 1994/
1995 statt. Der UN-Generalsekretär
Boutros Boutros-Ghali hatte u.a. für
die Sicherheit der vom Sicherheits-
rat erklärten sechs „Safe Areas“ (u.a.
Gorazde, Sarajevo, Srebenica) 34.000
Blauhelme vom Sicherheitsrat gefor-
dert. Gebilligt wurden ihm nur 7.000,
angekommen sind lediglich ca. 4.000.
Die ausweglose Lage der knapp 400
niederländischen Blauhelmsoldaten in
Srebrenica und die Ermordung von na-
hezu 6.000 Muslimen durch die bos-

nischen Serben unter deren Führer
Mladic sind die erschütternde Konse-
quenz des Versagens des Sicherheitsra-
tes in dieser Situation. 

Im Dayton-Abkommen, das bis jetzt
hält, wurden zur Friedensabsicherung
alleine in Bosnien 60.000 schwer be-
waffnete NATO-Friedenssoldaten im
Rahmen von IFOR, jetzt SFOR verein-
bart.

6. Allgemeine Probleme 
von UN-Einsätzen

UN-Einsätze haben aufgrund ihrer mul-
tinationalen Zusammensetzung etliche
Probleme und manche Komplikatio-
nen. Die kleine UN-Mission auf der
kroatischen Prevlaka-Halbinsel (UN-
MOP) besteht z.B. aus 28 Militärbeob-
achtern, die aus 27 Nationen kommen.

Die Probleme bestehen als erstes in der
Kommunikation. Technische Kom-
plikationen, z.B. durch die unter-
schiedliche Ausrüstung mit Geräten,
die mangelnde Adaption der Geräte
untereinander, der Beschriftung von
Schaltern etc., lassen sich relativ leicht
beheben.

Im Bereich menschlicher Kommunika-
tion besteht dagegen als große Barriere
die Sprache. Zwar wird stets eine ge-
meinsame Sprache als Kommando-
instrument festgelegt, aber sie wird
von vielen Blauhelmen nur sehr un-
vollkommen beherrscht. Daneben
muß auch die Kommunikation mit
den Menschen im Konfliktgebiet
flächendeckend organisiert werden.
Bei dem riesigen Bedarf an Sprachmitt-
lern sind Mißverständnisse nahezu
vorprogrammiert.
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Die Religion greift für Europäer wenig,
für Angehörige anderer Religionsge-
meinschaften wie z.B. Hindus oder Mos-
lems z.T. sehr tief durch rigide Verhal-
tensregeln in den Tagesablauf ein. Nicht
nur Speisevorschriften und Gebets-
regeln, sondern sogar die Versorgung
mit Blutkonserven bergen Probleme, da
diese nicht von Ungläubigen stammen
dürfen.

Unterschiedliche Wertesysteme sind
ein weiterer Problempunkt. In Bosnien
gab es z.B. beim Absturz eines UN-
Hubschraubers etliche Tote. Dem Co-
Piloten war es nach den Regeln seiner
Armee nicht erlaubt gewesen, seinen
Piloten als Vorgesetzten auf einen 
Flugfehler aufmerksam zu machen.
Auch das Verhältnis zwischen den Ge-
schlechtern in den unterschiedlichen
Kulturkreisen führt nicht selten zu Pro-
blemen, sowohl im Verhalten von
Blauhelmen gegenüber den weiblichen
Soldaten anderer Kontingente, als
auch gegenüber Frauen im Einsatz-
gebiet. Kindersoldaten bei den Kon-
fliktparteien sind ebenfalls eine Her-
ausforderung für UN-Friedenstruppen. 
Die Disziplinargewalt für die Blauhel-
me bleibt eine Angelegenheit des Trup-
penstellerlandes. Der Verhaltenskodex
der UNO, „Code of conduct“, erlaubt
es nur bei schweren Verfehlungen,
Blauhelmsoldaten auf Kosten ihrer
Regierungen in ihre Entsendeländer
zurückzuschicken.

Auch der unterschiedliche Sold der
Soldaten von den verschiedenen Na-
tionen kann zum Problem werden.
Zwar zahlt die UNO für jeden Soldaten
einheitlich pro Kopf und Monat ca.
1.000 $. Den einzelnen Staaten bleibt
es aber überlassen, wieviel sie davon
an die Soldaten weitergeben.

7. Peacekeeping-Einsätze

Der „klassische“ Peacekeeping-Einsatz
erfolgt nach dem Kapitel VI (Friedliche
Beilegung von Streitigkeiten) der UN-
Charta. Voraussetzung dafür ist der
Konsens der Konfliktparteien. Die
Blauhelmsoldaten sind dabei nur
leicht bewaffnet. Gewalt darf von ih-
nen nur zur Selbstverteidigung ange-
wendet werden.

Die Zeit des klassischen Peacekeeping-
Einsatzes ging zu Ende, als Blauhelm-
soldaten von den bosnischen Serben
als Schutzschilde an Brücken ange-
kettet wurden. Der „robuste“ Peace-
keeping-Einsatz erfolgt nach dem Ka-
pitel VII der UN-Charta. Voraussetzung
dafür ist ein robustes Mandat des
Sicherheitsrates. Dazu müssen die
Blauhelme für einen solchen Ein-
satz schwer bewaffnet sein. Bei der 
UN-Übergangsverwaltung in Ost-Sla-
wonien wurde deshalb ein kriegs-
führungsfähiger Großverband mit Pan-
zern, Panzergrenadieren, Kampfhub-
schraubern, Artillerie und Pionieren,
insgesamt 5.000 Soldaten eingesetzt.
Ihre erfolgreiche Mission stand quasi
unter dem Motto „Friedenserhaltung
durch Abschreckung“. 

Die vorbeugende Entsendung von
Blauhelmsoldaten ist eine neue Ein-
satzform. Sie kam zur Anwendung bei
der Präventiven Entsendung von UN-
Truppen (UNPREDEP), in Mazedonien
und sicherte den Frieden in unmit-
telbarer Nachbarschaft zur Krisenre-
gion Kosovo von 1993 bis 1999. Eine
Verlängerung dieser Mission schei-
terte 1999 am Veto von China, nach-
dem Mazedonien diplomatische Be-
ziehungen zu Taiwan aufgenommen
hatte.
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8. Schluß

Die Vereinten Nationen sind nach wie
vor eine politische Zweckorganisation
von 185 Regierungen und keine Welt-
regierung. In den 185 Hauptstädten
und nicht in New York wird entschie-
den, was die UN tun oder lassen sol-

len. Dabei gibt es bisher und in vor-
hersehbarer Zukunft keine Entschei-
dungen gegen eines der fünf ständi-
gen Mitglieder des Sicherheitsrats. 

Dennoch bleiben die Vereinten Natio-
nen die Hoffnung der Menschen und
Völker für eine friedliche Zukunft.



Schwerpunktthema

„Klonen:
Fortschritt und Schrecken“



Politische Studien, Heft 365, 50. Jahrgang, Mai/Juni 1999

Mit dem Thema hat die Hanns-Seidel-
Stiftung für diesen Wettbewerb einen
inhaltlichen Rahmen vorgegeben, der
eine brisante Diskussion aufnimmt.
Denn das Klonen ist umstritten und
wird gleichermaßen als Fluch und 
als Segen gewertet. Die Ablehnenden
fürchten um die Individualität des
Menschen und seine Würde, während
für die Befürworter die Vorteile des
Klonens überwiegen, wie etwa der me-
dizinische Fortschritt oder die Behe-
bung der Kinderlosigkeit. Auch die ab-
wägenden Argumente und Warnungen
im Zwischenfeld der beiden Pole wer-
den mehr oder weniger heftig ausge-
tauscht.

Die Aufgeregtheit und oft auch ideo-
logische Überfrachtung der Diskus-
sion sind sicher nicht zuletzt auf 
mangelnde Kenntnisse über den Vor-
gang des Klonens und seine Konse-
quenzen zurückzuführen. Sie belegt
aber auch einen Mangel an Vertrauen
in die Verantwortung der Wissen-
schaftler, denn die wissenschaftliche

Erkenntnis macht ständige Fortschrit-
te und man rechnet letztlich nicht mit
der letzten Konsequenz. Diese Konse-
quenz wäre die weltweite Einstellung
der Forschung zum Klonen von Men-
schen, wenn internationaler Konsens
über den Abbruch hergestellt würde. 

Die Wissenschaft kann aber offen-
sichtlich auch die Dimension ihrer
Forschung nicht in die Gesellschaft
vermitteln. So stellt sich die Frage, wel-
che Instanz die notwendige Trans-
parenz herzustellen in der Lage und
bereit ist. Aus den informationsvermit-
telnden Instanzen, den gesellschaft-
lichen Gruppen, den Medien und
moralsetzenden Instanzen möchte ich
hier die Politiker herausgreifen.

Die Politik ist nicht nur zur Reaktion
als Gesetzgeber für die Kontrolle unter
Maßgabe höchster moralischer An-
sprüche bei gleichzeitiger Verträglich-
keit mit der wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Zukunftsgestaltung
verpflichtet. Da sie unter der Notwen-

Rede des Vorsitzenden der 
Hanns-Seidel-Stiftung Alfred Bayer

anläßlich der Preisverleihung 
des Nachwuchsförderpreises 

für Politische Publizistik 
am 25. März 1999 in München

Das Thema der Ausschreibung lautete:
„Klonen: Fortschritt und Schrecken“
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digkeit steht, staatliches Handeln zu
formulieren und dabei gesellschaft-
liche Prozesse zu berücksichtigen, hat
sie einen Informations- und Vermitt-
lungsauftrag. Entscheiden und für die
Gesetze die politische Verantwortung
zu übernehmen, muß sie dann letzt-
lich selbst.

Das Problem des Klonens in seinen ge-
sellschaftlichen, seinen moralischen
und wirtschaftlichen Konsequenzen
erfordert eine gesamtgesellschaftliche
Diskussion, die sachlich zu führen ist.
Als politische Stiftung fühlen wir uns
aufgerufen, zur Anregung wie zur Ver-
sachlichung der Diskussion beizutra-
gen. Mit der Themenstellung haben
wir Nachwuchswissenschaftler zum
Nachdenken über das Problem und
Formulieren einer Analyse bzw. von
Lösungsmöglichkeiten herausgefordert
und weiterführende wie tiefgreifende
Abhandlungen des Themas erhalten.
Mit der heutigen Preisverleihung errei-
chen wir eine interessierte Teilöffent-
lichkeit, die an den Beiträgen der
Preisträger ebenso interessiert ist wie
an den grundlegenden Ausführungen
unseres Festredners Professor Wolf. Die
Berichterstattung der anwesenden Me-
dienvertreter wird für eine weitere Ver-
breitung der Diskussion sorgen.

Einer der Arbeitsschwerpunkte der
Hanns-Seidel-Stiftung ist aber auch 
die Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, was kontinuierlich in
unserem Förderungswerk geschieht.
Mit dem Nachwuchsförderpreis möch-
ten wir zusätzlich alle zwei Jahre Stu-
dierende und Doktoranden auffordern,
sich mit einem aktuellen und gesell-
schaftlich relevanten Thema sorgfältig
auseinanderzusetzen. Mit der Veröf-
fentlichung in den POLITISCHEN STU-

DIEN bieten wir den Preisträgern ein
Forum, um mit der Wissenschaft, der
Politik und einer interessierten Öffent-
lichkeit in den Dialog zu treten.

Vielfältige Aspekte der Beurteilung des
Klonens wurden von den heute auszu-
zeichnenden Preisträgern und einer
Preisträgerin aufgenommen und be-
legt, die ich hier nicht vorwegnehmen,
sondern in der jeweiligen Begründung
für die Auszeichnung nennen werde.

Der Preis ist mit DM 10.000 dotiert
und wird in Einzelpreise zu DM 5.000,
DM 3.000 und zweimal DM 1.000 auf-
geteilt. Bewerben konnten sich auch
diesmal immatrikulierte Hochschul-
studenten und -studentinnen mit wis-
senschaftlichen Aufsätzen zum zuvor
genannten Thema. Die Aufsätze muß-
ten in deutscher Sprache abgefaßt sein,
die Hauptkriterien wissenschaftlichen
Arbeitens erfüllen, einen Bezug zu un-
serer Grundordnung aufweisen, sich
durch stilistische Klarheit auszeichnen
und durch eigenständige Gedanken
oder auch ungewöhnliche Gesichts-
punkte ihrer Thematik Interesse er-
regen.

52 Einsendungen erhielten wir von
Bewerbern verschiedenster Diszipli-
nen. Auffallend war, daß in den Ein-
sendungen der Mediziner die ärztliche
Ethik als Grundlage der Problembe-
trachtung fehlte. Ebenso deutlich war
bei allen Einsendungen der Mangel an
Berücksichtigung der Eigenverantwort-
lichkeit jedes einzelnen. Stattdessen
fand sich fast durchgängig die Forde-
rung nach Problemregelung durch den
Staat und die Politik. Dieser Befund
läßt durchaus nach der ethischen 
Bildung der Studierenden fragen –
fehlt es am Ethikunterricht an unseren
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Schulen? Bemerkenswert an den Auf-
sätzen war auch, daß sie weitgehend
ein durch Medien vermitteltes Stan-
dardwissen spiegeln und auf der
Grundlage einer eng überschaubaren
Literaturauswahl argumentieren. 

Die Jury hat besonders anerkannt,
wenn Bewerber und Bewerberinnen
über die solide Basis hinausdachten
und Originalität in ihren Beiträgen zu
finden war. Der Jury gehörten nam-
hafte Experten an – darunter die Pro-
fessoren Dieter Blumenwitz (Würz-
burg), Dieter Häberle (München),
Hans-Otto Mühleisen (Augsburg),
Ernst Pöppel (München), Wulf Stein-
mann (München), PD Dr. Harald
Mückter (Universität München), die
Journalisten Dieter Kiehl und Gerhard
A. Friedl (Chefredakteur beim Baye-
rischen Rundfunk).

Den ersten Preis erhält Andreas Sieg-
fried Scholtz, Jg. 1966, Doktorand in

Philosophie an der FU Berlin für sei-
nen Aufsatz „Der geklonte Mensch
und die Menschenwürde“, der sich
publizistisch herausragend und durch
einen ungewöhnlichen Zugang zum
Gesamtproblem auszeichnet.

In seiner Untersuchung der These, 
daß das Klonen von Menschen die
Menschenwürde nicht verletze, gibt 
er das Beispiel eines Ehepaares, das
sich Kinder wünscht und betont aus-
drücklich, daß es uns nicht zustehe,
die Gründe zu bewerten, selbst wenn
Narzißmus oder der Wunsch nach
Unsterblichkeit ausschlaggebend seien.
Es gehe um die Respektierung des Kin-
derwunsches und die Verantwortung
des Ehepaares, biologisch und sozial
Eltern zu sein. Er spitzt die Frage dar-
auf zu, ob es mit der Menschenwürde
vereinbar sei, einen zeitversetzten ein-
eiigen Zwilling in die Gebärmutter ein-
zusetzen und neun Monate später auf
die Welt zu bringen. 

Prof. Ursula Männle, stellvertretende Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, bei der Verleihung des
Nachwuchsförderpreises.



Alfred Bayer34

Andreas Siegfried Scholtz nimmt 
einen ungewöhnlichen Standpunkt
ein, grenzt aber sehr deutlich von der
Horrorvision hundertfacher Kopien
eines Menschen ab und betont die Per-
sonalität des Klons mit seiner Willens-
freiheit und aufgrund seiner ihn prä-
genden sozialen Umwelt. Zudem weist
er das Argument, was in der Natur
nicht stattfinde, dürfe nicht künstlich
hergestellt werden, als längst unhaltbar
zurück. Er betont, daß die Menschen-
würde allen Menschen zukomme, un-
abhängig von ihrer Entstehung – ob
sexuell oder asexuell, ehelich oder un-
ehelich, geplant oder ungeplant.

Letztlich resümiert er, daß das Klonen
von Menschen die Rechte des Geklon-
ten, die durch die individuelle Men-
schenwürde geschützt seien, nicht ver-
letze, weil Klonen das Entstehen des
Menschen und nicht seine Schädigung
sei und die Eltern freiwillig handelten.
Auf die Frage nach der Verletzung des
Menschenbildes verweist er zurück auf
den einzelnen Menschen und seine
individuelle Würde, denn letztlich
könnten alle Kinder – ob geklont oder
sexuell gezeugt – dressiert, gequält, ver-
stümmelt oder versklavt werden.

Den zweiten Preis erhält Christian
Schemer, Jg. 1976, Student der Publizi-
stik, romanischen Philologie und Poli-
tikwissenschaften an der Universität
Mainz für seinen naturwissenschaftlich
fundierten und die ethisch-juristischen
Probleme klar behandelnden Beitrag.
In sorgfältiger Begriffsklärung differen-
ziert Christian Schemer zwischen se-
xueller Fortpflanzung, bei der eine Ver-
mischung und Neukombination von
Genen stattfindet, beim Klonen hinge-
gen genetisch identische Organismen
oder Zellen hergestellt werden. Ebenso

erklärt er die zwei Techniken des Klo-
nens, das Embryosplitting und die
Zellkerntransplantation.

In einem zweiten Schritt erläutert er
die Anwendungsmöglichkeiten. Dabei
nennt er die Vorteile in der Viehzucht
wie die Erhaltung der Ertragsleistung,
die Vorteile transgener Tiere für die
medizinische Forschung oder die Hoff-
nung von Zoologen zur Erhaltung der
vom Aussterben bedrohten Tierarten.
Er benennt aber auch die Gefahr 
der Krankheitsanfälligkeit identischer
Viehherden und die generelle Gefahr
des Mutierens und Degenerierens
durch das Klonen. Als Chance für die
Anwendung beim Menschen nennt er
die Gewinnung von Arzneimitteln aus
transgenen Tieren und die Hoffnung
auf Transplantatsverträglichkeit durch
das Klonen von Organen und Gewebe
des Patienten. Ausdrücklich nennt er
die Züchtung einzelner Gewebearten
und warnt vor dem Klonen des identi-
schen Menschen als „Ersatzteillager“.

In einem dritten Schritt zur ethisch-ju-
ristischen Beurteilung fordert er einen
Diskurs und eine Grundwerteüberprü-
fung und verweist u.a. darauf, daß eine
Überprüfung des Schutzes der Men-
schenwürde nicht am menschlichen
Erbgut festzumachen sei, vielmehr
müsse die Komplexität des Mensch-
seins einbezogen werden. Seine Beden-
ken gegen das Klonen von Menschen
stützt Christian Schemer u.a. auf den
immensen Verbrauch in der Embryo-
nenforschung, der keinesfalls zu dul-
den sei. Außerdem verweist er auf die
hohen Risiken, die mit dem Klonen
von Menschen verbunden seien. Die
Argumentation des Embryonenschutz-
gesetzes, das das Klonen von Men-
schen verbietet, weil es die Würde des
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Geklonten durch Zuteilung der Erban-
lagen und die Individualität der Per-
sönlichkeit verletze, hält er für unzu-
reichend und erklärt die Mängel.

Den einen dritten Preis erhält Eva-
Maria Schäfer, Jg. 1976, Biologiestu-
dentin an der Universität Konstanz für
ihren Aufsatz „Der Abschied vom Prin-
zip des Zufalls“, mit dem sie eine gute
Bearbeitung des Problems der Men-
schenwürde unter Berücksichtigung ju-
ristischer Probleme vorlegt.

Nach einer Erklärung des Vorgangs des
Klonens von Schaf Dolly und seiner Be-
sonderheit gegenüber der natürlichen
Vermehrung erbgleicher Organismen
wie etwa der von Bakterien, Hefen und
Pilzen, bezieht die Biologin eindeutige
Stellung gegen das Klonen beim Men-
schen. Selbst wenn das Ziel, nämlich
der Kinderwunsch nachvollziehbar sei,
so bleiben ihrer Meinung nach die
„eingesetzten Mittel verwerflich: über-
zählige Embryonen und Leihmütter
(machten) den Menschen zur Ware“.
Sie befürchtet auch die Gefährdung
hergebrachter sozialer Strukturen und
die Auflösung familiärer Bindungen,
denn der Klon sei keine Verbindung
zweier Elternteile, sondern nur mehr
seinem Original zugehörig mit ein-
schneidenden Folgen auch für das Fa-
milien- und Erbrecht. Eine weitere Kon-
sequenz sieht sie in der ihrer Meinung
nach unvermeidlichen Keimbahnthera-
pie, mit der Mängel künstlich nachge-
bessert und schließlich die – wie sie es
nennt – „Vorstufe zu einem indivi-
duellen Babydesign“, erreicht würde.
Nach Einschätzung von Frau Schäfer
ist das Klonen von Menschen unauf-
haltsam. Auch wenn sie das Embryo-
nenschutzgesetz für einen ausreichen-
den gesetzlichen Rahmen hält, so sei

es eben nur eine deutsche Regelung,
die in anderen Ländern nicht gelte
und unsere Forschung und Entwick-
lung dorthin vertreibe. Sie benennt
deutlich die Ambivalenz zwischen ei-
nem Moral setzenden Gesetz und den
wirtschaftlichen Folgen. Denn die For-
schungsergebnisse müßten nach Ent-
wicklung im Ausland unter dem Druck
der Bevölkerung wieder teuer einge-
kauft werden. Und letztlich belegt sie
das erhebliche Informationsdefizit der
Bevölkerung, für das sie die Wissen-
schaftler verantwortlich macht, die
nicht nur zu wenig aufklärten, sondern
auch für ihre Forschung und deren
Folgen persönlich zu wenig Verant-
wortung übernähmen.

Den zweiten dritten Preis erhält Tho-
mas Laubach-Weißer, Jg. 1964, Dok-
torand der Katholischen Theologie an
der Universität Tübingen für seinen
Beitrag „Der säkulare Fundamentalis-
mus des Klonens – ein sittlich-poli-
tischer Diskurs“, der eine originelle
Zuordnung des Problems gut lesbar
vorlegt.

Er geht in seinem Aufsatz davon aus,
daß die Ausdauer der Diskussion über
das Klonen darin begründet sei, daß es
sich viel mehr um ein politisch-sittli-
ches Thema als um ein technisch-bio-
logisches oder juristisches Thema han-
dele. Es zeige Ähnlichkeiten mit den
modernen religiösen Fundamentalis-
men, denn der Versuch des Funda-
mentalismus, klare Strukturen und
Antworten in unserer komplexen un-
übersichtlichen Welt anzubieten, sei
mit den Versprechen des Klonens ver-
gleichbar. 

Er erläutert diese These mit dem
scheinbaren Versprechen des Klonens
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auf Sicherheit und Planbarkeit und der
Möglichkeit des Weiterlebens durch
Organzüchtung. Vom Klonen werde er-
wartet, daß es Unvorhersehbares weit-
gehend ausschließe und dadurch Si-
cherheit für die von Entwurzelung und
Heimatlosigkeit bedrohten Individuen
in unserer pluralistischen Gesellschaft
vermitteln könne. Der Klon als das 
risikolos Vertraute erspare die Ausein-
andersetzung mit dem Anderen und
Fremden. Das Klonen biete eine ideo-
logische Fluchtmöglichkeit aus fun-
damentalistischer Angst vor Anderen
und vielleicht Besseren, indem es Opti-
mierung und Meßbarkeit verspreche.

Herr Laubach-Weißer zieht als weitere
Parallele zwischen Fundamentalismus
und Klonen heran, daß dem funda-
mentalistischen Wunsch, das Gottes-
reich im Diesseits zu verwirklichen,
beim Klonen die Hoffnung auf ewiges
Fortbestehen entspreche. Er warnt
nachdrücklich vor dem Verlust der
Individualität, zu der auch die aus-
geblendeten Schattenseiten des Ichs

zählen und verweist auf die durch den
ausschließlichen Selbstbezug folgende
Gefährdung des sozialen Lebens. Zu-
dem würden Autonomie und Freiheit
des einzelnen der Kontrolle und eben
Planbarkeit untergeordnet. 

Abschließend fordert er eine gesell-
schaftliche, den quasi-religiösen Zu-
sammenhang berücksichtigende po-
litisch-ethische Diskussion über das
Klonen, das als Zustand unserer Ge-
sellschaft zu verstehen sei.

Allen Preisträgern und der Preisträgerin
gratuliere ich herzlich und wünsche
ihnen eine erfolgreiche wissenschaft-
liche und publizistische Zukunft.

Ich freue mich, daß wir für den Fest-
vortrag eine große Forscherpersönlich-
keit von internationalem Rang ge-
winnen konnten, Herrn Professor Dr.
Eckhard Wolf vom Institut für Mole-
kulare Tierzucht/Genzentrum der LMU
München und danke ich ihm für seine
Mitwirkung an der Preisverleihung.
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1. Neue Entwicklungen im
Bereich der Klonierung

Im Zuge der Klonierung durch Kerntrans-
fer wird der Zellkern einer Kernspender-
zelle in das Zytoplasma einer Eizelle
übertragen, aus der man vorher das ge-
netische Material (mit Ausnahme der
Erbinformation in den Mitochondrien)
entfernt hat. Durch diesen Vorgang wird
der Zellkern der Spenderzelle reprogram-
miert,d.h.das genetische Programm wird
vorübergehend gestoppt und dann durch

komplexe Mechanismen, die bislang nur
unvollständig verstanden sind, wieder in
Gang gesetzt – vergleichbar mit den Vor-
gängen nach der Befruchtung einer
Eizelle. Der Transfer des Zellkerns erfolgt
in der Regel durch eine sogenannte Elek-
trofusion, wobei die sich berührenden
Zellmembranen von Kernspender- und
Kernempfängerzelle durch kurzzeitige
Gleichstrompulse desintegriert werden.
Dadurch wird ein Zusammenfließen der
Zytoplasmaanteile und die Übertragung
des Kerns ermöglicht (Abb. 1). Beim

Festvortrag ’Dolly’ und ’Uschi’ – 
Neue Klonierungsstrategien 

für die Biotechnologie

Eckhard Wolf

Abb. 1: Klonierung durch Kerntransfer unter Verwendung von Kernspenderzellen embryonalen,
fötalen und adulten Ursprungs.
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Rind werden die so rekonstituierten
Kerntransferembryonen noch über ei-
nen Zeitraum von einer Woche in vitro
kultiviert, um sie dann als Morulae oder
Blastozysten auf synchronisierte Emp-
fängertiere übertragen zu können. Die
Effizienz der Klonierung ist von ver-
schiedensten Faktoren abhängig, wobei
das Entwicklungs- und Zellzyklussta-
dium der Kernspenderzelle sowie die
Synchronität und der Zeitpunkt der Ak-
tivierung der Kernempfängerzelle eine
führende Rolle spielen.

Die klassischen Kerntransferexperi-
mente bei Schaf und Rind, die Mitte
der 80er Jahre durchgeführt wurden,
verwendeten als Kernspenderzellen
Blastomeren aus Embryonen vor dem
Blastozystenstadium. Damals glaubte
man, daß nur solche „totipotenten“
Zellen für die Klonierung geeignet sein
können. Man nahm an, daß es bei Zel-
len, die bereits differenziert sind, zu
irreversiblen Veränderungen des Erb-
guts kommt, die eine vollständige Re-
programmierung des Zellkerns, wie sie
für die Klonierung durch Kerntrans-
fer erforderlich ist, unmöglich machen.

Pionierexperimente am Roslin-Institut
in Edinburgh zeigten jedoch, daß un-
ter bestimmten Bedingungen differen-
zierte Zellen bis hin zu Zellen aus er-
wachsenen Tieren für den Kerntransfer
geeignet sind. Diese Experimente, de-
ren Krönung das aus Euterzellen ent-
standene Schaf „Dolly“ darstellt, wi-
derlegten ein zentrales Dogma der 
Zellbiologie und wurden dement-
sprechend auch von vielen namhaften
Wissenschaftlern angezweifelt. 

Mittlerweile sind diese Zweifel jedoch
durch die eindeutige Klärung der ge-
netischen Identität von Dolly und die

erfolgreiche Wiederholung des Verfah-
rens bei der Maus und beim Rind aus-
geräumt. 

Neben Arbeitsgruppen in Frankreich,
Japan, USA und Neuseeland gelang
auch unserer Arbeitsgruppe die Klonie-
rung mit differenzierten fötalen Binde-
gewebszellen, Keimzellen sowie mit
Zellen eines erwachsenen Tieres. Im
letzteren Falle wurden Zellen aus dem
Euter einer 3 Jahre alten geschlachte-
ten Fleckviehkuh in Kultur genommen
und über vier Passagen kultiviert. Die-
se Zellen wurden dann mit entkern-
ten Rindereizellen fusioniert, die ent-
standenen Kerntransferembryonen bis
zur Blastozyste kultiviert und dann 
auf synchronisierte Empfänger über-
tragen. Von 93 erfolgreich fusionier-
ten Spender-/Empfängerzell-Komplexen
entwickelten sich 32 (34%) bis zum 
Stadium der Blastozyste. In der Mün-
chener Pilotstudie wurden nur vier der
Embryonen auf zwei Empfängertiere
übertragen. Beide Empfänger wurden
trächtig, bei einem jedoch kam es 
im 5. Monat zum Abort. Die andere
Trächtigkeit verlief problemlos und re-
sultierte in der Geburt eines gesunden
Kalbes („Uschi“).

Im Gegensatz zu anderen Biotechni-
ken der Reproduktion wie dem Em-
bryotransfer und der in vitro Produk-
tion von Embryonen, befindet sich die
Klonierung noch weitgehend im Sta-
dium der Grundlagenforschung. Bevor
diese Biotechnik routinemäßig für tier-
züchterische Anwendungen zur Verfü-
gung steht, müssen die biologischen
Mechanismen zumindest weitgehend
verstanden sein. Nur so können Pro-
bleme bei Trächtigkeiten bzw. Kälbern
aus der Klonierung, über die in der Li-
teratur berichtet wird, gelöst werden.
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Der Schwerpunkt der Forschung liegt
auf der effizienten Synchronisation
von Kernspenderzelle und Empfänger-
eizelle, um eine Reprogrammierung
der embryonalen Genexpression und
die Erhaltung eines intakten Chromo-
somensatzes zu gewährleisten. Die Ent-
wicklung optimaler Kulturbedingun-
gen für klonierte Rinderembryonen
stellt einen weiteren Arbeitsschwer-
punkt dar.

2. Klonierung mit kultivierten
Zellen – Perspektiven für 
die Tierzucht

Auch wenn es im Bereich der Klonie-
rung noch erheblichen Forschungsbe-
darf gibt, so bietet dieses Verfahren
zweifellos enorme Perspektiven bis hin
zur angewandten Tierzucht. Die Klo-
nierung von Rinderembryonen ermög-
licht eine bislang nie erreichte Ge-
nauigkeit der Zuchtwertschätzung für
Fleischleistungs- und Qualitätsmerk-
male und darüber hinaus die genaue
Schätzung von Genotyp X Umwelt In-
teraktionen. In Abhängigkeit von der
Effizienz der Klonierung könnte man
die Vermehrungsrate genetisch überle-
gener Tiere und damit die Selektions-
intensität auch auf der weiblichen
Seite deutlich erhöhen. Hätte man rou-
tinemäßig Zellinien als Kernspender
zur Verfügung, könnte die Embryo-
klonierung Bindeglied zwischen den
Errungenschaften der Genomanalyse
und den Fortpflanzungsbiotechniken
werden. Zellinien von genetisch wert-
vollen Embryonen bzw. Tieren könn-
ten auf erwünschte bzw. unerwünsch-
te Erbanlagen untersucht werden und
aus selektierten Zellinien könnte man
dann durch Embryoklonierung und 
-transfer genetisch identische Tiere für

Produktionszwecke erstellen, um eine
Freiheit von Erbfehlern und damit eine
verbesserte Tiergesundheit zu gewähr-
leisten und die Gewinnung hochwer-
tiger Produkte zu sichern.

Der Einsatz der Klonierung müßte da-
bei natürlich auf ein sinnvolles Maß
beschränkt werden, um die genetische
Vielfalt nicht zu gefährden. 

3. Klonierung mit transfizierten
Zellen – neue Möglichkeiten
für den Gentransfer

Das klassische Gentransferverfahren
bei landwirtschaftlichen Nutztieren,
die DNA-Mikroinjektion in die Vor-
kerne befruchteter Eizellen, wurde Mit-
te der 80er Jahre etabliert, ist jedoch
vergleichsweise aufwendig und liefert
nur einen geringen Anteil (1–3%)
transgener Tiere bezogen auf die inji-
zierten und transferierten Embryonen.
Aus der Möglichkeit der Klonierung
mit kultivierten Zellen ergibt sich je-
doch ein alternativer Ansatz für den
Gentransfer. Das Einschleusen geneti-
scher Information erfolgt nicht auf der
Stufe des Embryos, sondern in den kul-
tivierten Zellen. Dafür stehen mehrere
etablierte Verfahren zur Verfügung.
Durch geeignete Selektionsverfahren
werden diejenigen Zellen angereichert,
die die genetische Information einge-
baut haben. Unter Umständen ist es
auch möglich, bereits in der Zellkultur
zu untersuchen, ob die übertragene ge-
netische Information funktionell aktiv
ist. Aus Zellen, die diese Kriterien er-
füllen, werden über den Kerntransfer
in entkernte Eizellen dann transgene
Tiere erstellt. Im Gegensatz zur DNA-
Mikroinjektion sollten alle Tiere, die
aus transfizierten Zellen erstellt wur-
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den, transgen sein (Abb. 2). Diese Stra-
tegie wurde beim Schaf wie auch beim
Rind bereits erfolgreich angewendet.
Neben einem additiven Gentransfer
mit zufälliger Integration sollten in
absehbarer Zeit auch gezielte Verän-
derungen in den Genomen von Nutz-
tieren möglich werden.

Zielsetzungen des Gentransfers bei
landwirtschaftlichen Nutztieren um-

fassen u.a. die Verbesserung von Pro-
duktmenge und -qualität sowie die
Verbesserung von Konstitution und
Krankheitsresistenz. Der Schwerpunkt
der Forschung liegt derzeit allerdings
auf der Produktion medizinisch oder
verfahrenstechnisch wichtiger Proteine
in der Milchdrüse (gene farming) so-
wie der genetischen Modifikation von
Schweinen für die Xenotransplanta-
tion. 
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1. Das Problem: Klonen und
Menschenwürde

● Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. 

● Das Klonen von Menschen verstößt
gegen die Würde des Menschen. 

Kaum eine ethische Überzeugung ist in
Deutschland so weit verbreitet wie die-
se beiden. Der erste Satz findet sich an
prominenter Stelle in unserem Grund-
gesetz und man würde ihm jederzeit
zustimmen. Der zweite Satz steht an
erster Stelle eines Antrags, den der
Deutsche Bundestag im Frühjahr 1997
einstimmig beschlossen hat. Diesen
Satz, die These, daß das Klonen von
Menschen die Menschenwürde ver-
letzt, möchte ich untersuchen.

2. Der einfache Fall: Das
Ehepaar Leberecht

Herr und Frau Leberecht lieben sich. Sie
haben geheiratet und möchten Kinder.
Warum nicht? Sie stehen wirtschaftlich
auf eigenen Füßen und sind noch lange
nicht zu alt für Kinder. Da müssen sie
feststellen, daß Herr Leberecht un-
fruchtbar ist. Nie wird eine Samenzelle
von Herrn Leberecht mit einer Eizelle
von Frau Leberecht verschmelzen.

Herr und Frau Leberecht wünschen
sich Kinder ohne das genetische Mate-
rial Dritter. Ihre Kinder sollen nicht
nur sozial, sondern auch biologisch ih-
re Kinder sein. Befruchtung mit Spen-
dersamen und Adoption scheiden des-
halb aus. Es kommt nur eine Methode
in Frage: Klonen. Wenn es möglich ist,
mit dieser Methode Kinder „vom eige-
nen Fleisch und Blut“ zu bekommen,
warum sollte man gerade diesem Ehe-
paar vorenthalten, was wir sonst jedem
Ehepaar zubilligen?

Über Menschen wie Herr und Frau Le-
berecht wird häufig gemutmaßt, ihr
Kinderwunsch sei entweder nicht echt
(und in Wirklichkeit das Produkt kleri-
kaler oder patriarchaler Propaganda)
oder krankhaft (und Ausdruck einer
narzißtischen Störung oder der Sehn-
sucht nach Unsterblichkeit). Nehmen
wir einmal an, diese Vermutungen sei-
en nicht ganz aus der Luft gegriffen,
was ginge uns das an? Paare, die sich
auf traditionelle Weise um Nachwuchs
bemühen, fordern wir doch auch nicht
auf nachzuweisen, daß ihr Kinder-
wunsch authentisch ist und akzepta-
blen Motiven entspringt. Warum wir
Kinder kriegen wollen und ob etwa der
Wunsch unserer Eltern, Großeltern zu
werden, oder unser eigener Wunsch, et-
was von uns an die nächste Generation

Der geklonte Mensch und 
die Menschenwürde

Andreas Siegfried Scholtz
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weiterzugeben, dabei eine Rolle spielen,
ist allein unsere Sache. Wir sollten den
Kinderwunsch des Ehepaars Leberecht
respektieren wie den Kinderwunsch
eines jeden anderen Ehepaars. 

Ebenso zurückzuweisen sind Unter-
stellungen, Herr und Frau Leberecht
hätten die Absicht, ihr Kind zu Höchst-
leistungen abzurichten, es als Ersatz-
teillager für Organe zu mißbrauchen
oder es auf andere Weise zu miß-
handeln. So kann man jedes Paar ver-
dächtigen, das sich um Nachwuchs
bemüht. Da wir es bei anderen nicht
tun, sollten wir es auch bei den Lebe-
rechts unterlassen. Hinzu kommt, daß
die Mißhandlungen, um die es hier
geht, weder mit dem Klonen zusam-
menfallen, noch zwangsläufig auf das
Klonen folgen.

Um das Problem des Klonens von
Menschen angemessen erörtern zu
können, müssen wir uns verdeutli-
chen, worum es hier geht und worum
nicht. Herr und Frau Leberecht wün-
schen sich Kinder. Es geht nicht um
die Verwertung von Geweben oder Or-
ganen und nicht um den Handel mit
Embryonen oder Babys. Diese Kinder
sollen biologisch wie sozial die Kinder
des Ehepaars Leberecht sein. Es geht
nicht um das Klonen von Einstein,
Hitler oder Claudia Schiffer. Frau Le-
berecht wird die Eizelle stellen und das
Kind austragen. Es geht nicht um
Eizellspende und um künstliche Ge-
bärmütter und deshalb auch nicht um
das Klonen gleichaltriger Dutzend-
linge. Herr und Frau Leberecht müs-
sen, wenn sie ihren Kinderwunsch ver-
wirklichen wollen, klonen und nur
klonen. Es geht nicht um Kryokonser-
vierung, Embryo-Splitting, Genchirur-
gie und all die anderen Möglichkeiten

der modernen Gen- und Reproduk-
tionstechnologie. Es geht um nichts
anderes als um den legitimen Kinder-
wunsch des Ehepaares Leberecht, der
anders als durch Klonen nicht zu ver-
wirklichen ist. Lassen Sie uns, um 
den Kern des Problems noch sauberer
heraus zu präparieren, annehmen, das
Klonen von Menschen sei eine bereits
erprobte Methode und für den Nach-
wuchs nicht gefährlicher als die alther-
gebrachten Wege der Fortpflanzung.
Man könnte dann Frau Leberecht eine
Eizelle entnehmen und den Eizellkern
gegen einen Zellkern aus einer Körper-
zelle von ihr oder ihrem Mann austau-
schen. Anschließend würde man die
Eizelle, die sich nach dieser Behand-
lung nicht anders verhält als eine ganz
normale befruchtete Eizelle, in die Ge-
bärmutter von Frau Leberecht implan-
tieren. Neun Monate später würde sie
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ein Mädchen oder einen Jungen zur
Welt bringen, je nachdem ob der Zell-
kern von ihr stammt oder von ihm.
Anders als gezeugte Kinder, deren Erb-
gut eine Mischung aus den Genen der
Eltern ist, hätte das geklonte Kind ge-
nau dasselbe Genom wie sein Zell-
kernspender. Es wäre gewissermaßen
ein zeitversetzter eineiiger Zwilling.
Das und nur das ist unsere Frage: Ist es
mit der Menschenwürde vereinbar,
einen Menschen zu klonen, das heißt,
eine Handlung zu begehen, die dazu
führt, daß ein Mensch mit einer gene-
tischen Ausstattung entsteht, die es be-
reits als Genotyp eines lebenden Men-
schen gibt?

3. Einige populäre 
Mißverständnisse

Die Gefahren, die der Menschenwürde
aus dem Klonen von Menschen er-
wachsen, scheinen augenfällig zu sein.
Durch Klonung könnten von einem
einzigen Menschen hunderte von Ko-
pien gezogen werden. Diese Kopien
wären jeglicher Menschenwürde be-
raubt. Man denke an die uniformierten
Dutzendlinge in Aldous Huxleys „Ro-
man Schöne neue Welt“. Und mehr
noch: Einige tausend solcher Kopien
könnten sich zu einer neuen Rasse von
Herrenmenschen aufschwingen und
uns im Gegenzug unsere Würde strei-
tig machen. Man denke an Franken-
steins Monster, das sich an der Fami-
lie seines Schöpfer rächt.

Solche Vorstellungen sind weit ver-
breitet, aber substanzlos. Geklonte
Menschen sind keine dreidimensiona-
len Kopien ihrer Zellkernspender. Wer
klont, erhält ein Neugeborenes und
keinen gleichaltrigen Stellvertreter. 

Das Kopieren von Erbinformationen
ist nicht das Kopieren von Menschen.
Geklonte Menschen sind auch keine
Übermenschen. Das Erbgut des Zell-
kernspenders wird nur kopiert, nicht
verbessert oder in anderer Weise ver-
ändert. Klonen ist eine konservative
Methode.

4. Menschenwürde und die
Rechte des Geklonten

4.1 Das Recht auf Individualität

Wer durch das Klonen von Menschen
Rechte verletzt, die sich von der Men-
schenwürde herleiten, der verletzt die
Menschenwürde. Bei dem Recht auf
Individualität, dem Recht auf Nichtzu-
weisung des Genotyps und dem Recht
auf Nichtwissen ist das nach Auskunft
einiger Autoren der Fall.

Die Ansicht, Klonen verletze das Recht
auf Individualität, ist eng verbunden
mit dem Glauben, unsere Persönlich-
keit sei durch unsere genetische Aus-
stattung vorgegeben. Zwei Menschen
mit demselben Genotyp wären dem-
nach nicht zwei Individuen, sondern
nur noch ein „Dividuum“. Ein Klon
von Herrn oder Frau Leberecht wäre
dann keine eigene, unwiederholbare
Persönlichkeit, worauf er kraft seiner
Menschenwürde Anspruch hat, son-
dern lediglich eine zeitversetzte Kopie
des Zellkernspenders1.

Wer das glaubt, muß, wenn er sich
nicht selbst widersprechen will, auch
glauben, jedes Paar eineiiger Zwillinge
wäre mit nur einer Persönlichkeit aus-
gestattet. Nun weiß aber jeder, der ein-
eiige Zwillinge kennt, daß aus der
Identität der Erbinformationen keines-
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wegs die Identität aller individuellen
Erscheinungen folgt. Eineiige Zwillin-
ge unterscheiden sich in der Blutgrup-
pe nicht, im Aussehen wenig und 
in der Persönlichkeit deutlich; denn
der Bereich möglicher phänotypischer
Antworten auf einen bestimmten Ge-
notyp kann sehr eng sein, wie bei Blut-
gruppen, deren Ausprägung weitestge-
hend umweltunabhängig ist, und sehr
weit, wie bei Charakterzügen.

Wer aus einem Wolfgang-Amadeus-
Mozart-Klon einen hundertprozen-
tigen Zweit-Mozart machen wollte,
müßte dafür Sorge tragen, daß seine
Umgebung genau der des Erst-Mozarts
gleicht. Man müßte ihn mit dem Salz-
burg, dem Wien und dem Rest der
Welt des achtzehnten Jahrhunderts
umgeben, mit Vater und Mutter Mo-
zart, mit Nannerl, mit Haydn, mit dem
Erzbischof von Salzburg und so weiter.
Das ist schlicht unmöglich.

Und wenn da mehr sein sollte als nur
Erbe und Umwelt – niemand wird
durch seinen Genotyp gläubiger
Christ. Der eineiige Zwilling eines
frommen Menschen kann sehr wohl
unreligiös sein, und der Klon eines
glühenden Kommunisten muß nicht
die Überzeugungen seines Zellkern-
spenders teilen. Geklonte Menschen
haben ihr eigenes Herz und ihren eige-
nen Kopf. Sie sind keine räumlichen
oder zeitlichen Fortsetzungen lebender
oder toter Menschen.

4.2 Das Recht auf Nichtwissen

Wir wissen, daß es falsch ist zu glau-
ben, geklonte Menschen müßten das
Leben ihrer Zellkernspender nach-
leben. Ein Geklonter kann von der

Blutgruppe seiner Zellkernspenderin
auf seine eigene schließen, aber nicht
von ihrer Biographie auf seine. Nie-
mand kann wissen, ob er ein verzoge-
nes Gör oder ein artiges Kind wird,
drogenabhängig oder pflichtbewußt.
Die Vorstellung, unser Leben sei nichts
anderes als der Ablauf eines geneti-
schen Programms, wäre auch mit der
Idee der Willensfreiheit der Menschen,
geklonter wie traditionell gezeugter,
unvereinbar. Klonen hebt die Willens-
freiheit nicht auf.

Dennoch gibt es Leute, die glauben,
ein geklonter Mensch hätte das Leben
seines Zellkernspenders nachzuleben.
Diese (und der Geklonte selbst, wenn
er diesen Irrtum teilt) werden ihm sei-
ne Freiheit absprechen. Dadurch wird
das vermeintliche Schon-Wissen um
das zukünftige Leben des Geklonten 
zu einer menschenunwürdigen Beein-
trächtigung der Freiheit des Geklon-
ten. Da das verderbliche Schon-Wissen
durch das Klonen entsteht, ist das Klo-
nen mit der Menschenwürde nicht
vereinbar2.

Dieser Gedanke ist gefährlich. Vor et-
wa sechzig Jahren war in unserem
Land das vermeintliche Wissen (kurz:
das Vorurteil) weit verbreitet, die Juden
seien unser Unglück. Viele glaubten,
von Juden gezeugte Kinder wüchsen
zwangsläufig zu bösen Menschen her-
an, und sprachen ihnen die Freiheit
ab, gute Menschen zu sein. Daß dieses
Schein-Wissen für viele Millionen
wahrhaft verderblich war, ist bekannt.
Nach dem Argument des verderb-
lichen Wissens ergäbe sich mit der Be-
hauptung, das verderbliche „Wissen“
sei durch die Zeugung jüdischer Kinder
entstanden, die These, das Zeugen jü-
discher Kinder sei zumindest bei weit
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verbreitetem Antisemitismus mit der
Menschenwürde nicht vereinbar. Dem-
nach hätten sich die jüdischen Eltern
kleiner Kinder während der Nazizeit an
der Menschenwürde vergriffen.

Dieser Schluß ist völlig inakzeptabel.
Nicht die Eltern verletzen die Men-
schenwürde ihrer Kinder, sondern die-
jenigen, die wegen ihrer antisemiti-
schen Vorurteile jüdische Kinder (oder
wegen ihrer biologistischen Vorurteile
geklonte Kinder) benachteiligen, ver-
folgen oder töten. Aus dem Recht jedes
Menschenlebens, seinen Weg zu fin-
den, das Hans Jonas fordert, folgt bei
Lichte besehen nicht das Recht, nicht
geklont zu werden, sondern das Recht,
nicht mit Vorurteilen belastet zu wer-
den, die den Lebensweg für vorge-
zeichnet halten. Die Vorurteile aber
entstehen nicht durch Zeugung oder
Klonung von Menschen. Nicht Herr
und Frau Leberecht verletzen die Men-
schenwürde, sondern diejenigen, die
behaupten, Juden oder Geklonte seien
etwas anderes als Menschen wie wir.

4.3 Das Recht auf Nichtzuweisung
des Genotyps

Ein Klonungsgegner könnte einwen-
den, geklonte Menschen seien zwar
Individuen, aber ihre Identität werde
ihnen mit ihrem Genotyp aufgezwun-
gen. Und es möge schon sein, daß
nicht die Eltern ihre Kinder diskrimi-
nieren, aber es seien doch die Eltern,
die ihre Kinder in eine Welt hinein-
zwingen, die ihnen nichts Gutes zu-
traut und ihnen nur Böses will. Durch
Nicht-Klonung (und im Beispiel der
jüdischen Eltern, das ich nun nicht
weiter strapazieren will, Nicht-Zeu-
gung) könnte man ihnen das ersparen.

Die Eltern tragen demnach sehr wohl
ihren Teil zur Verletzung der Men-
schenwürde ihrer Kinder bei.

Aber sind wir dann nicht auch alle
nach althergebrachter Weise Gezeug-
ten gezwungen worden? Sind wir
nicht gezwungen, in der Welt zu sein
und mit Erbgut aus der genetischen
Lotterie der sexuellen Fortpflanzung zu
leben?

Dieser rhetorische Gegeneinwand zur
Verteidigung des Klonens ist ebenso
falsch wie der Einwand, gegen den er
antritt. Die entscheidende Frage ist:
Wer wird hier eigentlich gezwungen?
Die Rede vom Zwang setzt jemanden
voraus, der zu etwas gezwungen wird.
Wer ist hier die gezwungene Person?
Der geklonte Nachwuchs, scheint als
Antwort nahezuliegen. Aber dieser ent-
steht doch gerade erst durch die Klo-
nung. Vor dem angeblichen Zwang hat
er nicht existiert, und jemanden, der
nicht existiert, kann man nicht zwin-
gen. Kein Zwang ohne einen Gezwun-
genen. Damit ist es unmöglich, eine
Handlung, durch die ein Mensch erst
ins Dasein gerufen wird, als Zwang ge-
gen diesen Menschen zu beschreiben.

4.4 Die Klonung als ein Übel für
den Geklonten

Die Unmöglichkeit, das Klonen als ein
Zwingen des Geklonten zu verstehen,
führt uns zu den prinzipiellen Schwie-
rigkeiten, die sich ergeben, wenn man
versucht, die Klonung als für den Ge-
klonten nachteilig zu beschreiben. Wir
können alles, was dem Klon angetan
wird, jede Ausübung von Zwang, jede
Verletzung seiner Rechte und seiner
Würde und jede andere Schädigung,
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unter den Begriff des Übels subsumie-
ren. Unsere Frage, die nun weit über
die Frage nach der Menschenwürde
des Geklonten hinausgeht, lautet jetzt:
Kann die Klonung in irgendeiner Wei-
se als ein Übel für den Geklonten ver-
standen werden?

Wenn etwas für jemanden ein Übel ist,
dann ist es das genau dann, wenn die-
ser jemand durch das Übel in irgend-
einer Weise schlechtergestellt wird, als
er es ohne das Übel wäre. Wir brau-
chen also einfach nur den Geklonten
vor der Klonung mit dem Geklonten
nach der Klonung zu vergleichen. Hier
wird es problematisch, denn da die
Klonung dem Geklonten vorgängig ist,
gibt es ihn vor seiner Klonung nicht,
und niemand kann seinen Zustand vor
der Klonung mit seinem Zustand da-
nach vergleichen. Man sagt zwar, es
würden Menschen geklont, tatsächlich
aber ist Klonen nichts, was an Men-
schen vorgenommen wird. Klonen ist
keine Operation an einem gegebenen
Menschen, sondern eine Handlung,
die an einer Eizelle und an einem Kör-
perzellkern vorgenommen wird und
als deren Folge ein Mensch entsteht. Es
ist unmöglich, die Klonung als ein
Übel für den Geklonten zu fassen.

Das gilt natürlich auch für traditionel-
le Zeugungen. So, wie die Schöpfung
der Welt nichts ist, was mit der Welt
geschieht und die Entstehung eines
Vulkans nichts ist, was den Vulkan ver-
ändert, so ist die Zeugung oder Klo-
nung eines Kindes nichts, was diesem
Kind angetan wird. Zeugung, Klonung,
Herstellung und Entstehung von etwas
Neuem, egal durch welche Ereignisse
und mit welchen Methoden, ist etwas
völlig anderes als Verbesserung, Be-
schädigung oder Veränderung.

Wer durch eine bestimmte Handlung
entsteht, kann durch dieselbe Tat nicht
beschädigt werden, weder in seinen
Rechten noch in seiner Würde noch in
einem anderen Gut. Durch eine Tat
kann nur der schlechtergestellt wer-
den, dem es ohne sie besserginge, was
die Möglichkeit seiner Existenz ohne
diese Tat voraussetzt. Das Klonen eines
Menschen ist nichts, was diesem Men-
schen zugefügt wird.

5. Menschenwürde und
Menschenbild

Wir haben gesehen, daß die These, das
Klonen von Menschen sei mit der
Menschenwürde unvereinbar, auf ganz
erhebliche prinzipielle Schwierigkeiten
stößt, solange man sie als individuelle
Menschenwürde versteht, die sich in
individuellen Rechten manifestiert. 
Es gibt noch einen zweiten Aspekt 
der Menschenwürde: die Würde der
Menschheit als Gattung. Die Gat-
tungsmenschenwürde3 schützt we-
niger den einzelnen Menschen, son-
dern vielmehr unser Menschenbild 
als eine Norm der Gattungs- und We-
sensangemessenheit. Sie kommt ohne
den Rechtsbegriff und deshalb auch
ohne Rechtssubjekt aus.

Die Würde des Menschen als Gattung
deckt Bereiche ab, die die Individual-
menschenwürde ungeschützt läßt. Sie
verbietet zum Beispiel, tote Angehöri-
ge unserer Gattung zu essen, und ver-
langt, sie würdig zu bestatten. 

Die Individualmenschenwürde versagt
hier, denn sie schlägt sich nur in Rech-
ten nieder, und es dürfte schwierig
sein, Toten Rechte oder Rechtsgüter
zuzuerkennen.
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Die individuelle Menschenwürde wird
verletzt, wenn die Rechte, die aus ihr
abgeleitet werden, verletzt werden. 
Die gattungsbezogene Menschenwür-
de wird verletzt, wenn das Men-
schenbild, das sie schützt, verletzt
wird. Man kann zwei prinzipiell ver-
schiedene Arten von Menschenbildern
malen. Deskriptive Menschenbilder
zeigen, wie der Mensch ist, was er tut
und was mit ihm getan wird. Norma-
tive Menschenbilder zeigen, wie der
Mensch sein soll, was er tun soll und
wie mit ihm verfahren werden darf.

Gegen ein zutreffendes deskriptives
Menschenbild kann man unmöglich
verstoßen. Von der Verletzung einer
Abbildung zu reden, wäre ein Katego-
rienfehler. Wir haben das mittelalter-
liche Menschenbild, demzufolge der
Mensch nicht zum Mond fliegen
kann, durch die erste Mondlandung
nicht verletzt, sondern als unzutref-
fend erwiesen und korrigiert. Das Bild
der menschlichen Natur, auf dem das
Klonen von Menschen fehlt, würde
durch die erste erfolgreiche Klonung
eines Menschen nicht verletzt, son-
dern einfach nur um ein Detail reicher.

Anders verhält es sich mit dem nor-
mativen Menschenbild. Es ist eine Vor-
schrift und gegen Vorschriften sind
Verstöße möglich. So, wie es verboten
ist, Menschen zu essen, so ist es mit
unserem normativen Menschenbild
auch nicht vereinbar, Menschen zu
fabrizieren4. Wir wollen keine aus-
tauschbaren Serienprodukte sein und
wir wollen auch keine Mitmenschen
vom Fließband.

Sind Geklonte wirklich austauschbare
Serienprodukte? Geklonte sind, wie
wir zuvor gesehen haben, Individuen

wie wir. Wenn traditionell Gezeugte
keine Menschen von der Stange sind,
dann auch Geklonte nicht. 

Was den Gedanken an billige Massen-
ware betrifft, die häufig mit dem Klo-
nen assoziiert wird, so liegt es mit Blick
auf das beachtliche Wachstum der
Weltbevölkerung näher, ihn auf die
kostengünstige traditionelle Zeugung
zu beziehen.

Die Polemik in den letzten Zeilen war
beabsichtigt. Nüchtern betrachtet ste-
hen die Begriffe der Fabrikation, der
Menschenzüchtung, der künstlichen
Herstellung und so weiter nämlich
nicht für ernstzunehmende Argu-
mente, sondern für rein rhetorisch wir-
kende Scheineinwände, die entweder
nicht auf das Klonen zutreffen oder,
falls sie es doch tun, Klonen und tra-
ditionelle Zeugung gleichermaßen an-
greifen.

Die naheliegende Reaktion des Klo-
nungsgegners ist diese: Er gibt zu, daß
von Züchtung im Sinne von Verbes-
serung keine Rede sein kann (weil
Klonen eine konservative Methode
ist), daß auch sexuelle Fortpflanzung
menschliches Tun ist (da wir uns
durchaus nicht nach dem Prinzip des
blinden Zufalls irgendwann mit ir-
gendwem fortpflanzen) und so weiter.
Er gibt all diese Begriffe auf und ver-
kürzt seine Position darauf, daß das
Menschenbild die Klonung von Men-
schen verbietet und daß deshalb das
Klonen von Menschen die Menschen-
würde verletzt.

Das kann er selbstverständlich tun und
auf das Klonen verzichten. Doch das
Ehepaar Leberecht, dessen normatives
Menschenbild das Klonen von Men-
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schen zuläßt, wird durch die Ansichten
des Klonungsgegners in dieser Sache
zu nichts verpflichtet, solange er nicht
nachvollziehbar begründet, warum
Menschen sich nicht durch Klonung
fortpflanzen dürfen.

Die Natur klont nicht, sagt deshalb der
Klonungsgegner. Sie klont doch, ent-
gegnet der Molekularbiologe. Damit
hat er in bezug auf einige Lebewesen
zwar Recht, aber gerade beim Men-
schen gibt es keine ohne menschliches
Zutun entstandenen, zeitversetzten,
eineiigen Zwillinge. Was folgt daraus?
Was schließen wir beispielsweise aus
der Tatsache, daß die Natur keine Blut-
transfusionen vornimmt? Nichts. Aus
dem Sein folgt kein Sollen. Daraus, daß
etwas „in der Natur“ nicht stattfindet,
folgt nicht, daß es nicht stattfinden
darf. Wenn es „natürlicherweise“ keine
geklonten Menschen gibt, heißt das
nicht, daß es keine geklonten Men-
schen geben soll. Auch gezeugte Men-
schen – das sei nebenbei bemerkt –
entstehen in den seltensten Fällen oh-
ne menschliches Zutun.

6. Die Ehrfurcht vor dem
menschlichen Leben

Bevor ich mit einem Fazit schließe,
möchte ich noch auf die Befürch-
tung eingehen, das Klonen von Men-
schen gefährde die Ehrfurcht vor dem
menschlichen Leben5. Das wird von
verschiedenen Autoren auf verschiede-
ne Weise begründet. Doch alle diese
Ängste verschwinden, sobald man sich
vor Augen führt, daß wir Menschen
nicht deshalb achten, weil sie durch Ge-
schlechtsverkehr entstehen, weil die
biochemischen Mechanismen ihrer Ent-
stehung noch nicht gänzlich enthüllt

sind, weil sie der Liebe zweier Menschen
entsprungen sind oder was noch an
Gründen vorgeschlagen wird, sondern
einzig und allein deshalb, weil sie Men-
schen sind. Menschenwürde kommt al-
len Menschen zu, weil sie Menschen
sind. Die Umstände ihrer Entstehung
(sexuell oder asexuell, ehelich oder un-
ehelich, geplant oder ungeplant) sind
dabei völlig unerheblich. Die Würde al-
ler Menschen ist unantastbar.

7. Fazit

Die Frage, ob das Klonen von Men-
schen mit der Menschenwürde verein-
bar ist, zerfällt in zwei Teilfragen: 

● Verletzt das Klonen von Menschen
die Rechte des Geklonten, die durch
die (individuelle) Menschenwürde
geschützt werden? 

● Verletzt das Klonen von Menschen
das Menschenbild, das durch die
(gattungsbezogene) Menschenwür-
de geschützt wird?

Die Rechte des geklonten Kindes wer-
den durch die Klonung nicht berührt,
denn durch die Klonung entsteht es
erst und Entstehung ist etwas katego-
rial anderes als Schädigung. 

Klonung kann für den Geklonten kein
Zwang, keine Verletzung seiner Rechte
und kein sonstiges Übel sein, denn oh-
ne die Klonung gäbe es ihn nicht. Die
Rechte der Eltern sind nicht tangiert,
solange sie freiwillig handeln. 

Die Rechte Dritter – etwa darauf, keine
Geklonten (keine Farbigen, keine Roll-
stuhlfahrer) in der Nachbarschaft zu
haben – sind dem im Grundgesetz ver-
ankerten Schutz der Familie nachge-
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ordnet. Das Klonen von Menschen
und die individuelle Menschenwürde
konfligieren demnach nicht. 

Bei der Gattungsmenschenwürde ste-
hen die Klonungsgegner vor einem Di-
lemma. Aus dem deskriptiven Men-
schenbild folgt keine Norm dessen,
was der Mensch sein und tun soll. Nor-
mative Menschenbilder hingegen wer-
fen Begründungsschwierigkeiten auf,
die so groß sind, daß Ernst Benda dazu
rät, die konkreten Menschen, um die
es geht, und ihre Würde in den Mittel-
punkt zu stellen und weniger die Fra-
ge, ob es sich gehört, daß Angehörige

unserer Gattung so handeln oder so
behandelt werden6.

Das lenkt unser Augenmerk wieder auf
die individuelle Menschenwürde des
Geklonten. Sie kann durch die Klo-
nung selbst nicht verletzt werden, aber
danach, und das ist die wirkliche Ge-
fahr. Dressieren, quälen, verstümmeln
und versklaven kann man alle Kinder,
ob sie nun geklont oder traditionell ge-
zeugt wurden. Aber nur Geklonte kann
man diskriminieren, weil sie geklont
wurden. Wer geklonte Kinder wegen
ihrer Entstehung benachteiligt, der
verletzt die Menschenwürde.
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„WAGNER (ängstlich). Willkommen zu dem Stern der Stunde!
(Leise.) Doch haltet Wort und Atem fest Munde,
Ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht.

MEPHISTOPHELES (leise). Was gibt es denn?
WAGNER (leiser). Es wird ein Mensch gemacht.
MEPHISTOPHELES. Ein Mensch? Und welch verliebtes Paar

Habt Ihr ins Rauchloch eingeschlossen?
WAGNER. Behüte Gott! Wie sonst das Zeugen Mode war,

Erklären wir für eitel Possen.“1

schen hat die Überlegungen über wei-
tere Anwendungsbereiche in den Hin-
tergrund gedrängt.

Daraus ergibt sich also ein Handlungs-
bedarf hinsichtlich einer umfassenden
Aufklärung der Menschen, die ein
Recht darauf haben, sachgerecht über
Themen der Zeit informiert zu wer-
den, um als mündige Bürger die tech-
nischen Entwicklungen in der Gesell-
schaft selbst beurteilen zu können. 
Zu Beginn sollen zum besseren Ver-
ständnis kurz die wichtigsten biolo-
gischen Zusammenhänge erläutert
werden. Darauf folgt ein Überblick
über Nutzen und Risiken des Klonens,
der ethische Standpunkte und recht-
liche Grundlagen gleichermaßen ein-
schließt. Am Schluß soll aufbauend
auf den bisherigen Erkenntnissen ein
Ausblick auf mögliche Entwicklungen
gegeben werden.

Das Klonen: 
Fortschritt und Schrecken

Christian Schemer

1. Einleitung

Eine ähnliche Sternstunde wie Wagner
und Mephistopheles könnten Ian Wil-
mut und seine Mitarbeiter auch erlebt
haben, als im Juli 1996 das Klonschaf
Dolly zur Welt kam. Zum ersten 
Mal wurde ein Säugetier geboren, das
durch ungeschlechtliche Fortpflan-
zung aus dem Erbgut eines erwachse-
nen Tieres entstand.2

Dieser Fortschritt der Reproduktions-
und Entwicklungsbiologie hat erneut
die Diskussion um die künstliche Er-
schaffung von Leben und das Klonen
von Menschen entfacht. Das Thema
wurde in der Öffentlichkeit nicht sach-
gerecht behandelt. Dabei häuften sich
die Irrtümer und verursachten in der
Bevölkerung eher eine Abwehrhaltung
als sachliche Aufklärung.3 Die Über-
tragbarkeit des Klonens auf den Men-
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2. Biologische Grundlagen

2.1 Begriffliche Einordnung

Die Mehrzahl der Tiere und Pflanzen
vermehrt sich durch sexuelle Fort-
pflanzung, um ihre Art zu erhalten.
Hierbei verschmelzen eine Ei- und eine
Samenzelle zu einer diploiden Zygote,
aus der durch eine Aufeinanderfolge
von Zellteilungen ein Organismus mit
neuem und einzigartigem Erbmaterial
entsteht. Es findet eine Neukombina-
tion von Genen statt, indem mütterli-
ches und väterliches Erbgut vermischt
werden. Die Eizelle dient als weibliche
und die Samenzelle als männliche
Keimzelle der geschlechtlichen Fort-
pflanzung, Körperzellen hingegen bau-
en den Organismus auf und steuern
dessen Lebensvorgänge (z.B. Muskel-
zellen, Nervenzellen, Hautzellen).

Allerdings kommen in der Natur auch
genetisch identische Organismen vor,
die einen Klon bilden: Bakterien, die
durch einfache Zweiteilung entstanden
sind, Blattläuse, die sich aus einer un-
befruchteten Eizelle entwickelt haben
oder eineiige Mehrlinge bei Säuge-
tieren.

Unter Klonen versteht man also die
Herstellung von genetisch identischen
Organismen oder Zellen, während
Klonierung die Isolierung und Ver-
mehrung bestimmter DNA-Abschnitte
bedeutet. Die beiden Begriffe dürfen
nicht verwechselt werden, da das Klo-
nen in den Bereich der Fortpflanzungs-
bzw. Zellbiologie gehört, Klonierung
hingegen wird in der Gentechnik ein-
gesetzt.

Man unterscheidet zwei Techniken des
Klonens: 

● das Embryosplitting und 
● die Zellkerntransplantation (ZKT). 

Beim Embryosplitting werden im frü-
hen Stadium der Embryonalentwick-
lung die Blastomeren getrennt, die
durch Zellteilung aus der befruchteten
Eizelle entstanden sind. Aus jeder ver-
einzelten Zelle kann sich ein neuer Or-
ganismus bilden, da die Zellen noch
nicht differenziert, sondern totipotent
sind. Diese Organismen sind unterein-
ander erbgleich.

Die ZKT sieht die Entkernung einer Ei-
zelle vor, der dann der Zellkern einer
Spenderzelle eingesetzt wird. Diese Ei-
zelle wird chemisch zur Teilung ange-
regt und anschließend in die Gebär-
mutter einer Leihmutter implantiert,
wo die natürliche Embryonalentwick-
lung stattfindet. Der aus dieser Eizelle
entstandene Organismus ist mit der
Spenderzelle genetisch identisch. Als
Spenderzellen kommen Embryonal-
zellen oder auch differenzierte Körper-
zellen in Frage. Werden Embryonal-
zellen als Spenderzellen verwendet, 
so ist die Wahrscheinlichkeit größer,
einen lebensfähigen Klon zu erzeugen,
da noch nicht alle Gene für die Ent-
wicklung eines Embryos stillgelegt
sind. 

In differenzierten Körperzellen hinge-
gen, die bereits spezielle Aufgaben er-
füllen, sind nur noch die Gene aktiv,
die die Zelle für ihre Funktionsaus-
übung benötigt.

Beim Embryosplitting geht eine Be-
fruchtung voraus, die bei der ZKT
nicht mehr stattfindet. Deshalb ist es
nur mit letztgenannter Methode mög-
lich, einen erwachsenen Organismus
zu klonen.
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Forscher erprobten beide Techniken
bisher auf vielfältige Weise: 

● 1930 klonte Hans Spemann das er-
ste Wirbeltier, indem er Molchem-
bryonen im Achtzellstadium mit
einem Menschenhaar trennte, 

● 1970 übertrug John B. Gurdon den
Zellkern von Hautzellen in entkern-
te Eizellen und erzeugte so erbglei-
che Kaulquappen, 

● Jerry Hall teilte 1993 in Washing-
ton einen embryonalen Zellhaufen
eines Menschen und führte da-
mit erstmals menschliches Klonen
durch, ausgetragen wurden die Em-
bryonen nie4.

Ian Wilmut und seinen Mitarbeitern
ist etwas gelungen, was bisher in der
Geschichte des Klonens unmöglich
schien: Er fusionierte eine differen-
zierte Euterzelle eines ausgewachsenen
Schafes mit einer entkernten Eizelle
und erzeugte aus dem Erbgut eines er-
wachsenen Tiers einen neuen erwach-
senen Organismus. Damit hätten die
Forscher einen Lehrsatz der Entwick-
lungsbiologie in Frage gestellt, nach
dem nur aus Zellen des frühen Em-
bryonalstadiums erwachsene Organis-
men entstehen können.

3. Anwendungsmöglichkeiten

In der Viehzucht dient das Klonen der
Vervielfältigung von besonders ertrag-
reichen Tieren. Das Erbmaterial dieser
Nutztiere soll erhalten bleiben, um
Eigenschaften wie hohe Milchleistung
oder Fleischproduktion, zu bewahren.
Die Neukombination von Genen bei
der sexuellen Fortpflanzung führt zum
Verlust solcher Merkmale. Eine Ge-
fährdung der biologischen Vielfalt wä-

re nicht gegeben, solange das Klonen
auf Nutztiere beschränkt bliebe. Aller-
dings ist eine erbgleiche Rinderherde
anfälliger gegen Krankheiten und schä-
digende Umwelteinflüsse.

Zoologen erhoffen sich, durch Verviel-
fältigung von Tieren solche Arten
schützen zu können, die vom Ausster-
ben bedroht (Tiger, Rhinocerus) oder
fortpflanzungsträge sind (Pandas). Dies
würde man nicht in der freien Wild-
bahn nutzen, sondern in Tierparks zu
dokumentarischen Zwecken, da die
Tiere in der freien Wildbahn nicht
überlebensfähig wären.5 Auf Dauer ist
eine Erhaltung jedoch nicht möglich,
weil sich Mutationen ansammeln und
die Tiere degenerieren würden.

Einen weiteren Nutzen erhofft man
sich beim Gen-Pharming. Unter Gen-
Pharming versteht man die Gewin-
nung von Arzneimitteln aus trans-
genen Tieren.6 Hierbei schleusen die
Gentechniker ein Gen für ein mensch-
liches Protein (z.B Blutgerinnungs- u.
Wachstumsfaktoren) in die befruchte-
te Eizelle eines Nutztiers ein, das dann
aus der Milch, dem Blut oder dem Ge-
webe des erwachsenen Tieres gewon-
nen werden kann. Durch Klonen die-
ser Tiere lassen sich die Mengen der
therapeutischen Proteine erheblich
steigern, zumal nur etwa 1% der neu
eingebrachten Gene auch wirklich ex-
primiert werden.7 Bei dieser Anwen-
dungsmöglichkeit werden Gentechnik
und Klonen miteinander verbunden.

Nicht nur bei Tieren, sondern auch
beim Menschen birgt das Klonen viel-
versprechende Chancen. In der Me-
dizin könnte das Problem der Trans-
plantatabstoßung verhindert werden,
wenn es möglich wäre, Gewebe oder
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Organe des Patienten zu klonen. Es
geht nicht um den Mißbrauch eines
geklonten Menschen als Ersatzteillager,
sondern darum, gezielt einzelne Ge-
webearten zu züchten.8 Hierbei wird
einer Körperzelle eines Patienten das
Erbgut entnommen und einer ent-
kernten Eizelle eingespritzt, die man
bis zum Blastocystenstadium heran-
wachsen läßt. Der Blastocyste werden
Stammzellen entnommen, z.B. Kno-
chenmarkstammzellen, in vitro kulti-
viert und dem Patienten eingepflanzt.9

Eine Abstoßungsreaktion durch dessen
Immunsystem bleibt aus, da die Kno-
chenmarkszellen aus seinen eigenen
Zellen geklont wurden. Um die Ver-
wendung von Eizellen zu verhindern,
könnte man in Erwägung ziehen,
einem Spender Stammzellen zu ent-
nehmen, diese zu entkernen und ihnen
den Körperzellkern des Patienten ein-
zuspritzen. Wenn die Stammzellen die
Körperzell-DNA reprogrammieren wür-
den, könnte man im Falle von Kno-
chenmarksstammzellen abstoßungs-
sicheres Knochenmark kultivieren.

In der medizinischen Forschung wer-
den transgene Tiere als Testsysteme
verwendet. Im Erbgut dieser Tiere wer-
den genetische Defekte erzeugt, die zu
bestimmten Krankheitsbildern führen,
z.B. patentierte Krebs- oder Alzheimer-
Maus. Die Modelle dienen zur Ent-
wicklung möglicher Behandlungsme-
thoden mit Arzneimitteln oder der
somatischen Gentherapie, die auf den
Menschen angewandt werden. Durch
Klonen solcher Tiere, die dann alle
gleich auf die Behandlungsmethoden
reagieren, erhöht sich die Aussagekraft
der Experimente.

In der modernen Fortpflanzungsme-
dizin wird das Klonen von Menschen

erwogen. Unfruchtbare Ehepaare nut-
zen die In-Vitro-Fertilisation (IVF), bei
der eine Befruchtung außerhalb des
Mutterleibes stattfindet. 

Allerdings sind die Schwangerschafts-
raten sehr gering,10 weil sich nicht jede
befruchtete Eizelle in der Gebärmutter
einnistet. Deshalb müssen wiederholt
Eizellen entnommen werden, was mit
körperlichen und psychischen Bela-
stungen verbunden ist. Durch Em-
bryosplitting könnten aus einer ein-
zigen befruchteten Eizelle mehrere
Embryonen gewonnen werden. Diese
werden dann in die Gebärmutter der
Frau implantiert. So werden die Ein-
griffe in den Körper der Frau verrin-
gert, da nicht mehr so viele Eizellen
nötig sind.11 Zusätzlich könnten die
getrennten Blastomere auf Erbschä-
den untersucht werden, um mögliche
Krankheiten des Embryos vorauszu-
sagen.

Im Falle der Unfruchtbarkeit der Frau
werden zu wenige reife Eizellen in den
Eierstöcken produziert oder sie können
in einem verstopften Eileiter nicht
transportiert werden. Hormonspritzen
und ambulant-operative Eingriffe sol-
len die Menge verfügbarer Eizellen für
die künstliche Befruchtung erhöhen
bzw. eine Gewinnung von Eizellen erst
ermöglichen. Durch Embryosplitting
kann auch hier nach IVF die Anzahl
retransferierbarer Embryonen erhöht
werden.

Wäre es in Zukunft möglich, Körper-
zellen mit einer entkernten Eizelle zu
verschmelzen, um einen Embryo zu er-
zeugen, wäre man im Fall der Un-
fruchtbarkeit des Mannes nicht mehr
auf Spendersamen angewiesen.12 Aller-
dings ist an dieser Stelle anzumerken,
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daß die Verwendung der DNA aus
einer Körperzelle nicht unproblema-
tisch ist, da sie im Laufe ihrer Entwick-
lung Mutationen angesammelt hat.
Hier bedarf es weiterer Erfahrungen,
wie sich die Mutationen auf die Ent-
wicklung des geklonten Menschen
auswirken.

Wenn eine gesunde Körperzelle in eine
entkernte Eizelle eingebracht wird, las-
sen sich jedoch Chromosomenmu-
tationen vermeiden, die bei der na-
türlichen Befruchtung vorkommen
können, z.B beim Mongolismus. Dies
würde eine Schwangerschaft ermög-
lichen, die zu einem gesunden Kind
führt.

In diesem Zusammenhang werden
auch die Menschenzucht nach Maß,
der Ersatz eines Verstorbenen oder das
Klonen der eigenen Person als Argu-

mente angeführt. Solche Vorstellungen
gehören in den Bereich der mensch-
lichen Utopie, da sie auf dem Fehl-
schluß beruhen, das Menschsein sei
ausschließlich von Genen bestimmt.
Denn die menschliche Entwicklung
wird auch maßgeblich vom sozialen
Umfeld beeinflußt.

4. Ethisch-rechtliche Beurteilung

Das erfolgreiche Experiment von Ros-
lin hat eine ethische Kontroverse aus-
gelöst, vor allem was die Übertragbar-
keit des Klonens auf den Menschen
angeht. Zwar steht bei der ethischen
Beurteilung die Anwendung beim
Menschen im Vordergrund, dennoch
sollen zuerst die Chancen und Risiken
des Klonens von Tieren diskutiert wer-
den, um der Tragweite des Themas ge-
recht zu werden.

Es muß in der ethisch-rechtlichen Dis-
kussion berücksichtigt werden, inwie-
weit die beabsichtigten Ziele vertretbar
sind und ob die potentiellen Chancen
die in Kauf genommenen Risiken auf-
wiegen.

In bezug auf die Anwendung bei Tie-
ren ergeben sich ethische Bedenken,
was z.B. die Nutztierzucht betrifft. Die
hohe Anfälligkeit einer Herde von erb-
gleichen Tieren gegenüber Krankheits-
erregern gibt zu denken, da im Falle
einer Infektion nicht nur ein Tier, son-
dern die gesamte Herde betroffen ist.
Notschlachtungen, die jedem noch im
Zusammenhang mit BSE-befallenen
Rindern im Gedächtnis sind, wären
unumgänglich. Die Anwendung in der
Nutztierzucht ist gerade für diejenigen
Länder interessant, die einer Verbesse-
rung der Nahrungssituation bedürften.

Christian Schemer – Gewinner des 2. Preises
des Nachwuchsförderwettbewerbs 1999 der
Hanns-Seidel-Stiftung.
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Durch das Klonen ist ein neuer For-
schungszweig eröffnet worden, der 
in gewissen Bereichen mit der Gen-
technik zusammengewachsen ist und
weiter ausgebaut wird, z.B. das Gen-
Pharming. Die Arzneimittelherstellung
könnte durch die neue Technik effi-
zienter werden. Intensive Forschung ist
hier unerläßlich. Deshalb werden Tier-
versuche wohl nicht zu vermeiden
sein. Man muß sich im tierschutz-
rechtlichen Rahmen bewegen, was
Notwendigkeit und Häufigkeit von
Tierversuchen sowie eine artgerechte
Haltung angeht.

Die mögliche Übertragbarkeit des Klo-
nens auf den Menschen hat neben den
speziellen ethischen Problemen wieder
generelle Fragen im Hinblick auf das
Verhältnis von Wissenschaft und Ge-
sellschaft aufgeworfen, was die Verant-
wortung der Wissenschaft oder die
Schöpfungsverantwortung des Men-
schen betrifft. Der wissenschaftliche
Fortschritt eröffnet dem Menschen
zwar neue Freiheiten und dies mit
wachsendem Tempo, damit geht aber
auch die Zunahme an menschlicher
Verantwortung für sein Schaffen ein-
her. 

Befindet sich die Ethik angesichts sol-
cher Neuerungen in der Krise? Nur
scheinbar, denn die „irrationale Af-
fektbehaftung des Themas ’Klonen’“13

hat mehrere Gründe: Neben einer po-
larisierten und angesichts der kom-
plexen Thematik zu sehr vereinfach-
ten Berichterstattung überdeckten Hor-
rorszenarien jegliche sachliche Erör-
terung.

Die Tabuisierung wurde von den unse-
riösen und wenig wissenschaftlichen
Ankündigungen des Physikers Richard

Seed14 noch genährt. Abgesehen von
diesen „worst-case“-Szenarien, die nur
durch eine sachliche Aufklärung in der
Öffentlichkeit behoben werden kön-
nen, müßte ein intensiver ethischer
Diskurs dort einsetzen, wo bisher
gültige ethisch-rechtliche Prinzipien
durch die Übertragbarkeit des Klonens
auf den Menschen eine Wertverschie-
bung erfahren. Beispielsweise muß die
Gültigkeit des Fundamentalprinzips
Menschenwürde überprüft werden, da
das Klonen des Menschen Dimensio-
nen eröffnet, die von Gesetzen wie
dem Embryonenschutzgesetz (ESchG),
nur unzureichend erfaßt werden. Kam
bisher aus medizinisch-pragmatischen
Gründen bereits der befruchteten Ei-
zelle, die nach § 8 Abs. 1 ESchG als
Embryo angesehen wird, die Men-
schenwürde zu,15 wird man jetzt zu
einer Neuorientierung gezwungen
sein, denn eine Befruchtung findet bei
der ZKT gar nicht statt. Definitions-
lücken treten ebenfalls in bezug auf
den bisher angenommenen Unter-
schied zwischen Keimbahn- und Kör-
perzellen auf, der sich durch die er-
folgreichen Experimente von Roslin
aufzulösen beginnt.

Die Konfrontation mit diesen und wei-
teren ethischen Problemen hat den
Ruf nach einer Bioethik laut werden
lassen. Von einer Bioethik sind jedoch
keine Wunder zu erwarten, weil auch
für sie wie für jede Moraltheorie die
gleiche grundsätzliche Schwierigkeit
zutrifft:

„... a theory can only resolve moral con-
troversies to the extent that those in-
volved in the controversy share the 
same set of moral premises; … In the
absence of such … similar commitments
the disputes will be interminable.“16
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Eine ethische Diskussion wird also
nicht in dem Maße reicher, indem sie
versucht, so viele verschiedene konfes-
sionelle und ideologische Ansichten
wie möglich zu integrieren, vielmehr
müssen die unterschiedlichen Grup-
pen in grundlegenden moralischen
Prämissen übereinstimmen, um auf
dieser Grundlage eine Moraltheorie zu
entwickeln.17

Wichtige formelle Schritte auf diesem
Weg stellen das „Übereinkommen zum
Schutz der Menschenrechte und Men-
schenwürde im Hinblick auf die An-
wendung von Biologie und Medizin“
und die ergänzenden Protokolle18 so-
wie die „Allgemeine Erklärung zum
Menschlichen Genom und zu den
Menschenrechten vom 11.11.1997“19

dar, die das Klonen von Menschen ge-
nerell verbieten. Die hier kodifizierten
Normen beruhen auf Konventionen,
die nicht empirisch prüfbar, sondern
lediglich auf ihre Plausibilität und An-
wendbarkeit zu untersuchen sind.20

Die Menschenwürde stellt eine allge-
mein anerkannte und gesetzlich ver-
ankerte moralische Leitlinie dar. Es
handelt sich bei der Menschenwürde
um eine Kategorie,21 die präzisions-
bedürftig ist. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht hat dargelegt, daß das
Prinzip Menschenwürde für jeden kon-
kreten Fall überprüft werden muß.22

Die Menschenwürde fußt auf der
Autonomie des Individuums und soll
ihm Schutz vor dem Eingriff des Staa-
tes oder anderer Individuen gewähren.
Aus der Autonomie des Menschen lei-
tet sich also seine Unverletzlichkeit ab.
Ein Eingriff in die Integrität des Men-
schen ist nur auf der Grundlage der
Zustimmung nach Aufklärung möglich
bzw. in Notwehrsituationen.23 Ebenso

darf ein Mensch niemals ausschließ-
lich als Mittel zu irgendeinem Zweck
mißbraucht oder in irgendeiner Weise
instrumentalisiert werden. Nur auf
einem solchen Fundament ist eine
demokratische Gesellschaft möglich. 

Macht man aber die Menschenwürde
nur am menschlichen Erbgut fest, wie
dies die eben genannten menschen-
rechtlichen Übereinkommen und na-
tionalen Gesetze (ESchG) tun, verfällt
man in einen biologischen Reduk-
tionismus, der der Komplexität des
Menschseins nicht gerecht wird. Die
Menschenwürde ist vor allem eine kul-
turgeschichtliche Errungenschaft und
nicht unbedingt die Konsequenz der
biologischen Einzigartigkeit des Men-
schen. Auf dem Fundament dieser
Prämissen soll die Diskussion um das
Klonen beim Menschen aufgebaut
werden. Eine Anwendung bezieht sich
auf erweiterte Fortpflanzungsmöglich-
keiten. Ein generelles Verbot resultiert
bereits aus § 6 ESchG von 1991. 

Dennoch muß die Diskussion neu auf-
gerollt werden, da man mit einer völ-
lig neuen Problematik konfrontiert
wird.24 Da zwei Methoden des Klonens
unterschieden werden, sollen beide Be-
achtung finden. 

● Beim Embryosplitting nutzt man
die Totipotenz der befruchteten Ei-
zelle nach den ersten Teilungssta-
dien, um aus jeder Embryonalzelle
einen erbgleichen Organismus zu
erzeugen. Das ESchG betrachtet dies
als einen strafwürdigen Eingriff. Ist
die Technik ausgereift, wird die Un-
verletzlichkeit des Embryos aber
gewahrt, da sich an seinem poten-
tiellen Menschsein nichts ändert.
Wenn künstlich Mehrlinge erzeugt
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werden, die alle lebensfähig sind, ist
deshalb nach dem Zweck zu fragen.
Hier lassen sich diagnostische Ziele
anführen, die Nutzung der Embryo-
nen zur späteren Organentnahme
oder zur Entnahme von Stammzel-
len, um Gewebe zu Transplanta-
tionszwecken zu kultivieren und Er-
leichterung der IVF in gewissen
Fällen der Unfruchtbarkeit der Frau.
In den ersten beiden Fällen drängen
sich ethische Bedenken auf, da die
Embryonen lediglich als Mittel zum
Zweck benutzt werden. § 2 Abs. 2
ESchG stellt die Nutzung eines Em-
bryos zu anderen Zwecken als zu
seiner Erhaltung oder zur Her-
beiführung einer Schwangerschaft
unter Strafe. Embryosplitting zur
Verbesserung der künstlichen Be-
fruchtung ist in ethischer Hinsicht
ebenfalls bedenklich. Hier stellt sich
die Frage nach den überzähligen
Embryonen, die seit der Diskus-
sion um die IVF noch nicht gelöst
wurde.25

Zusammenfassend läßt sich fest-
stellen, daß das Embryosplitting im
Hinblick auf die verfolgten Ziele
nicht zu rechtfertigen ist. Vielmehr
wäre eine Verbesserung der IVF
angebracht, um die Schwanger-
schaftsraten zu erhöhen und die
psychisch-physischen Belastungen
erträglicher zu gestalten.

● Bei der zweiten Methode, der ZKT,
findet keine Befruchtung mehr
statt. Es stellt sich für viele die Frage,
mehr noch als bei IVF, ob man
nicht gegen ein Naturrecht ver-
stößt, wenn die asexuelle Fort-
pflanzung erwogen wird.
Das Natürliche ist aber nicht immer
das Gute, da die Natur einerseits
einen wertfreien Raum darstellt, 

in dem es die Dichotomie „gut-
schlecht“ nicht gibt, andererseits ist
aus den jetzigen Fortpflanzungsbe-
dingungen kein Sollen ableitbar.26

Das ESchG impliziert diese Mög-
lichkeit der Fortpflanzung nur indi-
rekt. Bei der ZKT sähe man sich mit
der paradoxen Situation konfron-
tiert, daß der sich entwickelnde
Mensch kein Embryonalstadium im
Sinne der Definition des ESchG
durchliefe. Trotzdem soll zum allge-
meinen Verständnis auch bei der
ZKT von einem Embryo gesprochen
werden. Von Bülow empfiehlt ange-
sichts dessen, bei einer Novellierung
des ESchG ausdrücklich einen sol-
chen Tatbestand miteinzubezie-
hen.27 Ein Unterlaufen dieses Ge-
setzes wäre also durch ZKT denkbar.
Ein Ziel der ZKT ist die Fortpflan-
zungsmöglichkeit für Ehepaare, bei
denen der Mann unfruchtbar ist.
Befürworter argumentieren mit der
Eliminierung von Chromosomen-
mutationen. Das trifft aber nur
dann zu, wenn die zum Klonen ver-
wendete Körperzelle gesund ist. Der
Übergang zur Menschenzucht ist
fließend, weil mit Sicherheit nur ge-
sunden Embryonen die Chance 
zur Entwicklung gegeben würde.
Gegner weisen auf die negativen 
Auswirkungen alters- und umwelt-
bedingter Mutationen der Körper-
zell-DNA auf die Entwicklung des
Klons hin. 
Als weitere negative Konsequenz
wird der psychologische Erwar-
tungsdruck angeführt, unter dem
das geklonte Individuum litte, weil
es zu einem bestimmten Zweck ge-
klont wurde, den es erfüllen müßte.
Desbezüglich müßte endlich klarge-
macht werden, daß die Erwartun-
gen nicht an das Erbgut geknüpft
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werden können. Einen Menschen
durch ZKT zu wiederholen, ist nicht
möglich, weil ein Mensch nicht nur
genetisch, sondern auch durch Er-
ziehung und Umwelteinflüsse be-
stimmt wird.
Durch diese Methode würde außer-
dem in einer Familie die Genera-
tionenfolge gestört, was den tradi-
tionellen Familienbegriff obsolet
werden ließe. Diente z.B. der Vater
als Körperzellenspender, so wäre
sein „Sohn“ gleichzeitig sein eigener
Zwillingsbruder, der lediglich zeit-
versetzt zur Welt gekommen wäre.
Was gesellschaftliche Folgen anbe-
trifft, wird gemutmaßt, daß ein ge-
klonter Mensch nicht in dem Maße
in die Gesellschaft integriert werden
würde wie ein natürlich geborener.
Natürlich lassen sich spekulativ be-
stimmte Entwicklungen aufzeigen,
die zu denken geben. Generell tref-
fen solche Aussichten aber auch auf
diejenigen Menschen zu, die durch
IVF entstanden sind.
In ethischer Hinsicht ist diese Tech-
nik zur Fortpflanzung nicht zu legi-
timieren, da die erhofften Chancen
die potentiellen Risiken nicht auf-
wiegen. Die Entstehung des Klon-
schafs Dolly kann als Zufall be-
trachtet werden, angesichts der
hohen Zahl der mißlungenen Ver-
suche. Die ablaufenden Mechanis-
men bei der ZKT sind noch nicht
verstanden. Wollte man die ZKT
beim Menschen anwenden, wäre
eine verbrauchende Embryonenfor-
schung nicht zu vermeiden. Dies
kann weder ethisch gerechtfertigt
noch gesetzlich geduldet werden.

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit
der ZKT ist die Herstellung von Gewe-
be oder möglicherweise ganzer Organe

zur Transplantation. Gegen diese Vor-
gehensweise sind erhebliche ethische
Einwände vorgebracht worden. Hier
würde in die Integrität eines werden-
den Menschen eingegriffen, da seine
Entwicklung unterbunden würde. Die-
se Anwendung verstößt gegen § 2 des
ESchG. Eine Instrumentalisierung des
Embryos darf nicht in Kauf genom-
men werden. Deshalb müßte das Ver-
fahren umgangen werden, da der Be-
darf an Transplantaten ungeheuer groß
ist. Nach Schätzungen der Deutschen
Stiftung Organtransplantation ist der
Bedarf doppelt so hoch wie die Zahl
der jährlich transplantierten Organe. 
In den USA standen Ende 1994 nach
11000 Nierentransplantationen noch
dreimal so viele Patienten auf der War-
teliste.28 Einen Ausweg stellt das Klo-
nen mit Hilfe von Stammzellen dar,
wie es zuvor spekulativ erwähnt wur-
de, weil man dann nicht mehr auf Ei-
zellen angewiesen wäre und ethische
Bedenken entfielen.

Bisher wurde das Klonen beim Men-
schen für sich betrachtet. Aber gerade
im Zusammenhang mit gentechni-
schen Eingriffen eröffnen sich in bio-
logischer wie in ethisch-rechtlicher
Hinsicht neue Dimensionen. Könnte
eine menschliche Körperzelle in Zu-
kunft zu Fortpflanzungszwecken ein-
gesetzt werden, so wäre durch Mani-
pulation der Körperzell-DNA eine Art
Keimbahntherapie möglich, ohne ge-
gen das ESchG zu verstoßen. Das
Gesetz verbietet nur den Eingriff in
Keimbahnzellen, die zur Befruchtung
verwendet werden.

Aber in bezug auf die ZKT wird nicht
nur eine solch spezielle, sondern eine
generelle Problematik deutlich: Das 
ESchG will das Klonen von Menschen
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verbieten, weil es die Würde des Ge-
klonten durch Zuteilung menschlicher
Erbanlagen sowie die Individualität der
Persönlichkeit verletzt sieht.29 Die Ar-
gumentation ist aus zweierlei Gründen
nicht schlüssig. 

● Zum einen trägt sie der Komplexität
des Menschseins nicht Rechnung,
da der Mensch auf sein Erbgut redu-
ziert, seine Individualität auf seine
einzigartige genetische Ausstattung
zurückgeführt wird. Würde man
diesen genetischen Determinismus
zugunsten einer differenzierten An-
schauung aufgeben, ließe sich ein
Verbot mit einer solchen Begrün-
dung nicht mehr aufrechterhalten. 

● Zum anderen läßt sich ein Verbot
nicht mit dem vorgeblichen Schutz
des Menschen vor einer möglichen
Instrumentalisierung begründen.
Schließlich stellt die Menschenwür-
de ein Abwehrrecht vor Eingriffen
in die Integrität des Schutzbedürfti-
gen dar. 

Würde also tatsächlich eine Instru-
mentalisierung vorliegen, so kann doch
ein Schutzbedürftiger nicht präventiv
dadurch vor Eingriffen bewahrt wer-
den, daß man ihm seine Existenz ver-
wehrt. Denn nicht die Existenz eines
geklonten Menschen, sondern des-
sen Instrumentalisierung stellt einen
Straftatbestand dar. 

Beim Klonen zu Fortpflanzungs-
zwecken lassen sich dieselben Argu-
mente vorbringen wie bei IVF. 

Der Vergleich zur IVF, einem Verfah-
ren, in dessen Anfängen ebenfalls die
Kassandrarufe der Skeptiker überwo-
gen, liegt nahe. Es hat sich jedoch ge-
zeigt, daß die faktische Entwicklung

die ethischen Bedenken überholt hat,
denn im Falle der IVF wird die Instru-
mentalisierung legitimiert. Wie schon
von einigen Wissenschaftlern heraus-
gestellt, läßt sich der Abwehrreflex ge-
genüber dem Klonen von Menschen
u.a. durch die Neuartigkeit des Verfah-
rens begründen. Angesichts heutiger
Praktiken wie Abtreibung und IVF
müssen Bemühungen im Hinblick auf
ein Verbot, das ja bereits besteht, dop-
pelmoralisch erscheinen, weil mög-
licherweise auch hier die ethischen
Grenzen aufweichen.

Die Argumentationskette muß also an-
ders lauten. Weil durch ZKT unver-
hältnismäßig große Risiken in Kauf ge-
nommen würden wie degenerative
Schädigungen des Geklonten durch
Mutationen der Körperzell-DNA oder
Unkenntnis über die ablaufenden Me-
chanismen, ist einer solchen Technik
nicht stattzugeben. 

Zusammenfassend ist festzustellen,
daß das Embryosplitting aufgrund der
verfolgten Ziele, die ZKT wegen der Ri-
siken nicht zu vertreten ist. Um welt-
weit das Klonen zu verbieten, müssen
sowohl internationale Übereinkom-
men wie auch nationale Gesetze auf
pragmatischen Lösungen fußen. 

Bisher verhindert der wissenschaftliche
Kenntnisstand die Entstehung geklon-
ter Menschen. Zwar haben sich z.B.
Fortpflanzungskliniken dadurch Gehör
verschafft, daß sie privatwirtschaftlich
klonen wollen. 

Der Weg dorthin ist sehr steinig und es
ist fraglich, ob die bisher absehbaren
Chancen des Klonens beim Menschen
einen Anreiz für Investitionen in die
Forschung darstellen. Bis dahin sollten
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die Definitionslücken in nationalen
Gesetzen und internationalen Über-
einkommen allerdings geschlossen
sein.

5. Ausblick

Der Erfolg von Roslin stellt einen
Meilenstein in der Wissenschaftsge-
schichte dar. Allerdings herrscht noch
Unkenntnis darüber, welche Mecha-
nismen zur Geburt von Dolly geführt
haben.

Der absehbare Nutzen der Technik für
die Pharmaindustrie und für die Nutz-
tierzucht liegt auf der Hand. In diesem
Bereich werden sich wahrscheinlich
auch Investitionen in die Forschung
lohnen, die die Technik ausweiten und
verbessern werden. Auch im Bereich
der Gewebekultivierung oder vielleicht
der Herstellung ganzer Organe wäre
Klonen sehr hilfreich. Hier befindet
man sich allerdings auf der Grenze zur
Anwendung beim Menschen. 

Im Bereich der Reproduktionsmedizin
ist das Klonen aufgrund ethischer Ein-

wände abzulehnen. Ein Verbot läßt
sich aber nicht nur an biologischen Kri-
terien festmachen, wie die Diskussion
dieses Punktes hoffentlich gezeigt hat,
weil man mit solchen Begründungen
in Rechtfertigungsdruck kommt.

Der Fortschritt der Wissenschaft sieht
sich wieder einmal in der paradoxen
Situation, sowohl als Fluch verschrien
als auch als Segen gepriesen zu wer-
den. Ein Grund mehr für einen inten-
siven ethischen Diskurs, in dem nicht
nur Wissenschaftler ihrer Verantwor-
tung bewußt sein sollten, sondern die
gesamte Gesellschaft.
Auch wenn die Folgen des Klonens
hinsichtlich ihrer Anwendung nicht
vollständig abgeschätzt werden kön-
nen und Mißbrauch nie ausgeschlos-
sen ist, so sind die bisherigen Er-
kenntnisse nicht mehr rückgängig zu
machen. „Alles Wissen und alle Ver-
mehrung unseres Wissens endet nicht
mit einem Schlußpunkt, sondern mit
Fragezeichen. Ein Plus an Wissen be-
deutet ein Plus an Fragestellungen,
und jede von ihnen wird immer wie-
der von neuen Fragestellungen ab-
gelöst.“30

Glossar
Blastocyste
frühes Embryonalstadium aus 64 – 128 Zel-
len, etwa 4 Tage nach der Befruchtung
Blastomere
Zellen, die nach den ersten Teilungen aus
der befruchteten Eizelle entstehen
Blutgerinnungsfaktor
Protein, das bei der Gerinnung des Blutes
mitwirkt
Chromosom
Organisationseinheit des Erbmaterials
Chromosomenmutation
Chromosomenveränderung, die die Anzahl
und die Struktur der Chromosomen betref-
fen kann
Differenzierung
Prozeß, bei dem die Zellen ihre speziellen

Aufgaben zugeteilt bekommen und für ihren
Entwicklungsweg programmiert werden
diploid
einen doppelten Chromosomensatz enthal-
tend
DNA
Desoxyribonukleinsäure. Erbinformation im
Zellkern
exprimieren
Umsetzen von genetischer Information in
ein Protein
Gen
Abschnitt auf der DNA, der für ein Protein
codiert
Gentechnik
gezielter Eingriff in das Erbgut zur Neu-
kombination von DNA
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In-Vitro-Fertilisation
künstliche Befruchtung, Befruchtung außer-
halb des Mutterleibes
Klon
griech.: Ableger, Schößling. Gruppe erbglei-
cher Organismen
Mongolismus
Chromosomenmutation, bei der das Chro-
mosom 21 in dreifacher Ausführung vor-
kommt. Klinisch fallen die Patienten durch
Schwachsinn und schrägstehende Lidspalte
auf
Mutation
Veränderung des Erbgutes
somatische Gentherapie
Einschleusen eines Gens in die Körperzellen

eines Patienten zur Heilung einer Erbkrank-
heit
Stammzellen
Zellen, die noch teilungsfähig und selbst
noch nicht endgültig differenziert sind
Totipotenz
Eigenschaft früher Embryonalzellen, die die
gleiche Entwicklungspotenz wie die be-
fruchtete Eizelle haben
transgene Tiere
gentechnisch veränderte Tiere
Wachstumsfaktor
Protein, das für Wachstumsvorgänge im Kör-
per verantwortlich ist
Zygote
befruchtete Eizelle
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nismen. Bei Bakterien entstehen sie
auf einfachste Weise durch Zweitei-
lung, auch vegetative Vermehrung ge-
nannt: Sie verdoppeln ihr Genom und
schnüren sich mittendurch ab. Durch
Knospung oder Sprossung gehen bei
höheren Pflanzen identische Nach-
kommen hervor, bei mehrzelligen Tie-
ren kommt es zum Aufbau großer
Stöcke (z.B. Korallen).1,2,3

Politische Studien, Heft 365, 50. Jahrgang, Mai/Juni 1999

1. Einführung

Zur Jahrtausendwende scheint den
Menschen die Möglichkeit gegeben,
die Evolution auf unserem Planeten in
eine neue Richtung zu lenken. Führ-
ten bisher Verschmelzung von Ei und
Samenzelle dazu, daß das Erbgut im-
mer wieder neu kombiniert wurde
und die verschiedensten Lebensfor-
men entstanden, die in der Lage
waren, auch die letzten Winkel der Er-
de zu besiedeln, setzt man jetzt auf
Kontinuität. Bei den Pflanzen schon
länger erprobt, sollen nun auch die
Säugetiere nebst Mensch identisch zu
vervielfältigen sein. Diese Aussicht
stößt auf größte Ablehnung, kaum ei-
ne positive Stimme regt sich. Nur we-
nige träumen von einer glücklicheren
und gesünderen Gesellschaft. Trotz-
dem sind sich die Wissenschaftler ein-
einhalb Jahre nach Dolly einig: Es
wird kommen.

Klonen ist auf der Erde eine alte Tech-
nik. So vermehren sich alle Bakterien,
aber auch höhere Mikroorganismen
wie Hefen und Pilze und sogar viele
Arten mehrzelliger Tiere. Ein Klon,
was soviel wie Schößling oder Zweig
bedeutet, ist eine Gruppe genetisch
einheitlicher, also erbgleicher Orga-
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2. Ein Schaf mit drei Müttern

Was ist das besondere an Dolly, dem
„Klon im Schafspelz“4? Ian Wilmut
und seinem Team vom schottischen
Roslin Institut war es gelungen, ein er-
wachsenes Säugetier erfolgreich zu klo-
nen. Dieses Schaf Dolly hat zwar kei-
nen Vater, dafür aber drei Mütter. Der
ersten, der sogenannten Ei-Mutter,
entnahm Wilmut reife Eizellen. Durch
technische Entfernung des Zellkerns
wurde die vorhandene genetische In-
formation beseitigt. Von der geneti-
schen Mutter, die bereits tot war, tau-
te er tiefgefrorenes Eutergewebe auf
und zog eine Zellkultur. Er ersetzte mit
dem Kern einer seiner Kulturzellen den
entfernten Kern in der Eizelle. Nach-
dem Ei und neuer Kern mittels Elek-
troschocks zur Fusion gebracht waren,
wurde der entstandene Embryo in die
Gebärmutter der dritten, der Leihmut-
ter, verpflanzt.2,4,5

Bislang galt es als unmöglich, den
Zellkern einer ausdifferenzierten Säu-
gerzelle so zu stimulieren, daß alle Ge-
ne wieder aktiv werden und sich ein
neuer Organismus bilden kann. Der
Schlüssel zum Klonerfolg war, daß Wil-
mut die Zellkultur nahe am Verhun-
gern hielt, so daß Teilungen von Ge-
nom oder Zellen eingestellt wurden.
Außerdem entwickelten die Zellen eine
Art Amnesie, sie vergaßen ihre frühere
Bestimmung und stellten fast alle akti-
vierten Gene ab. Das Eizytoplasma (der
Inhalt der Eizelle, der nicht Genom ist)
ist nach Meinung von Wissenschaft-
lern eine der bemerkenswertesten Sub-
stanzen der Welt. Dolly existiert nur,
weil ein Ei das Genom einer spezia-
lisierten Euterzelle auf den Anfang
zurückprogrammierte, so daß alle Ge-
ne wieder aktiv werden konnten. Die

daran beteiligten Proteine (MPF) berei-
ten normalerweise den Spermienkern
auf die Fusion mit dem weiblichen
Zellkern vor und leiten die erste Tei-
lung ein. Erst dann übernehmen die
Gene des neuen Embyos das Steuer.1,2,6

Lange gab es Zweifel an Dollys Klon-
identität, da die Forscher nicht daran
gedacht hatten, die verwendeten Zell-
kulturen für spätere Analysen aufzube-
wahren. Das genetische Mutterschaf
war vor seinem Tod schwanger gewe-
sen und es bestand die geringe, den-
noch begründete, Wahrscheinlichkeit,
daß die Ausgangszellkultur statt spe-
zialisierter Euterzellen undifferenzierte
Embryo-Zellen enthielt, die viel leich-
ter auf „Start“ zurückzuprogrammieren
wären. Doch Vergleiche im Juni 1989
von DNA der gefrorenen Euterzellen
und der DNA von Zellkulturen aus
Dollys Blut ergaben, daß sie identisch
sind. Außerdem gelang zur gleichen
Zeit die Weiterentwicklung der Tech-
nik an Mäusen: Auf Hawaii entstanden
22 gesunde Mäuseklone.5,6,7

3. Der Klon als biologischer
Normalfall

Wie zuvor erwähnt, spielt sich das Klo-
nen in der Natur üblicherweise im Reich
der Bakterien und Einzeller ab. Die
höheren Tiere vermehren sich in der Re-
gel jedoch sexuell. Die einzelnen Kör-
perzellen verlieren die Fähigkeit, wieder
zu einem ganzen Tier auszuwachsen.2,3

Bei vielzelligen Tieren können voll-
kommen identische Nachkommen aus
unbefruchteten Eizellen entstehen
(Parthogenese, zu deutsch Jungfern-
zeugung). Bei Säugern ist das jedoch
nicht nachgewiesen.2,3
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Der Säugerklon, der Zwilling, entsteht
in der ersten Schwangerschaftswoche,
wenn beim Schlüpfen des Embryos aus
der Zona pellucida ein entwicklungs-
fähiger Teil in der Zona zurückbleibt.
Beide Teile entwickeln sich unabhängig
voneinander zu eineiigen Zwillingen.
Bleiben sie verbunden, entstehen sia-
mesische Zwillinge, die daher immer
eineiig sind. Die Rate der Zwillingsbil-
dung liegt beim Menschen bei ca. 1%,
20% davon eineiig. Ähnliche Raten
sind es bei Rindern und Schafen.1,3

4. Klonen in Menschenhand

Das Klonen von Pflanzen ist weitge-
hend akzeptiert und unterliegt keinen
gesetzlichen Beschränkungen. Wann
immer sich Pflanzen durch Ableger
vermehren, entstehen genetisch iden-
tische Organismen: Klonkartoffeln und
Klonerdbeeren werden seit langem

vom Verbraucher konsumiert. Sinn
dieser Technik sind einheitliche Früch-
te, die gleichzeitig reifen und so leich-
ter geerntet werden können.2

4.1 Fettarme Milch direkt 
von der Kuh

Es erscheint vielleicht auf den ersten
Blick unsinnig, Schafe zu klonen, da
sie sich schon ähneln wie ein Ei dem
anderen. Dolly war nur ein willkom-
menes Nebenprodukt auf dem Weg
zum „genetic engineering“6. Gemeint
ist damit Gen-Farming, Xenotrans-
plantation und die Schaffung von Tie-
ren mit menschlichen Proteinen und
Organen zu Forschungszwecken.

Unter Gen-Farming versteht man die
Gewinnung von in die Milch abge-
schiedenen Proteinen oder aber die
Herstellung von Modeprodukten wie

Prof. Ursula Männle, stellvertretende Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, überreicht der Preis-
trägerin Eva-Maria Schäfer die Urkunde.
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fettarmer Milch. Das Alpha-1-Anti-
trypsin (AAT) zum Beispiel, ein
Schutzenzym, das den Selbstabbau der
Lunge verhindert, kann heute nur in
geringen Mengen aus Blutplasma ge-
wonnen werden. Einige Kühe, die 
dieses Protein quantitativ ausreichend
mit ihrer Milch ausscheiden würden,
könnten den Bedarf der Betroffenen
decken. Auch der Blutgerinnungsfak-
tor VIII, der den Menschen mit der
klassischen Bluterkrankheit fehlt, ist
im Gespräch.1,4,6

So beschaffene transgene Tiere wären
eine Menge Geld wert. Die übliche Me-
thode sie fortzupflanzen, ist die künst-
liche Besamung. In der Rinderzucht
mittlerweile Standard stellt sie bei
Schwein und Pferd ca. die Hälfte der
Zeugungen. Bei der geschlechtlichen
Fortpflanzung indessen wird die künst-
liche genetische Veränderung oft nicht
weitervererbt: das Ende der Wirkstoff-
herstellung.1,2,8 Der Pharmaindustrie,
die Wilmuts Forschung bezahlt, ist da-
her sehr daran gelegen, gelungene
transgene Tiere mittels Zellkerntrans-
plantation in geräumte Eizellen iden-
tisch zu vervielfältigen, um sie so qua-
si unsterblich zu machen.

4.2 Organe nach Maß

Vor dem Problem der sexuellen Fort-
pflanzung und ihren Zufälligkeiten 
stehen auch Wissenschaftler, die sich 
mit Xenotransplantation beschäftigen.
Nach Schätzungen der Deutschen Stif-
tung für Organtransplantation erhält
jährlich nur jeder zweite Patient sein
dringend benötigtes Spenderorgan. In
den USA und Kanada sind die Zahlen
noch ungünstiger. Außerdem leiden
diese Menschen ihr Leben lang unter

den Folgen der Operation und müssen
durch starke Medikamentation Ab-
stoßungsreaktionen – auf Grund der
körperfremden Antigene auf den Spen-
derorganen – unterdrücken.1,2

Organspender Nr. 1 wäre das Schwein,
da es hinsichtlich Anatomie und Phy-
siologie uns sehr ähnlich ist. Mit 
gentechnischer Hilfe vermenschlicht,
könnten Herz, Leber und Nieren zur
Deckung des Bedarfs an Transplanta-
ten produziert werden. Seit 1995 wer-
den in North Carolina vermenschlich-
te Lebern von Schweinen zur externen
Blutwäsche bei schwerkranken Dialy-
sepatienten eingesetzt.2,4,7

Vermenschlichte Organe sind jedoch
nicht nur für Herzpatienten inte-
ressant, auch in der medizinischen
Forschung finden sie Beachtung. So
könnten Krankheiten wie die Muko-
viszidose (Cystische Fibrose) an ge-
netisch veränderten Schweinelungen
besser studiert und eventuell neue The-
rapieansätze entwickelt werden. „Eine
schauerliche Vorstellung“6, gibt selbst
Wilmut zu, aber der Nutzen würde das
Leiden der Tiere überwiegen. Das Klo-
nen bietet nicht nur den Vorteil der
schnellen Produktion von Tieren, die
ihre Fähigkeit bereits bewiesen haben,
ganz allgemein dienten Säugetierklo-
ne der weiteren Analyse des Immun-
systems oder dem Studium von Arz-
neimitteln und deren Nebenwirkun-
gen.1,6,7

Ein anderer Aspekt ist der Artenschutz.
A la Jurassic Parc könnten seltene oder
bereits ausgestorbene Arten – soweit
noch brauchbares genetisches Material
existiert – geklont werden. Die Ei- und
Leihmütter müßten nicht einmal von
der gleichen Spezies stammen.2
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4.3 Klone als Ersatzteillager

In der Vergangenheit sind alle Ent-
wicklungen der Reproduktionstech-
nologie von der Veterinärmedizin auf
die Humanmedizin übertragen wor-
den. Auch bei der Technik des Klonens
wird es einmal so weit sein. Die feh-
lenden Spenderorgane werden dabei
ebenso eine Rolle spielen wie der uner-
füllte Kinderwunsch von Millionen
von Paaren auf der ganzen Welt. Wer
sich jedoch jemals den hirntoten
Eigenklon als Organkonserve oder das
lang ersehnte Klonkind leisten kann,
bleibt dahingestellt.2,5

Auf dem Weg dahin werden mensch-
liche Klone wahrscheinlich zuerst in
der Zell- und Gewebetherapie einge-
setzt. Im embryonalen Zustand tiefge-
froren, liefern sie im Notfall Blut, Kno-
chenmark oder Hautzellen.2,7 Schon
jetzt werden Stimmen laut, die ein Ver-
bot des Menschenklonens nur solange
sinnvoll finden, bis „eine therapeuti-
sche Notwendigkeit vorliegt“2. 

Prinzipiell kann dann jeder geklont
werden. Ständig und überall läßt man
genetisches Material von sich liegen,
Krankenhäuser nehmen den Neuge-
borenen Blut zur genetischen Untersu-
chung ab, das dann manchmal für
Jahrzehnte aufbewahrt wird.6

4.4 Sturm auf die letzte Bastion

Selbst Organismen, die natürlicher
Weise das Klonen praktizieren, müssen
von Zeit zu Zeit für Abwechslung
sorgen. Zum Beispiel haben Bakterien
mehrere parasexuelle Vorgänge ent-
wickelt, um genetisches Material aus-
zutauschen und neu zu kombinieren.

Auf diese Art werden auch die gefürch-
teten Antibiotikaresistenzen übertragen. 

Zunehmende genetische Verarmung
einer Art erhöht auf Grund der Gleich-
förmigkeit der einzelnen Individuen
ihre Anfälligkeit für Krankheiten und
Schädlinge. Darüber hinaus ist sie nicht
mehr in der Lage, die verschiedensten
Lebensräume zu besiedeln, um dem
Konkurrenzdruck auszuweichen.2,3

Als „Versuch, ungeschlechtliche Fort-
pflanzung bei Säugetieren einzufüh-
ren, was die Natur aus gutem Grund
nicht zuläßt“8, bezeichnet Jens Reich
vom Max-Delbrück-Centrum Berlin-
Buch dieses Ansinnen. Denn die Ver-
bindung von Ei- und Samenzelle, die
zufällige Auswahl mütterlicher und
väterlicher Gene, die in diesem Kon-
text stattfindenden Reparatur- und
Ausleseprozesse, all das ist der unge-
schlechtlichen Vermehrung hochent-
wickelter Spezies überlegen. 

Die zum Klonen verwendeten Zellen
erwachsener Tiere haben seit ihrer
Geburt schon einen gewissen Alte-
rungsprozeß durchlaufen. Die Chro-
mosomenenden sind nach unzählig
erfolgten Teilungen verkürzt, Mutatio-
nen haben sich eingeschlichen. 

Eine Euterzelle funktioniert hervorra-
gend ohne Herzgene, aber ein Embryo
mit diesem Genom wäre nicht lebens-
fähig. Wenn die DNA so beschädigt ist,
kann das Ei sie nicht reparieren. Ein
Beweis dafür könnte sein, daß Klone
von adulten Tieren dazu neigen, nach
ca. 50 Tagen, also etwa eine Woche be-
vor alle Organe angelegt sein sollten,
zu abortieren. Der Traum „einen hoch-
qualifizierten Organismus unendlich
oft und mit gleichbleibender Qualität
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zu reproduzieren, wird ewig unmög-
lich bleiben“8.1,6,8

Hinsichtlich dieser Probleme ist eine
Trächtigkeit auf 277 erschaffene Em-
bryonen wie bei Dolly der Fall, nicht
verwunderlich. Eine so hohe Fehlrate
ist vor allem für eine Anwendung am
Menschen inakzeptabel.1,6

Ein Ausweg wäre „die Aufzucht des
menschlichen Rohstoffs“2 nicht mit
Leihmüttern, sondern per künstlicher
Gebärmutter. In Tokio wird bereits eine
Plexiglaswanne entwickelt, die vorerst
drei Monate alten Ziegenembryonen
ans Licht der Welt helfen soll. Damit
wäre, nachdem die In-vitro-Fertilisa-
tion die Zeugung abgelöst hat und
durch das Klonen geschlechtliche Fort-
pflanzung überhaupt überflüssig ist,
die Gebärmutter als „die letzte Bastion
einer natürlichen Vermehrung“4 ent-
machtet.

Doch selbst wenn es Wissenschaftlern
gelingen sollte, alle genannten techni-
schen Probleme in den Griff zu be-
kommen, so wird ein Klon nie gegen
das Auftreten spontaner Mutationen
gefeit sein. Ferner ist die Verpflan-
zung vermenschlichter Organe vom
Schwein in den Menschen nicht un-
problematisch, da in diesem Zuge auch
gefährliche, krankheitsauslösende Vi-
ren übertragen werden können. Eine
neue Seuche wie AIDS könnte der
Menschheit drohen.2

5. Identische Erbanlagen, 
identischer Mensch?

Am Tag des Bekanntwerdens von 
Dollys Existenz, lehnte die breite 
Öffentlichkeit eine Übertragung des

Verfahrens auf den Menschen ab. 
Abscheu und Entsetzen mündeten in
die Forderung, die menschliche Würde
müsse geschützt werden. Die Abgeord-
neten im Bundestag haben kurze Zeit
später einstimmig aus diesem Grund
einen Antrag auf Verbot des Klonens
von Menschen verabschiedet.9

Den gleichen Genotyp zu haben, ist
gleichwohl nichts, was die Würde
verletzt. Von den eineiigen Zwillingen,
die identische Erbanlagen besitzen,
weiß man, daß die Persönlichkeit eines
Menschen vor allem durch seine 
Umwelt geprägt wird. Es treten nicht
automatisch die gleichen Leistungen
oder gleiche Verhaltensmuster auf.
Entsprechende Ergebnisse von Cyril
Burt haben sich später als Fälschungen
herausgestellt. Menschen, die gleiches
denken, fühlen und handeln sind nur
durch entsprechende Erziehung zu
schaffen. Ein Beispiel dafür sind die
SpartanerI. „Selbst wenn gegen alle
Verbote ein geklonter Mensch ent-
stünde, hätte er die gleiche Würde wie
jeder andere.“1.1,8,9,10

Im Unterschied zum Klon ist bei Zwil-
lingen jeder ein Original, keiner die
Kopie des anderen. Günter Dürig sieht
in seiner Kommentierung zum betref-
fenden Artikel 1 GG die Würde des
Menschen dann verletzt, „wenn der
Mensch zum Objekt, zu einem bloßen
Mittel, zur vertretbaren Größe herab-
gewürdigt wird“. Dies ist nur eine
andere Formulierung von Kants kate-
gorischem ImperativII. Ein geklonter
Mensch wird nicht sich selbst Zweck
genug sein, sondern er wird anderen
als Mittel dienen. Dafür wird ihm die
genetische Gleichheit mit einem an-
deren Menschen aufgezwungen. Ent-
weder wird er als Ersatzteillager oder
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als Ersatz für ein sexuell gezeugtes Kind
mißbraucht. Dieses unerlaubte Instru-
mentalisieren verstößt auf der einen
Seite gegen die Würde, aber auch ge-
gen andere Prinzipien.1,8,9,10

Ein jeder Mensch hat ein Recht auf
Selbstbestimmung und Entfaltungs-
freiheit. Durch die DiploidieIII ist er bis
jetzt davor geschützt, seine persönliche
Freiheit zu verlieren, da sein indivi-
dueller Genotyp sich gezielter Fremd-
bestimmung entzieht. Ein Kind, das
identische Gene wie ein Elternteil be-
sitzt, sieht sich einem enormen Erwar-
tungsdruck von dessen Seite ausge-
setzt. Denn Elternschaft ist teilweise
auch narzißtisch. Größtenteils auf-
opferungsvoll bemüht, wünschen sich
Eltern freilich manchmal, gewisse In-
teressen bei ihren Kindern zu wecken.
Diese Tendenz könnte bei Klonkindern
verstärkter auftreten.1,6,9

Andere sehen den Würdebegriff je-
doch nicht als geeignet an, um das
Klonen von Menschen zu verbieten.
Auch die Würde der Eltern müsse
berücksichtigt werden, die entweder
unter ihrer Kinderlosigkeit leiden oder
aber vielleicht ein krankes oder behin-
dertes Kind in die Welt setzen wür-
den.2 Es gibt jedoch kein Recht auf El-
ternschaft oder auf gesunde Kinder.

Im Wunsch, Menschen zu klonen
„schlägt sich offenkundig der Wahn
der Menschen nieder, wir könnten aus
dem Prozeß des Lebens und Sterbens
herausspringen, wir könnten gleich-
sam aus unserer biologisch vorbe-
stimmten Existenz aussteigen, wir
könnten als wertvolles, unverzicht-
bares Individuum, so der Glaube eines
Menschen von sich selbst, ewig wer-
den“. (W-M Catenhusen,9) 

Der Mensch darf nicht alles, was in der
Natur geschieht, reproduzieren. Auch
Mißbildungen sind natürlich.10 Selbst
wenn die Ziele legitim sind, bleiben
die eingesetzten Mittel verwerflich:
Überzählige Embryonen und Leihmüt-
ter machen den Menschen und seinen
Körper weiter zur Ware. 

6. Ausreichende Gesetzgebung

In Deutschland ist nur das Klonen 
von Menschen gesetzlich geregelt, für
Tiere und Pflanzen gibt es keine Be-
stimmungen. Seit dem 13.12.1990 
existiert ein Embryonenschutzgesetz
(EmbrSchG), das die Forschung an
menschlichen Keimzellen reglemen-
tiert. In § 2 Abs. 1 wird die Teilung
menschlicher totipotenter Zellen, das
sogenannte Embryonensplitting, unter
Strafe gestellt, § 6 verbietet das Klonen
von Menschen, das Einsetzen eines
solchen Klons in eine Leihmutter und
den Versuch einer solchen Tat. Wenn
auch nicht ausdrücklich erwähnt, 
ist damit auch das Entkernen einer
menschlichen Eizelle rechtswidrig, da
dies das Klonieren eines Menschen
zum Ziel hat.1

Einzig gentechnische Manipulationen
am zu transferierenden Kern hätten
eine Gesetzeslücke zur Folge. Die Ge-
nome wären nicht mehr identisch und
es würde kein Klon im Sinne des Ge-
setzes entstehen. Trotzdem gilt unter
Fachleuten die bisherige Gesetzgebung
als ausreichend, um das Klonen von
Menschen in jeder Form zu unter-
binden.1

Deutschland ist das einzige Land, das
sich eine solches Gesetz leistet. Und es
wird wahrscheinlich auch das einzige
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bleiben. Die angestrebte internationale
Gesetzgebung, die das Klonen von
Menschen auf der ganzen Welt ächtet,
wird es wohl nie geben. Während isla-
mischen Staaten an solchen Regelun-
gen sehr gelegen ist, zeigen Frankreich
und die anglo-amerikanischen Länder
daran wenig Interesse. Fraglich ist
auch, wer ein solches Verbot auf inter-
nationaler Ebene letztendlich durch-
setzen sollte.1,5,9

7. Vermehrung ohne Liebe, ohne
Familie, ohne Angehörige

Reproduktion in Form von Klonen ge-
fährdet unsere hergebrachten sozialen
Strukturen. Die familiären Bindungen,
heute schon geschwächt genug, könn-
ten sich vollends auflösen. Das Klon-
kind istkeingemeinsamesProduktzwei-
er Menschen mehr, der Gene zweier
Familien, sondern nur mehr vollkom-
men zu seinem Original zugehörig, dem
behandelnden Arzt mehr verbunden als
dem nichtgenetischen Elternteil.

Daraus resultieren weitreichende Kon-
sequenzen für das Familien- und Erb-
recht. Darf der nichtgenetische Eltern-
teil im Fall einer Trennung das Kind
behalten? Hat das Kind erbrechtliche
Ansprüche an ihn? Sind Klone von
beiden Partnern untereinander Ge-
schwister? Auf all diese neuen Fragen
hat unsere bisherige Gesetzgebung kei-
ne Antwort, und sie ist auch nicht
leicht zu geben.1,9

Lee Silver glaubt in seinem Buch „Re-
making Eden“ noch weiter in die Zu-
kunft zu sehen. Irgendwann werden
sich zwei oder mehr menschliche
Arten entwickeln, die untereinander
nicht mehr fortpflanzungsfähig sind.

Die soziale Kluft, die schon heute zwi-
schen Kindern reicher und armer El-
tern besteht, könnte eine biologische
werden. Die Aufspaltung in Arten
könnte ungewollt entstehen, indem
durch viele vorteilhafte genetische Ver-
änderungen, die Eltern ihren Kindern
kaufen könnten wie heute bessere
Schulbildung oder Gesundheitsversor-
gung, die Genome inkompatibel wer-
den. Oder aber beabsichtigt, indem ge-
zielt für die Fortpflanzung essentielle
Proteine manipuliert werden. Diese
höher entwickelten Arten würden die
restlichen genauso degradieren wie wir
heute die Tiere.6

So fortschrittlich auf der einen Seite,
würde aber auch eine stagnierende
Komponente auftreten. Die Gesell-
schaft würde keine notwendige Ver-
jüngung erfahren, wenn die Men-
schen, entweder durch Klonorgane
oder aber immer wieder neu geklont,
quasi unsterblich werden.8

8. Die Unvermeidbarkeit der
Keimbahntherapie

Es wird nicht beim Klonen allein blei-
ben. Da die Menschen nicht perfekt
sind, werden sie auch keine perfekten
Kinder bekommen. Wenn beim gene-
tischen Elternteil schädliche Gene fest-
gestellt werden, werden sie nicht, wie
bei der sexuellen Fortpflanzung mög-
lich, eventuell eliminiert und durch
gesunde Gene des anderen Partners
ersetzt. Diese Mängel werden dann
künstlich nachgebessert, die Vorstufe
zu einem individuellen Babydesign.
Das Wunschkind und das Kind nach
Wunsch könnte in Zukunft das gleiche
sein. „Dem Begriff Klonen wohnt der
Gedanke des Vollkommenen allein
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deshalb inne, weil er den Zufall so ra-
dikal ausschließt.“5.2,5,11

9. Je nach subjektivem Vorteil

Wer hat nun, angesichts so weitrei-
chender Folgen und Probleme, über
die weitere Forschung und Anwen-
dung der Klontechnik zu bestimmen?
„Dolly, das unschuldige Tier, wirft die
alte Grundfrage auf, was Wissenschaft
darf und soll. Ob es Grenzen für sie
gibt und wer sie setzt. Und ob es sinn-
voll ist, in unserer schnellebigen Zeit
heute moralische Kriterien zu definie-
ren, die man morgen anders festsetzen
würde.“4

Den Wissenschaftlern kann man die
Entscheidungen und die Verantwor-
tung dafür allein nicht anlasten. Sie
sind schließlich keine Verkörperung
des guten und richtigen Handelns und
ihren eigenen Interessen verpflichtet.
Sie ernten keine Lorbeeren für ethi-
sche Anschauungen, sondern für wis-
senschaftliche Leistungen. Dennoch
tragen sie eine persönliche Verant-
wortung. Sie suchen sich ihr For-
schungsgebiet selbst aus, haben als Ex-
perten mehr Informationen über den
Stand der Forschung und ihre Gefah-
ren. Überdies erschaffen sie selbst die
daraus erwachsenden Probleme.4,10,12

Die öffentliche Meinung kann auch
nicht maßgebend sein. Ihr Erfolg sind
z.B. die sichersten Atomkraftwerke der
Welt, auf der anderen Seite sind in
Deutschland die meisten mit Gentech-
nik entwickelten Medikamente zuge-
lassen, die allerdings fast ausschließ-
lich in Übersee und Japan entwickelt
und produziert werden. Die Über-
schätzung der Risiken hat dazu ge-

führt, daß die USA die eindeutige
Führungsposition übernehmen konn-
ten. Auch deutsche Firmen haben For-
schung und Produktion ins Ausland
verlegt.12,13b,14

Erschreckend ist die durch viele Stu-
dien belegte Unkenntnis der Bevölke-
rung, aber auch ihre ambivalente Ein-
stellung gegenüber der Gentechnik, je
nachdem, ob ein persönlicher Nutzen
vorliegt. Laut einer Emnid-Umfrage im
April ’97 wußten nur 44% der Befrag-
ten, was Klonen überhaupt sei. 20%
gestanden ihr Unwissen sofort ein,
weitere 30% gaben eine Antwort, die
entfernt in die richtige Richtung ging.2

Zur Akzeptanz der Gentechnik in der
Gesellschaft gibt eine VDE-Studie aus
dem Jahr 1994 Aufschluß: nur 30%
der Befragten befürworteten die Gen-
technik gegenüber 60% hinsichtlich
Informationstechnik und Telekommu-
nikation und 84% für die Medizin-
technik. Bei konkreterer Fragestellung
fällt das Urteil jedoch zunehmend po-
sitiver aus. Je nach subjektivem Nutzen
oder persönlicher Abneigung wird vor
allem die Gentechnik in der Landwirt-
schaft und Lebensmittelherstellung ab-
gelehnt, in der Medizin überwiegend
befürwortet.13a,13b Eine Emnid-Um-
frage drei Jahre später bestätigt dieses
Ergebnis.2

Dieser Ignoranz liegt, genaugenom-
men, ein „Defizit unmittelbarer Ver-
ständlichkeit“10 der Naturwissenschaf-
ten zu Grunde. Kultur- und Geistes-
wissenschaften sind vertrautes Wis-
sen, somit einsichtig und klarer, weil
lebensnah. Sie drückt die Vertrautheit
der Menschen untereinander aus,
durch das Nachempfinden menschli-
cher Gefühle, Ansichten und Hand-
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lungen. Naturwissenschaft hat nichts
mit Verstehen oder Einfühlen zu tun,
sondern nur mit Erlerntem.10

Reproduktionsmedizinern wird vorge-
worfen, seit Jahren Fakten und Sach-
zwänge zu schaffen, über die dann 
Diskussionen nicht mehr lohnen. Hei-
degger hat jedoch schon Ende der
dreißiger Jahre Überlegungen ange-
stellt, daß Menschen künftig technisch
erzeugt werden und ist damit nicht der
einzige. Die Entwicklungen kamen sel-
ten überraschend, sondern sie wurden
von Meinungsführern immer konse-
quent abgelehnt, bis einige Menschen
darauf bestanden, daß die Technik 
bei ihnen angewandt wird.4,10 „Moden
verdrängen die Vernunft – und werden
zu einem Risiko ganz anderer Art. Poli-
tik und Medien haben ein gemein-
sames Interesse, möglichst hohe Auf-
merksamkeit zu erzielen. Hier besteht
ein sich gegenseitig verstärkendes 
System. Dabei verflacht zunehmend
die Information.“2

So ist es die Aufgabe des Staates, Risi-
ken und Gefahren von seiner Bevölke-
rung abzuwehren, er muß in Zukunft
jedoch verstärkter die Rolle eines Ver-
mittlers zwischen Gesellschaft und
Wissenschaft übernehmen.9,13a

Die verlockenden Möglichkeiten und
die relative Bedeutungslosigkeit der er-
wähnten technischen Schwierigkeiten
lassen keinen Zweifel daran, daß der
geklonte Mensch nur eine Frage der
Zeit ist. Nicht aufwertend gemeint, soll
nur die Realität beschworen werden.
Moralische Entrüstungen und die dar-
aus folgende rechtliche Intervention
führen zu nichts, da unsere Gesell-
schaft anders denkt. Die Umfragen
zeigen deutlich, daß alle Bedenken ver-

rauschen, wenn ein persönlicher Vor-
teil winkt. Kants Idealismus ist schon
lange nicht mehr zeitgemäß.

Der Gesetzgeber erweckt des öfteren
den Anschein, den Entwicklungen
hinterherzulaufen, statt sie per Gesetz
vorzugeben. Diesmal wollte er es rich-
tig machen. Die Abgeordneten können
sich gratulieren, sie haben in beispiel-
loser Einigkeit den höchsten morali-
schen Ansprüchen genügt, und damit
vielleicht auch im Ausland Eindruck
gemacht. Doch dort wird in Zukunft
geforscht werden. Einer wird den An-
fang machen, andere werden nachzie-
hen. Ist die Technik etabliert, werden
auch hier Menschen, denen sie nutzt,
ihre Einführung fordern. Nur muß sie
dann teuer eingekauft werden.
Wir können es uns nicht leisten, ange-
sichts von Massenarbeitslosigkeit, wirt-
schaftlicher Depression und globaler
Vernetzung der Märkte, uns auf unse-
rem ethisch gut gepolsterten Kissen
auszuruhen. Der Entwicklungstand der
Gentechnik liegt in Deutschland eini-
ge Jahren hinter dem in den USA und
Japan, in großen Teilen der Computer-
technik sind die deutschen Unterneh-
men hoffnungslos abgehängt. 

Das Verfassungsgericht definiert das
menschliche Leben ab der Verschmel-
zung von Ei und Samenzelle. Würde
man dem Embryo nicht in all sei-
nen Stadien diesen Status einräumen,
wäre die Möglichkeit gegeben, streng
kontrollierte Forschung durchzufüh-
ren. 

Ein konstruktiver Dialog unter Einbe-
ziehung aller Seiten muß beginnen,
um die Ziele klar abzustecken. Laut
Dostojewski ist der Mensch ein Schuft,
der sich an alles gewöhnt.
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Anmerkungen
I Das Volk von Sparta wurde durch geisti-

ge Abschirmung (Fernhalten von Frem-
den, keine Teilnahme am gesamtgriechi-
schen Kulturleben mehr) ab dem 7. Jhd.
v.Chr. rigoros militarisiert, siegte im Pe-
loponnesischen Krieg über Athen und do-
minierte daraufhin Südosteuropa.

II „Handle stets so, daß du die Menschheit,
sowohl in deiner Person als in der Person
eines jeden anderen jederzeit zugleich 
als Zweck und niemals als Mittel ge-
brauchst.“

III Das Vorhandensein eines doppelten
Chromosomensatzes im Zellkern.
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1. Einführung

Noch immer beherrschen die Namen
Dolly, Charly und Georg die Schlagzei-
len. Ein geklontes Schaf, zwei geklonte
Kälbchen. Daß bald andere Namen für
Furore sorgen werden, dafür wollen
Forscher wie Jerry Hall oder Richard
Seed sorgen. So präsentierte der bis da-
to unbekannte amerikanische Wissen-
schaftler Seed vor wenigen Monaten
der interessierten bis schockierten 
Öffentlichkeit seinen Plan einer Klon-
Klinik. Statt Schafe oder Kälber, so sei-
ne Idee, könnten hier Menschen ge-
klont, beliebig vervielfacht werden.
Der selbsternannte Kämpfer gegen den
Makel der Unfruchtbarkeit, fand, soll
man den Berichten Glauben schenken,
recht schnell Interessierte für seine
technologische Form des Kinderzeu-
gens und der Duplizierung.

Sicher: Seeds Pläne lösten in der Öf-
fentlichkeit harsche Kritik aus – auch
in der Bundesrepublik. Doch selbst mit
dem Verweis auf das Embryonen-
schutzgesetz (§6) oder auf das jüngst
vorgelegte Zusatzprotokoll zum Verbot
des Klonens, das der Europarat der
Menschenrechtskonvention zur Bio-
medizin beifügte, verstummt die De-

batte nicht. Mit gutem Grund. Denn
die Technologie des Klonens antwor-
tet, systematisch betrachtet, in beson-
ders faszinierender Weise auf die emo-
tionale und kognitive Verunsicherung
des Menschen angesichts der techni-
schen und sozialen Entwicklungen der
Moderne.

Auf eine These gebracht heißt das: Die
Moral, die sich im Diskurs über das
Klonen zu erkennen gibt, verhält sich
paßgenau zu herrschenden Ideologien,
Bedürfnissen und Sehnsüchten der
Menschen in der westlichen Welt aus-
gangs des zweiten Jahrtausends. Sie
weist in frappanter Weise Ähnlichkei-
ten mit den religiösen Fundamentalis-
men der Gegenwart auf. Umgekehrt
formuliert: Der Fundamentalismus als
Versuch, „in einer immer komplexeren
und vieldeutiger werdenden Welt zu
klaren, leichter überschaubaren, ’be-
währten’ und damit mehr Sicherheit
gebenden Strukturen, Denk- und
Handlungsmustern zurückzukehren“1,
korreliert mit den impliziten Verspre-
chungen des Klonens. Das Klonen läßt
sich deshalb als säkulare Variante fun-
damentalistischer Welt- und Selbst-
begegnung verstehen. Dieser quasi-
religiöse Subtext des Klonens macht

Der säkulare Fundamentalismus
des Klonens – 

Ein sittlich-politischer Diskurs

Thomas Laubach-Weißer
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deutlich, daß es sich hier vielmehr um
ein politisch-sittliches Phänomen als
um ein biologisches, technisches oder
juristisches Problem handelt. Die fol-
genden Überlegungen vertiefen diesen
Gedanken.

2. Die fundamentalistische
Sucht nach Sicherheit

Zunächst ist festzuhalten: Die Mög-
lichkeit des Klonens korrespondiert
mit dem gegenwärtigen Verständnis
vom Individuum als Konstrukteur sei-
ner selbst. Heute, da jeder aufgefordert
ist, sein eigenes Drehbuch in Sachen
Identität zu schreiben2, heute, da die
Normalbiographie der Bastel-, Risiko-
oder Drahtseilbiographie weicht3, heu-
te, da der einzelne zum „Planungs-
büro“4 seines Lebens wird, scheint die
Technologie des Klonens eine enorme
planerische Sicherheit bieten zu kön-
nen. Denn ist es keine verlockende
Perspektive, das Klon als Organ- und
Gewebespender oder als technisches
Vehikel für das individuelle Weiter-
leben in die eigene Biographie einzu-
bauen? Der gegenwärtige gesellschaft-
liche Zwang, die moderne Verdam-
mung zur Individualisierung5, findet
im Klonen ihre biotechnologische Ent-
sprechung. Kurz: Als ultimative Steige-
rungsmöglichkeit der Selbstwahl und
der eigenen Identität kann das Klonen
in einer Linie mit bestehenden Prak-
tiken der Selbstkonstruktion gestellt
werden.

Als Kehrseite dieser Aufforderung zur
Selbsterschaffung und Individualisie-
rung läßt sich das fundamental er-
schütterte Selbst- und Weltverständnis
des Menschen entdecken, das mit sei-
ner radikalen, geistig-seelischen Hei-

matlosigkeit einhergeht. Auch diese
Verstörung findet im Klonen ihren
Ausweg: Die mögliche Vervielfältigung
des Selbst läßt sich als Form der Re-
gression in eine Sicherheit interpre-
tieren, die durch die engstmögliche –
biologische – Form der Abstammung
gewährleistet wird.

Dieser technologisch gewährleistete
Rückzug auf sich selber geht mit einer
klaren Abgrenzung vom anderen, einer
Abschottung vom bedrohlichen Frem-
den einher. Denn indem sich der
Mensch selbst unendlich wiederholt,
konfrontiert er sich gar nicht mit dem
Andersartigen. Der andere, sogar das
allernächste andere, das ein Mensch
haben kann, nämlich ein Kind, wird
radikal verdrängt. An seine Stelle tritt
das Vertraute, das Gleiche: Der Klon
seiner selbst. Dieser steht als „Materia-
lisierung des Doubles auf genetischem
Weg“6 für die Abschaffung jeder An-
dersheit und jedes Imaginären. Und so
wird auch die immer wieder angstma-
chende und riskante Dynamik des
Menschlichen, gegen die sich auch der
gegenwärtige religiöse Fundamentalis-
mus richtet7, zugunsten der statischen
Wiederholung der Gegenwart ver-
drängt. Letztlich verschafft sich somit
im Klonieren die Verkrümmung des
Menschen im Sinne einer Selbststilisie-
rung und Selbstbezüglichkeit ihren
biotechnologischen Ausdruck. Funda-
mentalistisch ist diese Selbstreferentia-
lität, insofern sie in einer Blickveren-
gung ohnegleichen neben dem Ich
niemand anderen zuläßt, säkular ist
sie, da sie sich nicht mehr auf Gott,
sondern am Selbst als absoluten Be-
zugspunkt orientiert.

Die Klontechnologie läßt sich somit als
Versuch beschreiben, der krisenauslö-
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senden Anfrage des Ichs durch die plu-
ralistischen Anforderungen der Gegen-
wart mit einer Ausrottung des anderen
und der Herstellung von Homogenie,
einer monströsen Ich-Zentrierung zu
begegnen. Für den Gewinn an Sicher-
heit wird aber zugleich ein hoher Preis
bezahlt. Im Verlust des Gegenübers
zerbricht der Spiegel, „in denen ego
und alter ego sich wechselseitig erken-
nen und anerkennen.“8 Alle Spuren
des dialektischen Verhältnisses von Ich
und Du werden ausradiert. Dadurch
geht im letzten auch die Möglichkeit
personaler Identität verloren, die al-
lein durch die Auseinandersetzung mit
dem anderen zu gewinnen ist.

Die fundamentalistische Verengung
des Vielfältigen läßt sich auch in 
den Egalisierungsphantasien und Opti-
mierungsgelüsten von Klontechnikern
und Duplizierungswilligen ausmachen.
Sicher: Vordergründig wird das perfek-
te Bild des Menschen, der edle Geist
im durchtrainierten Körper oder die
Wiederkehr Einsteins als Telos des Klo-
nens vorgestellt. Doch schon der fran-
zösische Philosoph Jean Baudrillard
hat darauf hingewiesen, daß das Pro-
blem der Frage nach dem ’absoluten’
Menschen biologisch im Sinne „per-
fekter Normalität, absoluter Anpas-
sung, Ausmerzung aller anomalen
(oder „nutzlosen“) Eigenschaften und
Gene gelöst (wird), letztenendes also
im Sinne funktioneller und statisti-
scher Perfektion“9 – eine Vision des
perfekten Menschen als Vision perfek-
ter Durchschnittlichkeit. Im Paradies
der Langweiligkeit wird dann beileibe
nicht jeder geklont werden, sondern
eben nur bestimmte Menschen und
Typen. Nicht von ungefähr bringen
Vokabeln wie ’Normalität’, ’Anpas-
sung’ und ’Ausmerzung’ faschistisches

Gedankengut mit ins Spiel. Gerade der
Faschismus erwies überdeutlich die so-
zio-politische Gefährlichkeit funda-
mentalistisch vertretener Ideale und
Idealtypen menschlichen Lebens und
Seins, eine Gefahr, der sich auch das
Klonen nicht entziehen kann.

Der individuellen Vereinheitlichung,
Grundmerkmal jedes Fundamentalis-
mus10, tritt die gesellschaftliche Ver-
kürzung der Gegenwart zur Seite. Sie
rückt den ausstehenden oder auch ver-
abschiedeten Utopien auf den Leib
und will sie im Hier und Jetzt verwirk-
lichen. So wird im Klonen das mensch-
liche Leben auf das Bekannte, das To-
pische, den umgrenzten Ort reduziert,
den Ort, an dem eine bestimmte hi-
storische, biologische und geistige
Situation menschlicher Entwicklung
festzuschreiben möglich sein wird. Der
Status quo wird zur Ewigkeit umetiket-
tiert. Die dem Fundamentalismus eige-
ne Flucht vor der Freiheit11 wird somit
nach vorne angetreten: In eine Welt
hinein, in der die Selbstbehauptung
immer schon verwirklicht ist und in
der nichts mehr aussteht, weil alles
schon Gegenwart wurde.

Die Selbstbezüglichkeit des Menschen,
die sich im Klonen ihren technischen
Ausdruck verschafft, geht mit der Vi-
sion einher, durch die Vervielfachung
des Ichs das eigene Leben auszudehnen
und ins Unendliche zu verlängern,
kurz: „die Jenseits-Verheißungen des
Christentums im Diesseits Wirklichkeit
werden zu lassen.“12 Die fundamenta-
listische Sehnsucht, das Gottesreich
auf die Erde zwingen zu können, fin-
det in dieser Vorstellung ihre säkulare
Schwester. Das Klonen und seine Ver-
heißung des ewigen Fortbestehens ent-
spricht der radikalen Diesseitigkeit des
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post-religiösen Menschen, der im Hier
und Jetzt alles erreichen muß – denn
das Danach ist bedeutungslos. Das Klo-
nen schafft das Jenseits schließlich
auch faktisch ab, weil Diesseitiges in
der fortwährenden Verlängerung des
Ichs niemals mehr aufhört. Der Tod
wird damit zum Durchgangsstadium
marginalisiert und im jeweils neuen
Klon aufgehoben. Schicksal oder Zufall
können dem Menschen nichts mehr
anhaben, da er beliebig vervielfältigt
und ersetzt werden kann.

Nur scheinbar stehen die Möglichkeit
ausgedehnter Identität und die Seria-
lität der Kopien im Widerspruch zur
modernen Suche nach Identität und
Authentizität. Vielmehr bilden Iden-
tität als normative Forderung13 und Se-
rialität bzw. Verewigung des Menschen
in seinen Kopien zwei Seiten einer Me-
daille. Der Möglichkeit der Kopie, das
Original bedenkenlos ersetzen zu kön-
nen, entspricht die Bedeutungslosig-
keit des Originals, das auf der Suche
nach Bedeutung ist. Der „verzweifelte
Kampf gegen Identitätsverlust“14 und
die Pluralisierung und Verlängerung
des Selbst sind somit zwei Varianten,
ein Selbst und damit Lebenssicherheit
überhaupt gewinnen zu können.

Die Situation der Gegenwart mitsamt
ihrer vielfältigen Techniken der Verge-
sellschaftung und Fremdbestimmung
wiederum erschwert es dem einzelnen,
sich selbst wahrnehmen zu können.
Diesem drohenden Selbstverlust ent-
zieht sich der religiöse Fundamentalis-
mus durch den Rückzug auf einen
Gott, der dem Individuum Einmalig-
keit und Besonderheit garantiert. An
die Stelle des Numinosen tritt im säku-
laren Fundamentalismus die Gesell-
schaft selber. Statt dem Auge Gottes,

das dem einzelnen Bedeutung im An-
blicken verleiht, ist es das Schein-
werferlicht der Gesellschaft, das die
Präsenz und Existenz des Individu-
ums erhellen kann. Das Klon erhöht 
die Wahrscheinlichkeit der In-Augen-
scheinnahme durch die Gesellschaft,
da es die ewige Wahrnehmbarkeit des
einzelnen herstellt.15

3. Die fundamentalistische
Angst vor dem anderen

Neben der vielgestaltigen Suche nach
Sicherheit gibt sich im Klonen die
Angst vor dem anderen als Motiv für
eine fundamentalistische Regression zu
erkennen. Es ist die Angst vor der Un-
berechenbarkeit und Unverrechenbar-
keit seiner Natur, seiner Sexualität so-
wie vor der Freiheit des Menschen
überhaupt.

So bietet die Technik des Klonens
zunächst die Möglichkeit einer radika-
lisierten Beherrschung der Natur, einer
strukturellen Entbindung der Mensch-
werdung von biologischen Vorgaben.
Der naturale Vorgang der Zeugung
wird beim Klonen mitsamt seinen Un-
wägbarkeiten aus jeglichem Kontext
herausgelöst und dem unbegrenzten
Zugriff des Menschen unterstellt. Na-
tur, eine Größe, die in Beziehung, in
Austausch und Abhängigkeit zu den-
ken ist, wird dadurch radikal in Frage
gestellt. Gerade die darin verortete dy-
namische Dimension des Naturalen
wird in fundamentalistischer Manier
der Verfügungsgewalt des Menschen
untergeordnet. Nur konsequent kommt
so dem Ungeplanten und Zufälligen 
– zentrale Merkmale der Natur – inner-
halb der Welt der Klone kein Raum
mehr zu.
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Zugleich bereitet das Klonen der zwei-
geschlechtigen Fortpflanzung wie der
’genetischen Lotterie’ (Jonas), die ihr
innewohnt, ein Ende. Damit erscheint
nicht nur eine kontrollierte Reproduk-
tion des Menschen, entbunden von
der Zufälligkeit ihrer Produkte, zum
Greifen nahe. Damit kommt dem Klo-
nen nicht nur der Status einer Substi-
tutionsstrategie der unberechenbaren
Form der sexuellen Vermehrung des
Menschen durch eine willkürliche,
selbstverfügte und fremdbestimmende
Fixierung der Erbsubstanz des Men-
schen zu.16 Letztlich wird Sexualität
selber eliminiert. Das Klonen ist der
vollkommene Ausdruck sexueller In-
differenz und steht für eine neue
Transsexualität, in der ’Kinder machen’
ein von jeder Sexualität gereinigter
Vorgang wird.17 Sexualität ist unter
fundamentalistischer Perspektive mit
ihrer Verknüpfung biologischer, emo-

tionaler, kognitiver, quasi-religiöser
und sozialer Momente eine hochgra-
dig angstbesetzte Äußerung mensch-
lichen Lebens. Die Ausschaltung der
Sexualität befriedet somit die für den
Fundamentalisten bedrohliche Angst
vor dem unkontrollierbaren Potential
menschlichen Lebens.

Letztlich muß die Biotechnologie des
Klonens als Metapher der Macht über
das andere verstanden werden. Sie ist
der Schlüssel, darauf hat Hans Jonas
schon vor über zwanzig Jahren auf-
merksam gemacht, mit dessen Hilfe
selbst das Leben zukünftig kommender
Menschen beschlossen wird.18 Deren
Subjekt-sein wiederum wird wesentlich
bestimmt durch ein einseitiges Macht-
verhältnis. Klone sind Objekte eines
ihnen nicht mehr zugänglichen Herr-
schaftswissens und -verhaltens, das
sich vornehmlich nach Zwecken und
Zielen, nicht aber nach den betroffe-
nen Subjekten richtet. Sie sind der
Klon eines anderen, aufgeladen mit
fremden Interessen und Zwecksetzun-
gen, die zu erfüllen sie geschaffen wur-
den. Dadurch wird zugleich die im
Fundamentalismus hochgradig rele-
vante Angst vor Autonomie gebändigt.
Alles, was geschehen wird, ist bekannt.

Die fast schon autistische Dimension
der fundamentalistischen Angst des
Menschen vor dem Menschen gibt
sich in zwei ideologischen Auswegen
zu erkennen, die das Klonen bietet.

Der erste Fluchtversuch besteht in der
Optimierungs- und Leistungsideologie,
die dem Klonen innewohnt. Diese
Ideologie des ’Immer besser’ entspricht
dem gegenwärtigen Umgang mit dem
Menschen, der sich zunehmend bis
ausschließlich an seiner Effizienz, sei-

Thomas Laubach-Weißer – Gewinner des 
3. Preises des Nachwuchsförderwettbewerbs
1999 der Hanns-Seidel-Stiftung.
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nen meßbaren und bewertbaren Lei-
stungen orientiert. Das zeigt sich nicht
nur in der Arbeitswelt, sondern auch
in der medizinischen Versorgung –
man denke nur an die Versuche einer
computergestützten Berechnung der
Therapiekosten und ihrer Abwägung
mit den zu erwartenden Lebenschan-
cen eines Kranken. In der Technik des
Klonens findet diese Orientierung
ihren passenden Ausdruck. Sie formt
Menschen zu Waren um. Ihr meßbarer
Wert – vor allem für andere – steht im
Vordergrund, ihre Identität wird öko-
nomisiert. Zugleich entspricht das Klo-
nieren dem Trend einer nutzenorien-
tierten Bewertung von Beziehungen.
Denn Kommunikation und Kontakt
mit anderen werden gegenwärtig im-
mer stärker unter der Fragestellung
„Was bringt mir das?“ einem Nutzen-
kalkül unterzogen, das eine Bedeutung
des Kommunikativen oder Sozialen an
sich nicht kennt. Die Meßbarkeit wie-
derum ist eine Möglichkeit, mit der
Angst vor dem anderen umzugehen.

Der zweite Fluchtversuch besteht in
einer Biologisierung des Menschen.
Das Klonen gibt sich als technische
Umsetzung einer Anthropologie zu er-
kennen, die den Menschen als Objekt,
als biologisches Material, als Sum-
me mechanischer Details und chemi-
scher wie physiologischer Vorgänge
bestimmt. Dieser Anthropologie sind
der Mensch und die in Genkarteien er-
faßte Summe seiner biologisch-tech-
nologischen Einzelheiten eins. Von 
daher kann das Klonen mit dem fran-
zösischen Philosophen Jean Baudrillard
als Ausdruck des ’Xerox-Zustands’19

unserer Gesellschaft verstanden wer-
den. In ihr unterscheiden sich Kopie
und Original deshalb nicht voneinan-
der, weil sie auf ihre erfaßbaren Infor-

mationen reduziert werden. Gesell-
schaftlich heißt das: Alle Dinge, Zei-
chen und Handlungen werden von ih-
rer Idee, ihrem Begriff, ihrem Wesen,
ihrem Ursprung und ihrer Bestimmung
befreit, funktionieren in völliger Gleich-
gültigkeit gegenüber ihrem eigenen Ge-
halt und können so ohne Verlust belie-
big kopiert werden. So auf seine infor-
matorische Substanz reduziert kann der
Körper keine Projektionsfläche für Be-
deutungszuschreibungen, keine Meta-
pher mehr für Selbst oder Seele sein.

4. Antwort auf den heimlichen
Fundamentalismus

Die vorangehenden Überlegungen
gingen davon aus, daß das Klonen 
eine zeitgemäße Antwort auf die Be-
drohungen des Ichs am Ende des 
20. Jahrhunderts darstellt. Der Rück-
zug in Sicherheiten, die ausschließ-
liche Bindung an das idealisierte Selbst
und die Flucht vor dem anderen kenn-
zeichnen diese Antwort, die ich mit
dem Etikett „säkularer Fundamentalis-
mus“ belegt habe. Denn im Klonen
werden, pointiert gesagt, in umfassen-
der Weise Mehrdeutigkeiten eliminiert,
der Mensch der Gegenwart verabsolu-
tiert, Unterschiedlichkeiten eingeebnet
und der biologisch-genetische Status
quo unumstößlich festgeschrieben,
kurz: Der Pluralismus zugunsten der
Sicherheit und der Eindimensionalität
verabschiedet.20 Dieser Fundamentalis-
mus ist nicht nur säkular, sondern
auch heimlich, weil er gesellschaftlich
subkutan wirkt, nur selten aber the-
matisiert wird.

Doch der implizite Imperativ des Klo-
nens – „Vermehre dich selbst!“ – geht
mit einer doppelten Verengung einher.
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● Zunächst ist darauf hinzuweisen,
daß der umfassende Selbstbezug
zwar Sicherheit schafft, aber keinen
Platz mehr läßt für den Blick auf die
problematischen Anteile des Ichs
und zugleich dem anderen keinen
Raum mehr gibt. Beides aber ist
nötig, um ein individuelles Leben
überhaupt erst führen zu können.
Die Moral des Klonens, die Abschaf-
fung der Sozialität in der Stilisierung
des Selbst, zerstört letztlich die
Grundlagen gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens.

● Ein zweitens ist hinzuzufügen. Der
Mensch gibt im Klonen die Mög-
lichkeit aus der Hand, ein ganz-
heitlich freier Mensch zu sein. Klo-
nen verkürzt einerseits Autonomie,
denn Freiheit tritt in ihm nur noch
als ’Kontrolle über’, als ’Zugriff auf’,
als ’Verwendung von’ oder als ’Mög-
lichkeit zu’ hervor. Autonomie wird
hier funktionalisiert.

Andererseits instrumentalisiert das Klo-
nen das Leben, reduziert es auf seine
Selbstbezüglichkeit. Diese Selbstbezüg-

lichkeit entspricht dem Drama der
Beziehungslosigkeit als Problem der
Moderne, das sich zuletzt auch in den
religiösen und säkularen Fundamen-
talismen der Gegenwart zu erkennen
gibt.

In politisch-ethischer Hinsicht ergeben
sich aus diesem Fazit zwei wesentliche
Konsequenzen. 

● Eine Auseinandersetzung mit dem
Klonen muß dieses zunächst als
Ausdruck des gegenwärtigen Zu-
standes unserer Gesellschaft, ihrer
Wünsche und Vorstellungen verste-
hen. Eine juridische Lösung des Pro-
blems löst nicht zugleich die psy-
chosoziale Dynamik, die sich hinter
diesem und anderen Biotechnolo-
gien verbirgt.

● Zudem muß jede Auseinanderset-
zung mit dem Klonen den heraus-
gearbeiteten quasi-religiösen Sub-
text dieser Diskussion im Auge
behalten, will sie nicht immer wie-
der ins Leere laufen bzw. immer
wieder neu beginnen müssen.
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(…) Meine lieben Freunde, mit diesem
Parteitag endet ein wichtiger Abschnitt
für unsere Partei und ein neuer be-
ginnt. Ich lege heute nach zehn Jahren
mein Amt als Parteivorsitzender in Ihre
Hände zurück. Ich habe es am 19. No-
vember 1988, nach dem für uns alle
unerwarteten Tod von Franz Josef
Strauß, übernommen. Ich habe seither
mit vollem persönlichen Einsatz das
getan, was meinem Verantwortungs-
bewußtsein entsprach, was ich für
richtig und was ich für meine Pflicht
hielt. Ich überlasse es jedem Delegier-
ten und der Öffentlichkeit, nach mei-
nem politischen Rechenschaftsbericht
zu entscheiden, wie sehr mir dies ge-
lungen ist.

Meine lieben Freunde: Herausforde-
rungen im Wandel. Sie kennen eines
meiner Leitmotive, unter dem die Po-
litik steht. Robert Spaemann hat es for-
muliert. Aufgabe des Politikers ist es,
unter den gegebenen Rahmenbedin-
gungen, die er sich selbst nicht aus-
wählen kann, das Bestmögliche zu be-
wirken. Das gilt auch für die CSU, und
das gilt für mich. Jeder Vorsitzende un-

serer Partei sah sich zu Beginn seiner
Amtszeit jeweils neuen Herausforde-
rungen gegenüber.

Ich möchte heute einmal an die Partei-
vorsitzenden der CSU seit 1946 erin-
nern. Josef Müller, der die Bildung
einer in ganz Bayern verankerten
christlichen Sammlungspartei voran-
getrieben, den Rückfall in die Weimarer
Zeit vermieden und etwas Großes,
Neues mit anderen geschaffen hat. Der
„Ochsensepp“ personifiziert den Mut
der Gründer unserer Partei, politische
Verantwortung in der Zeit der größten
Not unseres Vaterlandes zu überneh-
men. Christa Müller, seine Tochter, ist
unter uns. Ich habe mich mit ihr ge-
freut, als mir ein Mann aus meiner Hei-
mat erzählte, wie tapfer er Josef Müller
in Flossenbürg erlebt hat. Der Mann,
der vor dem Galgen und vor dem Tod
keine Angst hatte, der in 15 Verhören
keinen Freund verriet und unbeugsam
zu seiner Meinung stand. Das, meine
lieben Freunde, ist die Tradition, mit
der er und andere damals begannen, 
eine stolze Tradition, auf die wir un-
endlich stolz sind in der CSU.

Bilanz eines großen Jahrzehnts –
Auszüge aus der Rede des

scheidenden CSU-Vorsitzenden
beim Parteitag 

am 16. Januar 1999

Theo Waigel
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Dann der unvergessene Hans Ehard.
Ich begrüße Frau Dr. Sieglinde Ehard.
Er, Hans Ehard, steht für die Integra-
tion der Heimatvertriebenen, für die
Beendigung der Flügelkämpfe in der
CSU, die uns lähmten. Er bewies die
deutschlandpolitische Verantwortung
der CSU mit der Einladung zur letzten
gesamtdeutschen Ministerpräsidenten-
konferenz vor der Spaltung Deutsch-
lands.

Und dann Hanns Seidel, dessen Sohn
sich uns zur Verfügung stellt und
immer wieder Verantwortung über-
nimmt. Hanns Seidel hat die CSU aus
der Opposition von 1954 bis 1957 wie-
der zur Regierungsverantwortung ge-
führt, zu einer modernen Volkspartei
gemacht und durch geistige Öffnung,
moderne Programmatik und vorbild-
liche Organisation uns nach vorn ge-
bracht. Viele junge Leute von damals,
dazu zähle ich, verdanken ihm das gei-
stige Rüstzeug für die Auseinanderset-
zungen in der Politik. Durch Seidels
Bekenntnis zum Föderalismus hat die
CSU ihren unverwechselbaren Platz im
deutschen Parteiengefüge errungen.

Dann Franz Josef Strauß. Wie kein an-
derer hat er der CSU auf Bundes- und
Landesebene seinen unverkennbaren
Stempel aufgedrückt. Er zählt zu den
Baumeistern der Bundesrepublik, hat
entscheidend zur Westverankerung
unseres Landes beigetragen, für Europa
gekämpft, der CSU den Weg auf die in-
ternationale Bühne geöffnet und die
Deutsche Frage offengehalten.

Dann meine lieben Freunde, die Ära
nach Strauß. Was sagten uns damals
alle voraus? Es werde jetzt zu einem
Niedergang der CSU kommen, sie wer-
de dann nichts anderes sein, als eine

ganz normale Partei, nichts anderes als
ein Landesverband der CDU. Ich bin
damals, 1988, angetreten in der Über-
zeugung, den Übergang in die Zeit
nach Strauß mit meinen Freunden zu
meistern. Gefordert war damals ein
Kandidat, der auf eine gute Zusam-
menarbeit mit Strauß verweisen konn-
te und doch in der Lage war, nach den
27 Vorsitzendenjahren von Strauß
einen anderen politischen Stil zu pfle-
gen. Die Kritiker des damaligen Gene-
rationenwechsels in der CSU wurden
widerlegt. Auch in der Zeit nach Strauß
blieb die CSU die erfolgreichste Partei
der westlichen Demokratien. Die CSU
wurde weder bayerische Provinzpartei,
noch Landesverband der CDU.

Wie selten zuvor in ihrer Geschichte
hat die CSU in den zurückliegenden
zehn Jahren an entscheidender Stelle
deutsche und europäische Politik mit-
gestaltet. Bei Landtags- und Bundes-
tagswahlen haben wir unser Wahl-
ziel von 50 plus X nahezu immer er-
reicht. Die Fünf-Prozent-Klausel bei
Europawahlen war für die CSU nie 
ein Problem, fünf Prozent natürlich
auf gesamtdeutscher Ebene. Und in
den Kommunen haben wir unsere
politische Verankerung gestärkt. Wenn 
es gelungen ist, in den letzten 
zehn Jahren die Oberbürgermeister in
Augsburg, Nürnberg, Fürth, Erlangen,
Regensburg, Kempten, Schweinfurt,
Neu-Ulm, entweder wieder zu stellen
oder zu erobern, ist es ein großartiger
Erfolg der CSU, auf den wir alle stolz
sein können. Wobei es uns sogar ge-
lungen ist, in Schweinfurt und in Neu-
Ulm profilierte, tüchtige Frauen an die
Spitze dieser Großstädte zu bringen.

Im größer gewordenen Deutschland
hat die CSU ihr politisches Gesicht auf-
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recht erhalten. Die CSU war immer
eine Partei gemeinsamer Verantwor-
tung. Ich erinnere an die Konstellatio-
nen am Anfang: an Müller, Hundham-
mer, Strauß, Schäffer und viele andere.
An Strauß und Goppel. An Streibl und
mich, Waigel und Stoiber. Und gerade
die Ära Strauß bildet ein Muster für die
personalpolitische Pluralität der CSU.
Mit Richard Stücklen, Richard Jaeger,
Maria Probst, Karl Theodor Freiherr
von und zu Guttenberg, Werner Dol-
linger und Friedrich Zimmermann war
die CSU bundespolitisch hervorragend
vertreten. Mit Rudolf Eberhard, Otto
Schedl, Franz Heubl, Ludwig Huber,
Anton Jaumann, Hans Maier, Bruno
Merk, Hans Eisenmann und Fritz Pirkl
hatten wir ein breites landespolitisches
Personaltableau. Strauß gab auch dem
politischen Nachwuchs mit den Na-
men Max Streibl, Gerold Tandler, Ed-
mund Stoiber, Otto Wiesheu, Erwin
Huber und mir eine Chance. Ein brei-
tes, das ganze Spektrum abdeckendes
Angebot an überzeugenden Kandida-
ten für Spitzenämter ist auch in der
Zukunft für die CSU unabdingbar. (…)

Wir haben miteinander vier große
Herausforderungen bewältigt. Erstens
die Wiedervereinigung Deutschlands:
Franz Josef Strauß und Alfons Goppel
haben mit ihrem Gang nach Karlsruhe
wegen des Grundvertrages mit der
DDR wichtige Vorarbeit geleistet. Sie
haben dem vermeintlichen Geist 
der Zeit widerstanden. CDU und CSU
haben nach den friedlichen Revolu-
tionen in Mitteleuropa politische Füh-
rung unter Beweis gestellt. Es ist unser
historisches Verdienst, die politisch
einmalige Chance mit Mut und mit
Augenmaß ergriffen zu haben. Die von
mir durchgesetzte deutsch-deutsche
Währungsunion war der unumkehrba-

re Schritt zur staatlichen Wiederver-
einigung. Wir haben damals politisch
und ökonomisch richtig entschieden.
Wenn man jetzt nachliest, was die
Zeitgeschichtler und Historiker unter
Berücksichtigung aller Daten und Un-
terlagen zu dem Punkt sagen, dann ist
es eine hundertprozentige Bestätigung
dessen, was wir damals entschieden
haben. Die Klugscheißer, die uns da-
mals zu einem Stufenplan geraten und
geglaubt haben, wir hätten fünf, sechs,
sieben oder zehn Jahre Zeit, sind alle
widerlegt worden. Wir mußten schnell
handeln, um diese einmalige Chance
für Deutschland und für Europa zu
meistern und zu nutzen. Wir haben es
getan, und es war richtig. Mancher,
auch im Unionsbereich, wäre damals
bereit gewesen, dies auch mit einer
neuen Verfassung zu tun.

Dem haben wir widerstanden. Wir ha-
ben den Beitritt zum Grundgesetz als
den richtigen Weg gewählt. Damit
haben wir den Weg geebnet für die Re-
publik der Bundesrepublik Deutsch-
land, für die Republik des Grundgeset-
zes. Es gibt keine Bonner Republik, es
wird keine Berliner Republik geben,
sondern dies ist unsere Republik des
Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland. Darauf legen wir Wert.

Zu den bewegendsten Augenblicken
meines politischen Lebens gehört es,
als mir der letzte Oberbefehlshaber der
russischen Truppen in Deutschland,
Generaloberst Burlakow, die Schlüssel
in Karlshorst 1994 überreichte. Man
muß sich einmal vorstellen, was das
bedeutete: 50 Jahre nach dem Ein-
marsch der Roten Armee ziehen die
letzten russischen Soldaten freiwillig
ab und singen auf russisch und auf
deutsch folgendes Lied: „Deutschland,
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wir reichen dir die Hand und kehren
zurück ins Vaterland. Die Heimat ist
empfangsbereit, wir bleiben Freunde
allezeit. Auf Frieden, Freundschaft und
Vertrauen sollen wir unsere Zukunft
bauen.“ Für 15 Milliarden Mark ist es
gelungen, daß 600.000 Russen Mittel-
europa verlassen haben, Tausende von
Atombomben abgezogen wurden, über
20.000 Panzer zerstört wurden und die
Raketen nicht mehr auf uns gerichtet
sind. Eine große politische Tat, auf die
wir stolz sind.

50 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges hat die Deutsche Nation
ihre volle innere und äußere Souverä-
nität in Frieden und voller Westbin-
dung erreicht. Wir als CSU können
stolz darauf sein, diesen Prozeß an ent-
scheidender Stelle mitgestaltet zu ha-
ben. Ich wiederhole hier noch einmal
den Satz, den ich schon oft gesagt ha-
be: Am Ende dieses Jahrhunderts – und
wer hätte das 1945 erwartet – zählen
wir zu den Gewinnern der Geschichte.

Was hätte mein Vater, 1895 geboren,
den ganzen Ersten Weltkrieg Soldat,
den Zweiten Weltkrieg noch einmal,
was hätte mein Bruder, 1926 geboren,
mit 17 Jahren eingezogen, mit 18 ge-
fallen, was hätten die gegeben, wenn
sie 1914 und 1918, wenn sie 1939 und
1944 diese Melodie und nicht die
Melodie der Waffen und des Hasses
gehört hätten. Frieden schaffen, das
haben wir für diese und für die nächste
Generation in Deutschland und in
Europa erreicht.

Die nächste große Herausforderung:
Bewältigung der sozialistischen Erblast.
Als ich ins Kabinett als Finanzminister
eintrat, sagte mir einer meiner besten
Freunde: „Ich tät’s nicht mehr. Was

sollst du noch leisten können? Einen
Haushalt und sonst nichts. Dafür tritt
man nicht in ein Kabinett ein.“ Es
wurde dann mehr als nur ein Haus-
halt. Natürlich auch riesige Belastun-
gen, Angriffe, Anfechtungen, Anfein-
dungen. Nur trotz allem gehöre ich zu
den Deutschen – und ich hoffe, daß es
nicht zu wenig sind – die sich auch
heute noch über die Einheit und über
die Freiheit von 17 Millionen Men-
schen uneingeschränkt freuen können.
Ich kann mich freuen. Ich schäme
mich der Schulden nicht, die für den
Wiederaufbau im Osten und für die
Erblast von 40 Jahren Sozialismus auf-
gewendet werden mußten. Übrigens:
Entgegen aller Legendenbildung habe
ich nach der Einheit Steuer- und Abga-
benerhöhungen nie ausgeschlossen.
Den Satz finden Sie bei mir nicht, son-
dern ich habe sie stets als ultima ratio
betrachtet, um zunächst alle Einspar-
reserven auszuschöpfen. Ein paar Zah-
len seien schon erlaubt: Der Bund
mußte in den neunziger Jahren – ne-
ben den Altschulden der Bahn – finan-
zielle Erblasten der DDR von 450 Mil-
liarden DM und den allergrößten Teil
der jährlichen Transferleistungen von
130 Milliarden DM schultern. Doch
stelle ich mich jederzeit dem Vergleich
mit der Bilanz, die Helmut Schmidt
und seine Regierung 1982 hinterlassen
haben. Das Defizitkriterium von Maas-
tricht wurde 1998 mit 2,2% deutlich
unterschritten, nach 2,7% im Jahr
1997. Mit 2,5% hatten wir für 1998 ge-
rechnet, 2,2% sind es geworden. Dafür
haben Schröder und Lafontaine nicht
einen Finger gerührt.

1982, unter Schmidt, lag es noch weit
über drei Prozent. Die Staatsquote liegt
wieder unter 48%, während sie 1982,
ohne Wiedervereinigung, die magische
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Grenze von 50% überschritt. Der An-
teil der Bundesausgaben am Brutto-
sozialprodukt liegt bei 12%. Das waren
15,4% in 1982. Wer angesichts dieser
Fakten von Mißwirtschaft und un-
überschaubaren Erblasten spricht, hat
den Bezug zur Realität verloren! Selbst
die Zeitungen, die meine Finanzpolitik
bisweilen auch kritisch betrachtet ha-
ben, scheuen sich nicht zu sagen, im
Verhältnis zu dem, was jetzt vorgelegt
wird, kann sich die Haushaltsplanung
von Theo Waigel für 1999 sehr wohl
sehen lassen. (…)

Wir haben als dritte finanzpolitische
Weichenstellung die Globalisierung
und den Standort Deutschland ange-
packt. Privatisierung von Salzgitter,
Lufthansa, Post, Telekom; Neuregelung
des Existenzminimums, Ausbau der
Familienleistungen. Zwölf Milliarden
DM geben wir mehr für Familienlei-
stungen aus als vor vier Jahren und
doppelt so viel wie Helmut Schmidt
1982 in seiner Regierungszeit ausgege-
ben hat. Wir haben die Reform der Un-
ternehmensbesteuerung mittelstands-
freundlich fortgesetzt. Wegfall der
Vermögensteuer und der Gewerbekapi-
talsteuer sprechen dafür Bände. Und
wenn das Petersberger Steuerkonzept
nicht durchgesetzt werden konnte,
dann lag dies allein an der Blockade-
aktion der Herren Lafontaine, Schrö-
der, Eichel und ihrer grünen Bundes-
genossen. Hier ist leider etwas mit
Erfolg exemplifiziert worden, nämlich
die Blockade einer notwendigen Re-
form für Deutschland, um an die
Macht zu kommen. Trotzdem war das,
was wir vorgeschlagen haben, richtig.
Von Tag zu Tag erinnern sich die, die
uns kritisiert haben, mit Neid und mit
Nostalgie dessen, was wir in den Pe-
tersberger Steuervorschlägen erarbeitet

oder auf den Weg gebracht haben. Sie
werden sehen, wir werden uns durch-
setzen, auch wenn dies noch dauert
und auch wenn diese Koalition außer
steuerpolitischem Wirrwarr nichts,
aber auch gar nichts bietet.

Die jüngsten wirtschafts- und finanz-
politischen Daten zeigen, wir waren
mit unserer Reformpolitik auf dem
richtigen Weg. Ein reales Wachstum
von 2,8% in 1998 ist der höchste Wert
seit der Wiedervereinigung. Der An-
stieg der Ausrüstungsinvestitionen um
fast 9% zeigt die Richtigkeit unse-
rer angebotsorientierten Strategie. Mit
einer Inflationsrate von unter 1% ist
das Ziel der Preisstabilität vollkommen
erreicht.

Und der vierte Punkt, das war Europa:
Maastricht, meine lieben Freunde, ist
ein historisch einmaliges Projekt. Sou-
veräne Staaten schließen sich zur Poli-
tischen Union zusammen. Der alte
Kontinent stellt sich dem neuen Zeit-
alter der Globalisierung durch Bildung
eines Gemeinsamen Marktes mit einer
einheitlichen Währung. Und ich sage
das in aller Unbescheidenheit: Der 
EURO trägt meine Handschrift und
auch der Name stammt von mir. Wir
haben uns in allen Essentials von den
Konvergenzkriterien über das Statut
der Europäischen Zentralbank bis zum
Stabilitätspakt durchgesetzt.

Die Erfüllung der Maastricht-Kriterien
war das Ergebnis harter Arbeit. Die an-
deren Länder hatten es leichter, denn
kein Land in Europa und kein anderes
in der Welt mußte zu dem Zeitpunkt 
4 – 5% seines Bruttoinlandsprodukts
für den Aufbau eines Teils, nämlich
Ostdeutschlands, aufwenden und auf
den Weg bringen. Wer mir übrigens
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Manipulationen im Zuge der unum-
gänglichen Neubewertung der Goldre-
serven vorwirft, der handelt pharisäer-
haft, denn eine Senkung des
Haushaltsdefizits des Bundes war da-
mit nie vorgesehen. Das sollte voll in
den Erblastentilgungsfonds gehen. Ich
stelle mit großer Befriedigung und mit
beträchtlichem Stolz den gelungenen
Start der dritten Phase des Beginns der
Wirtschafts- und Währungsunion fest.
Trotz weltweiter Währungskrisen, ge-
rade in den letzten Tagen wieder, ist
der EURO-Raum eine Zone der Sta-
bilität. Auch während der letzten
Währungsturbulenzen in Südamerika
hat sich gezeigt, der EURO ist stabil.

Wir hatten recht damit, europafeind-
liche Splittergruppen und das ver-
sprengte Häuflein ihrer Anhänger am
Wegrand stehen zu lassen, aber um al-
le anderen zu werben. Die Finanz-
märkte haben dem EURO einen
großen Vertrauensvorschuß gegeben.
Nur einige Überschriften: „FAZ“ – „Fol-
genreichster Integrationsschritt seit
EWG-Gründung 1958“, „bedeutendste
Änderung der Weltwährungsordnung
seit dem Zusammenbruch des Bretton-
Woods-Systems der festen Wechselkur-
se! „Traumstart für EURO“. „EURO pro-
fitiert vom Vertrauensbonus“. „Kern-
gesund geboren, von praller Stabilität.“
Dies alles, meine lieben Freunde, ist
Anlaß zur Freude, aber nicht zur Eu-
phorie. Das Projekt der Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion wird
nur gelingen, wenn sich alle Partner an
Buchstaben und an Geist des Vertrags-
werks halten. Wer Europa sozialistisch
gängeln will, wer die Unabhängigkeit
der Europäischen Zentralbank in Frage
stellt und wer die Stabilitätspolitik für
beschäftigungspolitische Ziele opfert,
der überfordert den EURO und verläßt

die Geschäftsgrundlagen von Maas-
tricht. (…)

Der europapolitische Kurs der CSU
steht. Wie keine andere Partei haben
wir in den vergangenen zehn Jahren
um den richtigen europapolitischen
Kurs gerungen. Wir stehen zu einem
Europa der Vaterländer, zu einem Eu-
ropa der Nationen, zu einem Europa
der Regionen, zu einem europäischen
Staatenverbund, und wir lehnen einen
europäischen Bundesstaat ab. Die
Grundprinzipien, nach denen wir
Europa bauen, sind Föderalismus und
Subsidiarität. Europa ist eine historisch
einmalige Chance. Das Bekenntnis zu
Europa muß sich gründen auf das Erbe
des Christentums und der Aufklärung.
Das Bekenntnis zu Europa hat aber nur
dann eine Zukunftschance, wenn es
auf einem gefestigten und geläuterten
Nationalbewußtsein seiner Mitglieder
aufbaut. Lassen Sie mich noch eines zu
Fischer sagen. Was hat den eigentlich
geritten, gleich am Anfang seiner Amts-
tätigkeit die Strategie der Vereinigten
Staaten und der NATO in Frage zu stel-
len. Wir haben 40 Jahre davon gelebt,
daß die Vereinigten Staaten bereit ge-
wesen sind, nicht nur die Freiheit ihrer
Bürger, sondern die Freiheit Berlins und
die Freiheit aller Deutschen zu schüt-
zen. Es ist dumm, töricht und falsch,
die nukleare Ersteinsatz-Option der
NATO hier grundsätzlich in Frage stel-
len zu wollen. Es ist töricht und falsch,
wenn Deutschland aus der Solidari-
tät ausschert. Damit hat der deutsche
Außenminister Deutschland und sei-
nen Interessen Schaden zugefügt und
das ist nicht seine Aufgabe.

Die Solidarität und Partnerschaft
Deutschlands mit den Verbündeten
sind für uns unverzichtbar. Rot-Grün
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mißachtet deutsche Interessen in der
deutschen Außen- und Sicherheitspo-
litik. Die unentwegte Diskussion um
die Reduzierung der Bundeswehr zeigt
dies ebenso wie die ungenügende Ver-
tretung der deutschen Vertriebenen.
Das ist die Aufgabe deutscher Politik,
das ist die Aufgabe eines deutschen Po-
litikers, des Kanzlers, jedes Ministers,
jedes Politikers, deutsche Interessen zu
vertreten. Die Sudetendeutschen sind
Deutsche, und ihre Interessen müssen
von uns vertreten werden. Wenn die
neue Regierung in Deutschland kein
Wort dazu verliert, als der tschechische
Außenminister sagt, jetzt sei die deut-
sche Regierung nicht mehr in der Gei-
sel der Sudetendeutschen: Was ist das
für eine Sprache? Wir lassen uns das
nicht gefallen und die Heimatvertrie-
benen können sich auch künftig auf
uns verlassen!

Zu den größten Erfolgen der CSU
gehört, daß wir uns bei der Gestaltung
eines ausgewogenen Ausländerrechts
durchgesetzt haben. Zehn Jahre haben
wir in der Koalition und gegen den
harten Widerstand der Opposition für
ein neues Asylrecht gekämpft. Wir
brauchten dazu eine Zweidrittelmehr-
heit, was vielen Menschen in den Ver-
sammlungen nicht ganz geläufig war.
Es war verdammt hart, sie zu errei-
chen. Fritz Zimmermann hat dafür
gekämpft, Edmund Stoiber und viele
andere mehr, und endlich, spät, fast zu
spät, ist es gelungen. Der Einsatz hat
sich gelohnt, während in den Jahren
zuvor die Zahlen der Asylbeantragen-
den von 100.000 auf 200.000, 300.000
und auf über 400.000 stieg, war die
Zahl 1998 unter 100.000. Auch der
Satz, den wir beim Parteiausschuß in
Ingolstadt diskutierten und beschlos-
sen haben, „Deutschland darf nicht

Einwanderungsland werden“, ist rich-
tig. Das war, ist und bleibt die Position
der Christlich-Sozialen Union.

Wie kaum eine andere Partei sind wir
fremdenfreundlich und jeder Mißton
im Verhältnis zu den Ausländern
findet unsere Kritik. Aber eine unge-
bremste Zuwanderung würde die wirt-
schaftlichen Möglichkeiten genauso
überfordern wie unsere Integrations-
fähigkeit. Die Umwandlung Deutsch-
lands zu einem offenen Zuwande-
rungsland würde den Kern unserer
nationalen Identität treffen.

Was ist das einigende Band einer mo-
dernen Industriegesellschaft? Die Reli-
gion hat leider ihre gesellschaftliche
Bindungswirkung zum Teil eingebüßt.
Das Bekenntnis zu Demokratie und
Grundwerten, wie es nach dem Krieg
postuliert wurde, allein reicht nicht
aus. Gerade die moderne Gesellschaft
braucht ein gültiges Wertesystem und
ein nationales Zusammengehörigkeits-
gefühl. Nation ist für uns keine Theo-
rie, sondern eine Schicksalsgemein-
schaft, aus der nationale Solidarität
erwächst.

Darum wenden wir uns dem Thema
Staatsbürgerschaft grundsätzlich und
aktuell zu. Es soll niemand überrascht
sein über das, was wir heute sagen, das
haben wir alles vor den Wahlen ganz
klar und deutlich zum Ausdruck ge-
bracht. Die deutsche Staatsbürger-
schaft ist ein konstitutives Element un-
seres Selbstverständnisses und unserer
Identität als Nation und Volk. Die Ver-
mittlung der Staatsangehörigkeit durch
einen eigenen natürlichen Bezug zu
Vater und Mutter halte ich für besser
begründet, als den Zufall des Geburts-
ortes.
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Die Staatsbürgerschaft verbindet Men-
schen dauerhaft auf Wohl und Weh’.
Deutscher sein heißt nicht nur, hier zu
arbeiten und die stabilen Verhältnisse
zu genießen. Deutscher sein heißt
auch, zum bedrückenden wie zum
großartigen Erbe unserer Nation zu ste-
hen. Deswegen sagen wir Ja zur In-
tegration derjenigen ausländischen
Mitbürger, die integrationsfähig und
integrationswillig sind. Wir sagen aber
nein zu jenen, die nur aus wirtschaft-
lichen Gründen zu uns kommen, und
erst recht sagen wir nein zu denen, die
die politischen Kämpfe ihrer Heimat-
länder bei uns austragen wollen. Die
große Mehrheit unserer Mitbürger
steht zur Nation und sie wollen als
Deutsche Herr im eigenen Land blei-
ben! Das ist eine ganz natürliche Auf-
fassung.

Darum ist dies der richtige Weg: 
Ernsthaftes Bemühen um Integration,
Kenntnis der deutschen Sprache, das
Bekenntnis zu unserer Kultur und un-
serer Verfassung sowie die eindeutige
Entscheidung für Deutschland als Hei-
mat, müssen vor der Staatsbürgerschaft
deutlich werden. (…)

Was folgern wir, liebe Freunde, aus der
Bundestagswahl für die Zukunft? Der
Bankrott des realen Sozialismus ist Tat-
sache, aber der Sozialismus als Idee ist
nicht tot. In der Phase des globalen
Wandels verlangt die Mehrheit der
Menschen nach Schutz und Sicherheit.
Und offensichtlich erlebt in Perioden
des Umbruchs die Staatsgläubigkeit
eine neue Hochkonjunktur. Es geht
letztlich immer wieder um die Frage-
stellung: Mehr Freiheit oder mehr
Gleichheit? Mehr Eigenverantwortung
oder Gleichmacherei? Mehr Subsi-
diarität oder mehr Solidarität?

Max Horkheimer, einer der Väter der
Frankfurter Schule, hat in seinem Spät-
werk die Dialektik zwischen Freiheit
und Gleichheit auf den Punkt ge-
bracht. Er sagt: „Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit, das ist eine wundervol-
le Parole. Aber wenn sie Gleichheit er-
halten wollen, dann müssen sie die
Freiheit einschränken, und wenn sie
den Menschen die Freiheit lassen wol-
len, dann kann es keine Gleichheit ge-
ben.“ Nur dann können wir gewinnen:
Wir werden aufklären müssen über
den Stellenwert der Freiheit in einer
Zeit, in der für viele Freiheit zur puren
Selbstverständlichkeit geworden ist.
Wir werden über die Grenzen der Poli-
tik aufklären müssen, was kann Politik
und was kann sie nicht. Wir werden
aufklären müssen, daß eine freiheit-
liche Gesellschaft zwangsläufig mit
Ungleichheit verbunden ist. Joseph
Bernhart hat dies 1949 in einer Stel-
lungnahme für die UNESCO so formu-
liert: „Freiheit und Gleichheit sind wi-
derstrebende Prinzipien. Die Freiheit
erhebt Anspruch auf Verschiedenheit“.
Wir haben in Kreisen der Kirchen und
der Sozialverbände eine Armutsdiskus-
sion, die ich in der Form für falsch hal-
te. Wenn nach dem Armutsbegriff der
arm ist, der weniger als der Durch-
schnitt verdient, dann kann dies nur
eine falsche Diskussion werden. Es gibt
doch keinen Anspruch auf den Durch-
schnitt. (…)

Wir haben immer noch eine Spitzen-
position im System der sozialen Si-
cherheit. Ich glaube, das Konzept von
Professor Homann, den wir auch in
der CSU einmal als Referenten hatten,
ist richtig, nämlich sozialpolitische
Konzepte mit dem Markt und mit der
Marktwirtschaft zu erarbeiten, Anreize
bilden, Eigenverantwortung stärken,
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Beteiligungsgerechtigkeit und nicht
Verteilungsgerechtigkeit.

Meine lieben Freunde, wir können und
werden gewinnen, wenn Bürgernähe
Kennzeichnen unserer Politik bleibt.
Der „Stern“ hat 1998 zwei bemerkens-
werte Studien veröffentlicht. Er hatte
recht in seiner Studie über Bayern, und
er hat die Abgeordneten der CSU ein-
mal unter die Lupe genommen und sie
mit anderen verglichen. Dann zeigt
sich, daß die CSU-Abgeordneten bür-
gernäher, fleißiger, unmittelbarer an
der Bevölkerung orientiert sind als Ver-
treter jeder anderen Partei, und das
müssen wir bleiben.

Meine lieben Freunde, wenn es zwi-
schen der Politik und den Menschen
zu einer Entfremdung kommt, dann
droht Parteiverdrossenheit. Ein ganz
entscheidender Punkt ist für die Men-
schen die Rechtspolitik, die Rechtsord-
nung. Und jede Rechtsordnung de-
finiert sich aus dem Wertgerüst der
Gesellschaft. Unsere Grundlagen sind
klar: Abendländisch-christliche Rechts-
tradition, unveräußerliche Menschen-
rechte und bürgerliche Freiheiten. Wir
haben gerade in den letzten Jahren, ge-
rade im letzten Jahr, mit Erfolg unter
Beweis gestellt: Unsere Solidarität gilt
den Opfern, nicht den Tätern. Unsere
Solidarität gilt den unschuldigen Op-
fern, den Ungeborenen, den Kindern,
den Alten. Das sind die, für die die
Rechtsordnung, der Rechtsfriede not-
wendig ist, weil sie sich allein nicht
durchsetzen können.

Wer Ladendiebstahl nur mit Strafgeld
belegen will, der sendet ein falsches
Signal aus. Wenn es heißt, du sollst
nicht stehlen, aber im Kaufmanns-
laden ist es nicht so schlimm oder er-

laubt, dann mag dies einem weitver-
breiteten Rechtsgefühl bei der PDS
entsprechen, nur für das Rechtsbe-
wußtsein ist es eine Katastrophe. Wer
Drogen bagatellisiert, wer Haschisch
freigibt und wer Heroin durch Ärzte
verteilen läßt, der macht Gifte hof-
fähig, die tausende junge Menschen 
in Abhängigkeit und Not gebracht ha-
ben. Wer mildere Strafen fordert, der
verhöhnt die Opfer und läßt die in
Angst zurück, die auf den Schutz des
Rechtsstaates vertrauen.

Was mich zutiefst besorgt macht, das
ist die Tatsache, daß in zentralen Fra-
gen des Zusammenlebens der Men-
schen die neue Mehrheit in Bonn das
gesellschaftliche Koordinatensystem
radikal nach links verschieben wird.
Das ist ein Thema, das wir mit den
Menschen bereden müssen.

Meine lieben Freunde, immer wieder
stellt sich für uns und für jede Partei
die Frage nach Politik und Moral. Poli-
tiker sind keine Heiligen und sie haben
ein Recht auf Irrtum und auf Fehlbar-
keit. In der heutigen Medienlandschaft
mögen linke Politiker wie Lafontaine
oder Stolpe, Kampagnen überstehen.
Konservative Politiker haben demge-
genüber effektiv keine Chance mehr.
Wenn ich mir mal überlege, wie
schnell de Maizière vom Fenster weg
war und wie Stolpe nur darüber lacht,
was über ihn diskutiert wird. Da zeigt
sich in aller Klarheit, wie unterschied-
lich die Maßstäbe sind, die hier ange-
legt werden.

Der ehemalige Ratsvorsitzende der
EKD, Martin Kruse, hat hierzu einmal
gesagt: „Die Chance der Menschlich-
keit kommt erst da zum Zuge, wo wir
unsere Unvollkommenheit haben dür-
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fen. Aller Perfektionismus hat einen
Hang zum Totalitären. Er läßt keinen
Raum für die Liebe und läßt keinen
Raum für die Toleranz, er ist heimat-
los“.

Vor Jahren hat der verstorbene Kardi-
nal Josef Höffner einen Politikerspiegel
aufgestellt, der Leitlinien für Anfor-
derungen an den Politiker enthält. 
Gefragt sind Glaubwürdigkeit, Ehr-
lichkeit, Charakterstärke, Verzicht auf
Selbstgerechtigkeit und Vollkommen-
heit sowie Mut zur Gelassenheit. Die
Bürger erwarten vom Politiker mensch-
liche Vorbildfunktion und die ethische
Begründung seiner Entscheidungen.

Der große Wiener Kardinal, Franz Kö-
nig, warnt vor neuen Menschentypen.
„Der haltlose Mensch, der in seinem
Leben kaum noch Sinn sieht. Der ge-
wissenlose Mensch, der keine innere
Verpflichtung mehr spürt, der aggres-
sive Mensch, der seine innere Span-
nung vor der geistigen Not an ande-
ren abreagiert. Der wahrheitsunfähige
Mensch, der ohne persönliche Über-

zeugung sich nur der Meinung anderer
anpassen kann.“

Meine lieben Freunde, zur Politik
gehören Sekundärtugenden, wie es 
der frühere Bundeskanzler Helmut
Schmidt einmal gefordert hat. Zur Po-
litik gehören aber auch Primärtugen-
den. Wer Primär- und Sekundärtugen-
den leugnet, der kann Deutschland
nicht auf die Dauer wirkungsvoll, ge-
recht und in eine gute Zukunft führen.

Halten wir uns an das, was uns Eugen
Biser auf der Klausurtagung der CSU-
Landesgruppe mit auf den Weg gege-
ben hat: Mit Mut und Festigkeit die
neuen Herausforderungen angehen,
Solidarität und Menschlichkeit im täg-
lichen Miteinander unter Beweis stel-
len, dem Menschen bei seinem Streben
nach Geborgenheit und Lebenssinn
unterstützen, Glaubwürdigkeit und
Ehrlichkeit demonstrieren, Grundsatz-
treue und Verantwortungsbewußtsein
in die Praxis umsetzen sowie christli-
che Gelassenheit und Zukunftsopti-
mismus vermitteln. (…)
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1. Einführung

Als Virginia Woolf in den 20er Jahren
unseres Jahrhunderts gebeten wurde,
einen Vortrag über das Thema „Frauen
und fiction“ zu halten, konnte sie
noch nicht auf eine vielfältige Buch-
weisheit in dieser Frage zurückgreifen.
Sie nahm also Platz „bei herrlichem
Oktoberwetter am Ufer eines Flusses,
in Gedanken verloren“. Dieses Ufer be-
fand sich in „Oxbridge“, einem Zwit-
terwesen zwischen Oxford und Cam-
bridge. Diese beiden großen Namen
standen zu Anfang ihrer Betrachtun-
gen, die zwei vage Begriffe, Frau und
„fiction“, in die englisch-nüchterne
Idee von Geld und Kunst ummünzten
und unter dem Titel „Ein Zimmer für
sich allein“ Weltruhm erlangten.1

Wer sich heute dem Thema Literatur
und Leser widmen möchte, setzt sich
dagegen der Gefahr aus, eigene Ge-
danken unter einer Flut von Büchern
zu eben diesem Thema begraben zu se-
hen. Die Liste historischer, soziologi-
scher und psychologischer Erörterun-
gen über die Beziehung von Leser und

Literatur ist lang, dazu kommen die
vielen persönlichen, emphatischen Be-
kenntnisse über die eigene Leseleiden-
schaft und die missionarischen Ver-
suche, die Gemeinde der Leser zu
vergrößern. Titel wie: „Die Geschichte
des Lesens“, „Das Buch vom Buch“,
„Die Geschichte des Buches“, „Das
Lese-Lexikon“, „Leselust und Lesefrust“
oder „Rund ums Buch“, kurz gesagt,
das Buch zum Buch oder Bücher über
Bücher und ihre Wirkungen auf den
Leser bieten sich in den letzten Jahren
in immer größerer Zahl an.2 Warum
also noch einen Vortrag zu diesem
Thema?

Wer sich der Mühe unterzieht, auch
nur einige dieser Titel aufmerksam zu
studieren, wird feststellen, daß sich die
historischen Fakten, die sie zu bieten
haben, gleichen und oft von einem
Buch in das nächste gewandert sind.
Ob dies an einem Mangel von interes-
santem Material zu diesem Thema
liegt, oder man sich der Mühe des
Quellenstudiums nicht unterziehen
mag, bleibt dahingestellt. Da begegnet
uns z.B. wiederholt der hl. Ambrosius

Literatur und Leser – 

Leseverbot, Leseerfahrungen 
und Leseförderung.

Die Geschichte des Lesens vom 
späten 18. Jahrhundert bis heute

Barbara von Korff-Schmising
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von Mailand. Von ihm bezeugt Augu-
stinus in seinen Bekenntnissen, mit
Staunen, dieser habe schweigend gele-
sen.3 Neuere Studien belegen, daß man
früher, ca. bis ins 8. Jhd. hinein laut,
also mitsprechend oder murmelnd ge-
lesen habe. Dies hängt mit der feh-
lenden Strukturierung alter Schriften
zusammen, die sich im Vergleich zu
heute, ungegliedert und unübersicht-
lich präsentierten. Ein laut artikulie-
rendes sprechendes Lesen war also
zum Verständnis des Geschriebenen
notwendig.4

Aber sicher gab es für das sprechende
Lesen auch noch andere Gründe, zum
Beispiel den Gedanken der Zwiespra-
che mit Gott. Der hl. Ambrosius aber
las bereits im 4. Jahrhundert nach
Christus still, unter Ausschluß jeder
Öffentlichkeit, er war der erste moder-
ne Leser, womit wir bereits mitten im
Thema sind.

2. Lob und Prestige des Lesers 

In dieser soeben erwähnten besonde-
ren Buchwelt präsentiert sich das Le-
sen zumeist als ein wichtiger Beitrag
menschlicher Glückserfüllung. Leseer-
lebnisse, Leseabenteuer werden hier
wie wahre Abenteuer geschildert. Der
Leser, zumindest in seiner Selbstdar-
stellung, erweist sich als erlebnisfähi-
ger als sein Kollege, der Nichtleser. Wer
immer sich in der Welt der Bücher aus-
kennt, seine Heimat dort gefunden
hat, kennt die Langeweile, die andere
Sterbliche plagt, nicht. Der italienische
Literaturkritiker Roberto Cotroneo ver-
faßte den „Brief an meinen Sohn über
die Liebe zu Büchern“5, ein emphati-
sches und sehr persönliches Bekennt-
nis zum Buch. Der Autor beschwört

eine literarische Wirklichkeit, die kom-
plexer als das Leben selbst ist, und
stellt das Lesen als wichtigsten Faktor
bei der Persönlichkeitsbildung des
Kindes und Jugendlichen heraus. Der
Schweizer Iso Carmartin erinnert sich
in „Die Bibliothek von Pilar“ an seine
intensiven Gespräche mit Roman-
gestalten und spricht über Bücher, „die
dich in ihre Geschichten hineinholen.
Bücher, die dich aus dem Labyrinth
dunkler Gedanken herausholen, um
dich auf dem fliegenden Teppich der
Erzählung in die ganze Welt hinauszu-
schicken.“6

Auch die Kunsthistoriker leisten einen
gewichtigen Beitrag, indem sie Bilder
mit Büchern und Lesern aus allen
Jahrhunderten in Ausstellungen zu-
sammentragen. Nach der Ausstellung
„Leselust“, die vor einigen Jahren in
Frankfurt zu sehen war, präsentierte
das Städl am Anfang dieses Jahres eine
Ausstellung unter dem Begriff „Innen-
leben“. Dem Buch und seiner Lektüre
als Betätigung in der privaten Sphäre
des Hauses wird breiter Raum ge-
widmet.

Nun ist es bekannt, daß der Mensch
sein besonderes Interesse immer den
Phänomenen widmet, die vom Aus-
sterben bedroht sind, seien es Tiere,
Pflanzen oder unberührte Landschaf-
ten. Wir müssen hoffen, daß die Zu-
kunft dem Leser nicht ein ähnliches
Schicksal bereitgestellt hat. Der Leser
zählte allerdings, solange es Wissen-
schaft, Literatur und Bücher gibt, von
je her zu den angesehenen Menschen.
Große und berühmte Bibliotheken ha-
ben zum Ruhm ihrer Besitzer und
Spender beigetragen. Skeptische Stim-
men sind aber auch hier nicht zu über-
hören. So schreibt Seneca an seinen
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Schüler Lucilius: „In Alexandria ver-
brannten 40.000 Bücher. Mag ein an-
derer diese Bibliothek als schönstes
Denkmal königlicher Freigebigkeit
preisen – wie es Titus Livius tat, – der
behauptete, es habe sich hier um 
ein hervorragendes Zeugnis des Ge-
schmacks und der Fürsorge der Könige
gehandelt. Keine Spur von Geschmack
und Fürsorge. Prunk mit der Wissen-
schaft war’s, ja nicht einmal mit der
Wissenschaft, da sie es ja nicht auf
Wissenschaft, sondern auf Repräsen-
tation abgesehen hatten. So dienen 
ja den vielen, die nicht einmal die
Elementarliteratur beherrschen, die
Bücher nicht als Hilfen für’s Studium,
sondern als Dekoration der Speisesäle.
Man soll sich ruhig ausreichend
Bücher anschaffen, aber nicht als Aus-
stellungsstücke.“7

Der Begriff Buch wird bis in unsere Ta-
ge mit Bildung und der Tätigkeit des
Lesens identifiziert, was im Bereich der
Leseförderung zu großen Mißverständ-
nissen geführt hat. Deshalb dient der
Kauf und Besitz wertvoller und zahl-
reicher Bücher dem Nichtleser dazu,
sich mit der zwar unverdienten, aber
offensichtlich begehrten Reputation,
ein Leser zu sein, zu schmücken. Eine
solche Bibliothek der Repräsentation
muß auch Goethes Vater besessen ha-
ben. Goethe beschreibt sie, freilich
zwischen den Zeilen, vorwiegend als
eine ungelesene repräsentative Samm-
lung schöngebundener Werke. Als die
Familie in den großen Hirschgraben
umzog, erinnert sich Goethe in Dich-
tung und Wahrheit: „Das erste, was
man in Ordnung brachte, war die
Büchersammlung des Vaters, von wel-
cher die besten in Franz- oder Halb-
franzband gebundenen Bücher die
Wände seines Arbeits- und Studierzim-

mers schmücken sollten. Er besaß die
schönen holländischen Ausgaben der
lateinischen Schriftsteller, welche er
der äußeren Übereinstimmung wegen
sämtlich in Quart anzuschaffen such-
te; (…) die andere Hälfte dieser Bücher-
sammlung, in sauberen Pergament-
bänden mit sehr schön geschriebenen
Titeln, ward in einem besonderen
Mansardzimmer aufgestellt. Das Nach-
schaffen der neuen Bücher sowie das
Binden und Einreihen derselben, be-
trieb er mit großer Gelassenheit und
Ordnung. Dabei hatten die gelehrten
Anzeigen, welche diesem oder jenem
Werke besondere Vorzüge beilegten,
auf ihn großen Einfluß.“8

Heute ist das Sozialprestige des Lesers
höher denn je und nicht nur mit dem
Umwerben seiner Kaufkraft zu erklä-
ren. Im Zeitalter des Fernsehens, des
Computers und des Internets ist er
zudem ein besonderer Mensch mit Sel-
tenheitswert geworden. Als man kürz-
lich dem italienischen Kinderbuch-
autor Roberto Piumini in Hameln
einen Literaturpreis überreichte, sprach
der Autor in seiner Dankesrede über
die schöpferische Kraft des Lesers, über
die besonderen Leistungen des Lesens
schlechthin, die dem des Schreibens
mindestens gleichzusetzen seien. Ge-
wiß sagte er das nicht nur, weil vor
ihm die Honoratioren einer kleinen
Stadt saßen, die ihm einen Scheck
überreichten und ihm zu Ehren ein
Konzert und ein kaltes Buffet ausge-
richtet hatten. Wörtlich sagte Roberto
Piumini: „Der Sinn des Schreibens ist
es, gelesen zu werden.“ und unterwarf
sich damit voll und ganz der Macht
des Lesers, der Gunst des Rezipienten. 

Schon Sokrates, der bekanntlich nichts
aufgeschrieben hat, machte Geschrie-
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benes klein im Hinblick auf die Größe
des Lesers. Man müsse von außeror-
dentlicher Einfalt sein, um zu glauben,
daß das geschriebene Wort noch etwas
anderes könne, als den Leser an das zu
erinnern, was er ohnehin schon wisse.
Eine solche Dominanz des Lesers re-
lativiert die Aussage des Geschriebe-
nen und vermindert die Leistung des
Schriftstellers erheblich, macht eine
allgemeingültige literarische Aussage
obsolet. Kein Wunder, daß in den letz-
ten Jahrzehnten die „Rezeption“ und
die „Rezeptionsästhetik“, d.h. eine Ver-
lagerung des Interesses vom Schrei-
benden auf den Lesenden, inner-
halb der Literaturwissenschaften zu be-
obachten ist.

Auch Virginia Woolf war überzeugt da-
von, daß ein Leser nur auf den eigenen
Spuren durch ein Buch wandeln kön-
ne. „Die Eindrücke aus dem Hamlet
niederzuschreiben, wenn man ihn Jahr
für Jahr liest, kommt dem Schreiben
der eigenen Biographie gleich, denn
während wir immer mehr über das Le-
ben wissen, liefert Shakespeare den
Kommentar zu unserem Wissen.“9

Ist das literarische Werk also gänzlich
in den Dienst des subjektiven und au-
tonomen Lesers geraten? Angesichts
eines modernen Schriftstellers wie
Franz Kafka sind wir allerdings geneigt,
dies zu bejahen. Die Interpretationen
zu seinen Schriften, also die Kommen-
tare seiner Leser, umfaßten im Jahre
1986 bereits mehr als 10.000 Titel
soziologischer, historischer, theolo-
gischer und psychologischer Art.10

Einerseits mag man lächeln über die-
se Überwucherung des literarischen
Kunstwerkes, andererseits beweist die-
ser Reichtum auch die unermüdliche
Kreativität des Lesers.

Bisweilen wird Literatur überhaupt erst
durch ihren prominenten Leser ge-
adelt. In unserem Jahrhundert wurden
große Schriftsteller und Dichter immer
wieder nach ihren Lieblingsautoren
und nach ihrer Kindheitslektüre be-
fragt. Ist es nicht ein besonderes Kom-
pliment für Hans Christian Andersen,
daß Thomas Mann als Kind seine Mär-
chen las, insbesondere die „Kleine See-
jungfrau“, die für ihn zur Symbolfigur
des Künstlertums wurde? Sein Liebling
in der Jugend aber war Friedrich Schil-
lers „Don Carlos“, eine Vorliebe, auf
die ich später noch zu sprechen kom-
me. Neugierig durchstöberte man auch
Goethes Kindheitserinnerungen und
erfuhr, daß zur frühen Lektüre des
großen Dichters die Mythen, aber auch
die Märchen gehört hatten. Goethes
Werther wiederum war allein sieben-
mal von Napoleon gelesen worden,
eine Tatsache, die Goethe mit großem
Stolz erfüllte. Christa Wolf gestand ihre
Liebe zu Stifters „Nachsommer“, wie-
derum ein Anlaß für viele Leser, diesen
scheinbar antiquierten Bildungsroman
hervorzuholen und ihn mit neuen
und neugierigen Augen zu beurteilen.
Der Leser adelt das literarische Werk,
frei, autonom und schöpferisch unter-
wirft er es seinen subjektiven Erfah-
rungen und seinem historisch und ge-
sellschaftlich bedingten Weltbild. 

Warum also die vielen Bücher lesen,
wenn die wiederholte Lektüre eines
und desselben Buches schier uner-
schöpfliche Erfahrungen bereithält? 

Schon Seneca empfiehlt, sich freiwilli-
ge Lese-Grenzen zu setzen. „Was soll
die Unzahl von Büchern und Biblio-
theken, deren Titel zu lesen das ganze
Leben des Besitzers nicht ausreichen
würde? Der Schüler fühlt sich durch
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das Überangebot nicht belehrt, son-
dern belastet.“11 Virginia Woolf emp-
fiehlt, den Hamlet immer wieder zu
lesen, um sich selbst zu erforschen.
Thomas Mann las Schillers „Don Car-
los“ unzählige Male und Flaubert
meinte, es genüge, sechs bis sieben
Bücher genau zu kennen, nicht 
aber die vielen zu verschlingen. Der
Schweizer Literaturwissenschaftler Iso
Camartin rühmt seine Bibliothek, weil
sie bequem Platz in einem Rucksack
finde. „Es sind Bücher“, so schreibt er,
„zu denen ein Leser im Verlauf seines
Lebens zurückkehrt.“12

Hier geht es also um den klugen und
selbsterfahrenen Leser, um ein inten-
sives Lesen, im Gegensatz zum schnel-
len Lesekonsum: Intensives Lesen als
ein Relikt religiöser oder erbaulicher
Meditation wie sie z.B von den Pie-
tisten bis ins 19. Jhd. hinein gepflegt
wurde und wie sie oft bei Kindern zu
beobachten ist. Johanna Spyri, deren
Mutter eine damals recht bekannte
pietistische Dichterin war, beschreibt
die emotionalen Wirkungen einer in-
tensiven Lektüre in ihrem Kinderbuch
Heidi, dessen erster Band 1880 er-
schien. Lesen und lesen lernen spielen
in Heidis Entwicklung eine besondere
Rolle. Nicht aber um klug und gescheit
zu werden, Neues oder Fremdes zu er-
kunden, sondern um das Vertraute in
der Erinnerung zu pflegen. In Frank-
furt stillt Heidi ihr Heimweh nach der
Alm durch die immerwährende Lek-
türe des Gleichnisses vom verlorenen
Sohn, dessen Schicksal sie an ihr ei-
genes erinnert. Später liest sie die der
alten, erblindeten Großmutter vor:
längst vertraute und langgeliebte Psal-
me, tröstende Liedertexte, die eine
glücklichere Vergangenheit ins Ge-
dächtnis zurückrufen. 

Anton Reiser, der Held in C. Phillip
Moritz gleichnamigem psychologi-
schem Roman,13 führt auf einsamen
Spaziergängen immer wieder Goethes
Wertherbriefe mit sich, das Buch er-
setzt ihm, dem Einsamen, den Freund.
Nirgendwo findet er seine Gedanken
und Empfindungen besser ausgedrückt
als in diesem Briefroman, der nur eini-
ge Jahre vor dem Erscheinen des An-
ton Reiser in Deutschland und über
Deutschlands Grenzen hinaus be-
rühmt geworden war. 

Diese enge und private Beziehung, die
oftmals zwischen Leser und Buch her-
anwuchs, das stille einsame Lesen, das
sich in einer Atmosphäre der Privatheit
vollzog, wurde nicht selten mit Arg-
wohn bedacht. Diesen Rückzug des
schweigenden Lesers aus einer kon-
trollierten Öffentlichkeit hat nicht nur
eifrige Pädagogen, sondern vor allem
die Vertreter totalitärer Systeme irri-
tiert. Ihr Kampf gegen Bücher bzw. ge-
gen deren Autoren (neuestes Beispiel
liefert der Iran) ist in Wirklichkeit aber
ein – zumeist vergeblicher und kontra-
produktiver – Kampf gegen den ano-
nymen Leser. So wurde nirgendwo so-
viel gelesen wie im stalinistischen
Rußland (Romane und Märchen) und
niemals spielten in unserer zensurfrei-
en Bundesrepublik Gedichte eine sol-
che Rolle wie z.B die Lyrik von Mircea
Dinescu im Rumänien Ceaucescus.14

Gerade die unmittelbare Beziehung
zwischen Leser und Buch und die
Schwierigkeit, das Lesen von außen
her zu lenken, hat den Leser auch in
diktatorischen Gesellschaften immer
mit besonderen heimlichen Freiheiten
ausgestattet und somit die Folgen des
Lesens unabsehbar gemacht. Die Emp-
fehlungen Senecas an seinen Schüler
Lucilius klingen in diesem Zusammen-
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hang fast naiv: „Ich schicke dir also die
Bücher selbst, und damit du bei der Su-
che nach den verstreuten Kernstellen
nicht zuviel Mühe hast, lege ich Dir
Lesezeichen ein. So findest du sofort
jene Abschnitte, die ich selbst wert-
schätze und bewundere.“15 Dies mag
gut gemeint sein, ein neugieriger und
interessierter Leser wird sich allerdings
nicht vorschreiben lassen, wie er mit
einem Buch umzugehen hat. 

Diese Vergeblichkeit, auf das individu-
elle Leseverhalten einzuwirken, findet
seine Entsprechung in dem letztlich
vergeblichen Versuch, Einfluß auf den
Nicht-Leser zu nehmen. Über die
schmerzliche Erfahrung einer miß-
glückten Leseförderung in der Jugend
lesen wir bei Thomas Mann. Vielleicht
erinnern Sie sich an den dunkelhaa-
rigen, blasshäutigen, schüchternen
Tonio Kröger aus der gleichnamigen
Novelle. Seine ganze Liebe und Be-
wunderung gilt dem blonden, blau-
äugigen Klassenkameraden Hans Han-
sen. Aber Hans Hansen ist gänzlich
weltzugewandt, voller sportlicher Le-
bensenergien, er nimmt Reitstunden
und betrachtet höchstens einmal ein
Pferdebuch mit aufregenden Moment-
aufnahmen. Welch ein vergebliches
Unterfangen, diesem etwas von der
beglückenden Lektüre des „Don Car-
los“ zu vermitteln! „Ich habe jetzt
etwas Wundervolles gelesen, etwas
Prachtvolles. (…) Du mußt es lesen,
Hans, es ist nämlich Don Carlos von
Schiller. (…) Ich leih es dir, wenn du
willst.“ „Ach nein“, sagte Hans Han-
sen, „das laß nur, Tonio, das paßt nicht
für mich. Ich bleibe bei meinen
Pferdebüchern, weißt du. Famose Ab-
bildungen sind darin, sage ich dir. (…)
Es sind Augenblicksphotographien,
und man sieht die Gäule im Trab und

im Galopp und im Sprunge, in allen
Stellungen, die man in Wirklichkeit
gar nicht zu sehen bekommt, weil es
zu schnell geht.“

Aber Tonio Kröger läßt in seiner Begei-
sterung nicht locker und doch wird
Hans Hansen, trotz aller Beteuerungen
den „Don Carlos“ niemals lesen. Auch
Tonio Kröger spürt dies genau: „Denn
das war das Merkwürdige, daß Tonio,
der Hans Hansen doch um seine Da-
seinsart beneidete, beständig trachtete,
ihn zu seiner eigenen herüberzuzie-
hen, was höchstens auf Augenblicke
und auch dann nur scheinbar gelingen
konnte.“16 Tonio und Hans repräsen-
tieren zwei völlig unvereinbare Le-
bensgefühle – literarische vermittelte
Wirklichkeit gegen unmittelbare Le-
benswirklichkeit, durch Erziehung,
Herkunft und Charakter zutiefst ge-
prägt und in Thomas Manns spitzer
Feder durch Vornamen und das Er-
scheinungsbild des Dunklen bzw.
Blonden zwar überzeichnet, aber nicht
gänzlich frei erfunden. 

Das erklärt auch, warum ideale äußere
Bedingungen für das Lesen immer
noch keine Leser schaffen. Verlage,
Buchhandlungen und Leihbibliothe-
ken bemühen sich um die Gunst des
jungen Lesers. Man beobachtet die eif-
rigen Eltern mit ihren Sprößlingen in
den Büchereien, aber kaum sind die
Kinder der erzieherischen Obhut ent-
wachsen, bleiben nur die wenigsten
den Büchereien treu. 

Eine gute, zumindest ausgedehnte
Schulbildung, ein solides Taschengeld,
viel mehr Freizeit als früher, dazu oft
ein eigenes Zimmer und ein gemüt-
liches Bett, all dies sind doch einzig-
artige Voraussetzungen für das Lesen.
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Und doch sinkt die Lesebereitschaft
vor allem der jüngeren Generation. Da
hilft es auch wenig, daß immer wieder
behauptet wird, die Zahl der Leser blie-
be konstant und das Interesse am Buch
stiege sogar deutlich an, wie in dem
kürzlich erschienenen Kursbuch zum
Thema „Das Buch“ behauptet wurde.17

Wie bereits erwähnt, entwachsen diese
Irrtümer unter anderem auch der hart-
näckigen Verwechslung vom Buch und
seiner quantitativen Größe und der
Tätigkeit des Lesens und der Anzahl
derer, die sie betreiben. Regelmäßige,
präzise Befragungen, die in Holland
seit 1955 erhoben werden, haben erge-
ben, daß die Zahl der Leser kontinuier-
lich gesunken ist. Unter dem Titel „Der
Trend zum Zweitbuch, Nachlassende
Leselust bei jung und alt“ heißt es:
„Die Leselust stagniert seit der Ein-
führung des Fernsehens nicht auf
einem niedrigeren Niveau, sondern
nimmt stetig weiter ab. (…) diejenigen
also, die am meisten gebildet und 
dank billiger Taschenbücher, vermehr-
ter Buchveröffentlichungen und eines
stark ausgebauten Bibliotheksystems
am leichtesten Zugang zu Büchern ha-
ben, haben offenbar das geringste
Interesse am Lesen.“18 Eine geringere
Lesekompetenz überdies bringt es mit
sich, daß auch bei der Lektüre weniger
Befriedigung erfahren wird. Für viele
ist das Buch einfach „anstrengend“ ge-
worden. Dies soll aber nicht als Zei-
chen eines allgemein gesunkenen Bil-
dungsniveaus gewertet werden. Wir
wissen, daß das Buch kein Monopol
bei der Vermittlung von Wissen und
Kultur besitzt und wachsende audio-
visuelle Kompetenzen gerade bei der
Jugend zu verzeichnen sind.

Elke Heidenreichs Behauptung „Wer
nicht liest, ist doof“19 darf also durch-

aus angezweifelt werden. Dennoch:
Das Prestige des Lesens und des Lesers
ist unvermindert hoch geblieben, Vor-
behalte dagegen, wie wir sie aus alten
Zeiten oder anderen Kulturen kennen,
sind gänzlich verstummt. Lesen in wel-
cher Form auch immer – Theorie und
Praxis der Leseförderung beweisen es –
gilt heute als eine Vorbedingung zu
Konzentration, abstraktem Denkver-
mögen, als unumgängliche Hilfe für
Schul- und Universitätslaufbahn und
soziales Fortkommen. Wir verstehen
das Lesen als Förderung der kindlichen
Phantasie und Kreativität, aber auch
als eine Form der privaten Lebensbe-
wältigung, dazu als vorzügliche und
unverfängliche Freizeitbeschäftigung
für die Jugend.

Vorlesewettbewerbe oder Bücher, die
mit einem gefälligen Schriftbild und
einem lockeren Layout visuellen Er-
müdungserscheinungen entgegenwir-
ken, möchten fördern, was man früher
eher glaubte, unterdrücken zu müssen.
Die Schrift steht in weit höherem
Ansehen als die Bilder, die Konsequen-
zen des Lesens, auch des Viellesens,
scheinen heute überschaubar und wer-
den durchweg positiv bewertet. Und
während es allgemein üblich ist, die
Fernsehzeit der Kinder zu beschränken,
so gilt dies meist nicht für Lesezeiten.

3. Schelte für den Leser 

Lob und Ehre dem Leser! So präsentiert
sich das Ende unseres Jahrtausends.
Vor diesem Hintergrund möchte ich
nun in das 18. Jahrhundert zurück-
führen. Es ist die Zeit der Aufklärung,
kluge, weitblickende Männer hatten
für ein höheres Bildungsniveau des
Volkes geworben, lehrreiche Bücher
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und Schriften mit aufwendigen Illu-
strationen legten den Grundstein für
ein gesittetes und gebildetes Bürger-
tum. Die Ratschläge für ein gesundes,
tätiges und vernunftsgeleitetes Leben
wurden in Büchern gefunden. Aus ih-
nen lernte die Jugend den Respekt vor
den Eltern und das Mitleid mit den Ar-
men und Kranken, den Frauen wurden
eheliche Treue, mütterliche und häus-
liche Tugenden ans Herz gelegt; gleich-
zeitig vermittelten die neuartigen
Schriften viel Wissenswertes über die
Landwirtschaft und das Handwerk,
über fremde Länder, die Tier- und
Pflanzenwelt in der Heimat und in der
Ferne und über die Sterne am Himmel.
Das immer größer werdende Bedürfnis
der aufsteigenden bürgerlichen Klasse
sich fortzubilden, aber auch Lebenser-
fahrung und Lebensratschläge aus
Büchern zu beziehen und darüber hin-
aus sich durch Lektüre unterhalten zu
lassen, kurz ein Leseverhalten, das wir
als modern bezeichnen würden, geht
auf das 18. Jhd. zurück. Man begnüg-
te sich nun nicht mehr damit, immer
dieselben, oft ererbten Bücher, die
Bibel, den Katechismus, Kalender-
geschichten oder Erbauungstraktate
immer wieder zu lesen, sondern man
suchte Neues, Fremdes und Abwechs-
lungsreiches. Diesem Bedürfnis kamen
zunächst Zeitschriften und Wochen-
schriften entgegen. Zwischen 1740
und 1750 sind ca. 260 Neugründun-
gen von Zeitschriften im deutschen
Reich nachweisbar, zwischen 1750 und
1760 waren es sogar 330. Ihre Titel
„Botschaft der Tugend“ oder „Der 
Freygeist“, „Der Vernünfftler“, „Der
Menschenfreund“, die „Frauenzimmer-
bibliotheken“, weisen zunächst auf den
moralischen, belehrenden Inhalt die-
ser Blätter hin. Allerdings kamen diese
Periodika auch dem Bedürfnis nach

Vergnügen entgegen. Reiseberichte,
Fabeln und unterhaltende Beispiel-
geschichten hübsch und gefällig illu-
striert (hier spielen auch drucktech-
nische Fortschritte eine Rolle) durch-
brachen das Gebot des nützlichen
Lesens. In dieser Leseentwicklung spie-
len die Bedürfnisse der Frauen (und
später der Kinder und Jugendlichen)
nach sogenannter „schöner“ Literatur,
bzw. nach spannenden Abenteuerge-
schichten, eine nicht zu unterschät-
zende Rolle. 

Friedrich Gottlieb Klopstocks Bibelepos
„Messias“, dessen erste Gesänge 1748,
also ca. um die Jahrhundertmitte er-
schienen, wurde in seiner Mischung
von religiösem Erbauungsstoff und ge-
fühlsmäßiger, subjektiver Bearbeitung
zu einer Art Vorläufer des deutschen
Romans und fand ein großes Echo 
im Publikum. Ob das berühmte Epos
wirklich viele Leser angezogen hat, ist
anzuzweifeln, denn Lessing dichtete
damals:

„Wer wird nicht einen Klopstock loben?
Doch wird ihn jeder lesen? – Nein

Wir wollen weniger erhoben,
Und fleißiger gelesen sein.“20

Ungefähr gleichzeitig, im Jahre 1746,
aber lag auch der erste deutsche Ro-
man in Prosa vor: „Leben der schwe-
dischen Gräfin von G.“ von Christian
Fürchtegott Gellert. Gellert hatte sich
an französischen und englischen Ro-
manen orientiert und seine Liebes-
und Ehegeschichte in der Ich-Form
verfaßt. Sein Werk wurde als der 
erste „deutsche bürgerliche und erste
deutsche Familienroman“ bezeichnet.
Bereits im 18. Jhd. erlebte er fünf Auf-
lagen mit insgesamt 100.000 Exempla-
ren, es handelt sich also um einen ech-
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ten Lesererfolg, im Gegensatz zu Klop-
stocks „Messias“.21

Auch in diesem Roman noch unter-
brachen belehrende Kommentare die
eigentliche Handlung, aber, so kom-
mentierte Eichendorff, es wurden „die
Wogen nur noch durch das oben-
auf schwimmende Öl der Moral be-
schwichtigt und niedergehalten“.22

Und was war einfacher für den unbe-
aufsichtigten Leser, als moralisierende
Passagen einfach zu überlesen, ein Ver-
dacht, den auch Zeitgenossen ausspra-
chen: „Die leichtsinnigen Leser schlu-
gen alle die vielen Seiten voll Tugend
über, hielten sich an ein paar emp-
findsame Auftritte und zweydeutige
Begebenheiten,und ließen den Ver-
fasser einen guten Mann sein.“23 Denn
das Lesen wurde ja dank einer wün-
schenswerten, zunehmenden Lesekom-
petenz zur Privatsache. Alle Versuche
der Aufklärer, den Leser an die Hand
zu nehmen, erwiesen sich als vergeb-
lich. 

Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an
beschleunigte sich die Entwicklung der
privaten häuslichen Lesekultur derart,
daß schon bald der Begriff Leseseuche
nicht nur im religiösen, sondern auch
im bürgerlichen und aufklärerischen
Lager geprägt wurde. In der 2. Hälfte
des 18. Jahrhunderts erschienen jähr-
lich zwischen 300 und 600 neue Ro-
mane. Möbelfabrikanten boten kom-
fortable „Lesemöbel“ an, -„Lese-chaise-
longuen“ mit eingebauten Lesepulten.
Vor allem: Die Bücher wurden hand-
licher, das Octavformat wird dem
Quartformat vorgezogen, das kleine
Buch, das Büchlein, das man mit sich
herumtragen konnte, um es in der
freien Natur zu genießen, erfreut sich
immer größerer Nachfrage. Je kleiner,

je verführerischer, so offenbart es die
Warnung vor dem „empfindelnden
Duodezbändchen“.24 Zeitschriften und
Almanache berichten nun über aktuel-
le Publikationen und in allen größeren
Städten werden Lesezirkel eingerichtet,
in denen das gehobene Bürgertum
Neuerscheinungen, auch in franzö-
sischer und englischer Sprache, lesen
oder ausleihen kann. Dort debattiert
man auch mit anderen belesenen,
gleichgesinnten Personen. 

Für die einfacheren Schichten, die
Handwerker und das städtische Haus-
personal, richtete man Leihbibliothe-
ken ein, die kommerziell organisiert
waren. Die rasante Lese-Entwicklung,
die vor allem in Deutschland um sich
griff, gleichsam als Ersatz einer poli-
tischen Revolution, wurde auch von
Zeitgenossen mit großem Erstau-
nen verfolgt. Ein Schweizer Pädagoge
meint dazu: „So lange die Welt steht,
sind keine Erscheinungen so merkwür-
dig gewesen als in Deutschland die 
Romanleserey und in Frankreich die
Revolution. Diese zwei Extreme sind
ziemlich zugleich miteinander großge-
wachsen, und es ist nicht ganz un-
wahrscheinlich, daß die Romane wohl
ebenso viel im Geheimen Menschen
und Familien unglücklich gemacht ha-
ben, als es die so schreckbare franzö-
sische Revolution öffentlich thut.“25

Da erhielt die deutsche Leserevolution
den gleichen Rang wie die französische
Revolution, mitunter wurde sie sogar
der industriellen Revolution in Eng-
land gleichgesetzt. 

Was im einzelnen zu dieser „Ersatz-
revolution“ führte, kann hier nicht in
aller Breite ausgeführt werden. Die un-
terschiedlichsten Faktoren, einige wur-
den bereits genannt, griffen in diese
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Veränderung ein, z.B. verfügten die
bürgerlichen Frauen über mehr Frei-
zeit, da sie von beruflichen Aufgaben
ausgeschlossen blieben. Ihre geisti-
gen Energien flossen in die Welt der
Bücher, die das Verlangen nach Bil-
dung und die Sehnsucht nach dem
Abenteuerlichen oder Verbotenen be-
friedigen mußten. Wie groß die Rolle
der Frauen als Leserinnen (und auch
schon bald als Autorinnen) ist, zeigen
auch die Titel vieler heute verscholle-
ner und vergessener Romane wie z.B.
„Eine Klostergeschichte“ oder „Maria.
Eine Geschichte in Briefen“ oder Ma-
rivauxs „Leben der Marianne oder
angenehme Begebenheiten einer vor-
nehmen Gräfin in Frankreich“ oder
Claurens Bestseller „Mimili“, die Lie-
besgeschichte zwischen einem natur-
wüchsigen Schweizer Bergmädchen
und einem sehr edlen preußischen Of-
fizier, und vieles mehr. Hinzu kommt
ein expandierender, zunehmend kapi-
talistisch organisierter Buchmarkt, auf
dem Verleger und Buchhändler kauf-
männisch und gewinnorientiert auf-
treten. Erstmalig kann bzw. muß der
freie Schriftsteller vom Erlös seiner
Bücher leben. Mäzenatentum, könig-
liche oder fürstliche Renten werden ra-
rer, zumal der Inhalt der Romane, ob
trivial oder nicht, selten im Sinne der
Obrigkeit ist. Außerdem liest man an
Fürstenhöfen immer noch vorwiegend
französisch, die deutsche Literatur, ins-
besondere der Roman, findet seine
Käufer vorwiegend im Bürgertum und
Kleinbürgertum. Johann Thimoteus
Hermes gibt zu, Geldnot habe ihn 
dazu gezwungen, Romane statt Pre-
digten zu schreiben. Adolph von Knig-
ge spricht von „Romanfabrikanten“
und „literarischen Modeartikeln“ und
schlägt sogar vor: „… es möchte jeder
Schriftsteller zugleich ein bürgerliches

Amt im Staate bekleiden und das
Bücherschreiben nicht wie seinen
einzigen Nahrungszweig betrachten
müssen.“26

Die Aufklärer, die mittels des Schreibens
und des Buches den Bürger emanzi-
pieren wollten, sahen sich alsbald mit
einer Fehlentwicklung konfrontiert und
es verlangten schon bald diejenigen
nach Zensur und Lesebeschränkung,
die zuvor für geistige Freiheit und Libe-
ralisierung des Schrifttums gekämpft
hatten. Die kritischen Stimmen gegen
das Lesen wandten sich gegen zwei
gänzlich verschiedene Phänomene, er-
stens gegen die mangelnde Qualität des
Lesestoffs, vor allem gegen die Gattung
Roman, dem man einen schlechten
Einfluß auf Sitte und Moral anlastete.
(Die Debatte um Goethes Wertherro-
man ist bekannt). Zweitens verurteilte
man die Tätigkeit des Lesens selbst als
passive, ja liederliche Beschäftigung, als
eine Krankheit namens „Lesewut“. Zur
Gemeinde dieser Kritiker zählten nicht
nur verbohrte oder bigotte Pädagogen.
Noch Gottfried Keller beschreibt in 
seinem „Grünen Heinrich“, dessen
Endfassung 1879 – 1880 erschien, wie
er 40 Tage und Nächte auf einem „Lot-
terbettchen“ liegend Goethes gesam-
melte Werke verschlingt, aber die „fünf-
zig Bändchen, alle gleich gebunden,
mit roten Schildchen und goldenen Ti-
teln auf dem Rücken versehen“ nach 
der Lektüre dem Trödler zurückgeben
muß, weil das müßige Lesen und Her-
umliegen und die mangelnde Arbeit-
samkeit ihm den Erwerb der Bücher
unmöglich macht.27 Unproduktives 
Lesen im Urteil einer calvinistischen
Tradition, sie hat sich lange erhalten
und spiegelt sich auch heute noch im
schlechten Gewissen eines Viellesers 
wider.
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Besondere Zielscheibe der Kritik wur-
den die Frauen, hielt die Lesesucht sie
doch von allen häuslichen, mütter-
lichen und ehelichen Pflichten ab.
Daumier noch karikierte im 19. Jhd.
die lesende Frau, tief über ein Buch 
gebeugt, während hinter ihrem
Rücken ein kleines Kind im Waschzu-
ber ertrinkt. Auch Kellers „Der grüne 
Heinrich“ thematisiert wiederholt die 
liederliche Form damaliger Lesege-
wohnheiten. „Um diese Zeit schloß ich
mich enger an einen Knaben, dessen
erwachsenen, lesebegierigen Schwe-
stern eine Unzahl schlechter Romane
zusammengetragen hatten. Verloren-
gegangene Bände aus Leihbibliothe-
ken, geringer Abfall aus vornehmen
Häusern oder von Trödlern erstanden, 
lagen in der Wohnung dieser Leute auf
Gesimsen, Bänken und Tischen um-
her, und an Sonntagen konnte man
nicht nur die Geschwister und ihre
Liebhaber, sondern Vater und Mutter,
und wer sonst noch da war, in der 
Lektüre der schmutzig aussehenden
Bücher vertieft finden. Die alten waren
törichte Leute, welche in dieser Unter-
haltung Stoff zu törichten Gesprächen
suchten. (…) die Romane zerfielen
hauptsächlich in zwei Arten, jämmer-
liche Briefwechsel und Verführungs-
geschichten, die andere bestand aus
derben Ritterromanen.“28

Allerdings machten sich die wenigsten
Volkserzieher die Mühe, zwischen 
literarisch und trivialen Werken zu 
unterscheiden. Es ging nur um die In-
halte und das Romanhafte schlecht-
hin, identisch mit dem Romantischen
und Schwärmerischen, das man als
Angriff auf bürgerliche „convenien-
zen“ und Pflichterfüllung verstand. Ed-
le Räuber, Schmuggler, Psychopathen,
Genies und andere verdächtige Exi-

stenzen schienen in diesen Romanen
verherrlicht, nicht nur in den längst
vergessenen Massenprodukten, son-
dern auch in heute so hoch geschätz-
ten Werken wie denen von Puschkin,
Dostojewski, Schiller oder Goethe.

Friedrich Schlegel faßte dies alles zu
Anfang des 19. Jahrhunderts wie folgt
zusammen: „Der Begriff des Roman-
tischen in diesen Romanen fällt mei-
stens ganz zusammen mit dem Begriff
des Polizeiwidrigen.“29 Turnvater Jahn
erregt sich über Geister-, Ritter- und
Räubergeschichten in der ihm eigenen
patriotischen Art: „Giftbücher! Eine
Schande der Schriftsteller, ein Fluch
der Buchdrucker, ein Verbrechen der
Staatsaufsicht.“30 Ignaz Heinrich von
Wessenberg empfahl: „In den einzel-
nen Familien werd’ es nicht sowohl
Gesetz als stillschweigende Ueberein-
kunft, den Kindern und den Dienst-
boten das Lesen keines Romans (…) zu
gestatten. Auch der Name Roman wer-
de nie genannt, um nicht die Lüstern-
heit darnach zu wecken.“31

1846 malte Johann Peter Hasenclever
ein Bild mit dem Titel „Die Sentimen-
tale“. Man muß sich ein biedermeier-
lich eingerichtetes Schlafzimmer vor-
stellen, am Fenster sitzt, sichtlich in
emotionaler Auflösung begriffen, die
junge Leserin mit entblößter Schulter.
Sie blickt sehnsüchtig aus ihrem Fen-
ster in eine romantisch-nächtliche
Landschaft, über ein mondüberglänz-
tes Wasser und dunkle Bäume hinweg.
Innen- und Außenraum gehen wie
zwei unwirklich beleuchtete theatrali-
sche Kulissen ineinander über, und ne-
ben der Frau liegen aufgeschlagen zwei
Romane: Es sind Heinrich Claurens be-
reits erwähnter Liebes-Roman „Mimi-
li“ und Goethes „Die Leiden des jun-
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gen Werther“. Hasenclever inszeniert
hier alles, was in der damaligen Zeit 
als die Brutstätte des Lese-Verderbens 
angeführt wurde: Einsamkeit, Senti-
mentalität, eine schwärmerische See-
lenerhebung durch maßlose und un-
kontrollierte Lektüre. Vor allem hebt
der Maler in seinem Gemälde den Un-
terschied zwischen Goethes und Clau-
rens Romanwerk auf, sie sind als ro-
mantisierende Darstellungen einer
unerlaubten Liebe zum verführeri-
schen und kritiklos verschlungenen
Lesefutter abgestempelt. (Das Bild war
in der Frankfurter Ausstellung „Innen-
leben“ zu besichtigen).

Eine weitere Sorge galt der Verwi-
schung von Standesunterschieden, da
Herrschaft und Personal gleicher-
maßen von der Leseleidenschaft infi-
ziert waren. Das Lesen sei ein allge-
meines Bedürfnis geworden, behaup-
tete Wieland, selbst Gardaroben-
mädchen und Kutscher läsen den
„Werther“ und andere Romane. Und
Wilhelm Hauff beneidete Clauren, 
dessen Roman „Mimili“ quer durch die
soziale Stufenleiter verschlungen wer-
de, „von Nähmädchen, Putzjungfern,
Bürgerstöchtern, Fräulein mit und oh-
ne von, gnädigen Frauen und Laden-
dienern.“

Und Heinrich Laube hebt es als merk-
würdig hervor: „daß in den vor-
nehmen Kreisen wie in denen der
Nähmädchen mit Ungeduld gewartet
wurde auf ein neues Buch von Clau-
ren. Diese Bücher wanderten von
Hand zu Hand, von Gräfin zur Kam-
merjungfer und von dieser zum Lieb-
haber derselben.“32 Auf die maßgeb-
liche Rolle der Leihbibliotheken bei
der Popularisierung des neuen Lese-
stoffs sind auch die maßlosen Vor-

würfe gegen diese, von uns heute so
geachteten Institutionen zurückzu-
führen.

Die Ausleihe eines Buches kostete ca.
12 Pfennige und war auf einen kur-
zen Zeitraum, meist eine Woche be-
schränkt. Das Weitergeben der Bücher
wurde aufs Strengste untersagt. Leih-
bibliotheken gab es in allen Städten
und sie versorgten in erster Linie die
weniger finanzkräftigen Schichten des
Volkes, darunter auch die Schüler und
Studenten. Romane, die den meisten
Zulauf hatten, also auch die meisten
Gebühren einbrachten, waren in der
Überzahl. Viele von ihnen waren, so
heißt es, bis zur Unkenntlichkeit zer-
lesen. Der beliebte Romanschriftsteller
Heinrich Clauren berechnete ca. 10 Le-
ser auf eines seiner Buchexemplare, das
wären bei einer Auflage von 100.000,
die für seine „Mimili“ belegt sind, eine
Leserschar von einer Million.

Das Wort „Gift“, das wir soeben aus
dem Munde Turnvater Jahns gegen
den Roman gehört haben, traf auch
die Leihbibliotheken. Man müsse ver-
hüten, daß öffentliche Leihbüchereyen
nicht in „sittliche Giftbuden ausar-
ten“33. Zwischen 1798 und 1811 kam
es sogar zur Schließung aller Leihbi-
bliotheken in Österreich. In Preußen
wurden 1825 alle Vorsteher von Leih-
bibliotheken dazu angehalten, Gym-
nasiasten und unverheirateten Frauen
keine Bücher auszuleihen. Nur das
Oberhaupt einer Familie, also der Va-
ter, sollte Bücher auswählen und diese
an die Kinder und das Gesinde weiter-
geben. 

Kleist, Hegel, Lessing und viele andere
Dichter und Philosophen des 18. und
19. Jahrhunderts haben in den Roma-
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nen eine Gefahr für eine positive Le-
bensbewältigung gesehen. Nach der
Lektüre des Werthers schrieb Lessing:
„Wenn aber ein so warmes Produkt
nicht mehr Unheil als Gutes stiften
soll: meinen Sie nicht, daß es noch
eine kleine kalte Schlußrede haben
müßte? (…) Denn ein solcher (Jüng-
ling) dürfte die poetische Schönheit
leicht für die moralische nehmen, und
glauben, daß der gut gewesen sein
müsse, der unsere Teilnehmung so
stark beschäftiget.“34 Nur Goethe selbst
gab sich in dieser Frage gelassen. In
„Gespräche mit Goethe“ verzeichnet
Eckermann für das Jahr 1830: „Vom
Werther lenkte sich das Gespräch auf
Romane und Schauspiele im allgemei-
nen und ihre moralische oder unmo-
ralische Wirkung auf das Publikum. Es
müßte schon schlimm zugehen, sagte
Goethe, wenn ein Buch unmoralischer
wirken sollte, als das Leben selber, das
täglich der skandalösen Szenen im
Überfluß, wo nicht vor unseren Augen,
doch vor unseren Ohren entwickelt.
Selbst bei Kindern braucht man wegen
der Wirkungen eines Buches oder
Theaterstückes keineswegs so ängstlich
zu sein. Das tägliche Leben ist, wie ge-
sagt, lehrreicher als das wirksamste
Buch.“35

4. Schluß

In einem letzten Teil möchte ich den
Dichtern selbst das Wort überlassen.
Ich habe dazu einen Deutschen, einen
Franzosen und zwei Russen ausge-
wählt.

Kehren wir zunächst zu der Biographie
des Anton Reiser von Carl Philip Mo-
ritz zurück. Über die Wertherlektüre,
die dem Titelhelden einen richtigen

Freund aus Fleisch und Blut ersetzen
muß, haben wir bereits gehört. Aber
auch seine früheste Kindheit ist bereits
durch eine fehlleitende Lektüre ge-
prägt: Anton steht in seinem achten
Lebensjahr, als sein Vater ihn das
Lesen lehrt. „Sobald er bemerkte, daß
wirklich vernünftige Ideen durch die
zusammengesetzten Buchstaben aus-
gedrückt wurden, so wurde seine Be-
gierde, lesen zu lernen, von Tag zu Tag
stärker. (…) Seine Begierde zu lesen,
war nun unersättlich. Durch das Lesen
war ihm nun auf einmal eine neue
Welt eröffnet, in deren Genuß er sich
für all das Unangenehme in seiner
wirklichen Welt einigermaßen ent-
schädigen konnte. (…) Wenn er sich
nun vergeblich nach einem Gespielen
umsah, so eilte er hin zu seinem Bu-
che. So ward er schon früh aus der
natürlichen Kinderwelt in eine un-
natürliche idealische verdrängt, wo
sein Geist für tausend Freuden des Le-
bens verstimmt wurde, die andere mit
voller Seele genießen können.“36

Heiterer und humorvoller geht Alex-
ander Puschkin in seiner Erzählung
„Der Schneesturm“ mit dem Phäno-
men des Lesens und der Romanleserin
um. Die Geschichte beginnt folgender-
maßen: „Zu Ende des Jahres 1811, in
dieser für uns Russen so denkwürdigen
Epoche lebte auf seinem Gut Nena-
radowo der gute Gawrila Gawrilo-
witsch R. (…) Seine Tochter Marja Ga-
wrilowna (…) ein schlankes, blasses,
siebzehnjähriges Mädchen (…) galt 
als wohlhabendes Mädchen. Mancher
Junggeselle wollte sie heiraten, und
mancher Familienvater wünschte sie
sich zur Schwiegertochter. Marja Ga-
wrilowna hatte trotz ihrer Jugend
schon viele französische Romane ge-
lesen und war daher verliebt. Ihr Aus-
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erwählter war ein mittelloser Leutnant
u.s.w (…).“37 Es folgt eine turbulent
inszenierte Liebesgeschichte, die mit
dem Muster populärer Romane pa-
rodistisch umgeht und deren unrea-
listische Motive – Verwechslungen, 
Zufälle und starke seelische Erschüt-
terungen – samt eines unerwartet
glücklichen Ausgangs ironisch nach-
empfindet. 

Eine andere, wesentlich berühmtere
durch Literatur verführte Dame der
Weltliteratur ist Gustave Flauberts
„Emma Bovary“. Auch sie bezieht ihre
Lektüre aus Leihbiblioheken und wird
dafür von ihrer Schwiegermutter kriti-
siert. Ein altes Fräulein, die Näharbei-
ten für das Kloster ausführt, in dem
Emma als junges Mädchen erzogen
wird, „lieh den größeren Mädchen
heimlich den oder jenen Roman, den
sie in ihren Schürzentaschen mit sich
herumtrug und von dem das gute
Fräulein in ihren Arbeitspausen lange
Kapitel verschlang.“ Hier setzt Flaubert
das Lesen ironisch mit maßlosem Es-
sen gleich.

Und weiter heißt es: „Die Bücher han-
delten immer nur von Liebschaften,
Liebhabern und Geliebten, verfolgten
Damen, die in einsamen Pavillons in
Ohnmacht sanken, von Postillonen,
die bei jedem Pferdewechsel umge-
bracht wurden, von Pferden, die man
auf jeder Seite zuschanden ritt, von
finsteren Wäldern, Seelenkämpfen,
Schwüren, Schluchzen, Tränen und
Küssen, Nachen im Mondschein,
Nachtigallen in den Gebüschen, Her-
ren, die tapfer wie Löwen, sanft wie die
Lämmer und unvorstellbar tugendhaft 
waren, dazu stets schön gekleidet und
tränenselig wie Urnen.“(S.38) Nirgend-
wo ist die damalige heimliche Lese-

verführung besser beschrieben als 
bei Flaubert, der nicht vergißt, die 
vom Staub der alten Leihbibliotheken
schmutzigen Hände der 15jährigen
Emma zu erwähnen, auch nicht den
niedrigen Stand der Literaturvermitt-
lerin, ein Nähmädchen aus der Stadt.
Als Emma später in die Provinz zieht
und an der Seite des Landarztes Char-
les Bovarys leben muß, empfindet sie
ihr Leben als schal und öde. „Alles,
was Charles sagte, war platt wie ein
Straßentrottoir, und Gemeinplätze und
Binsenwahrheiten zogen darauf vor-
bei. (…) Er konnte weder schwimmen
noch fechten noch mit Pistolen umge-
hen, und als sie ihn eines Tages nach
einem Ausdruck aus der Reitkunst frag-
te, auf den sie in einem Roman ge-
stoßen war, konnte er ihn nicht er-
klären.“39 Ihr späteres Schicksal ist
weitgehend bekannt. Flaubert soll 
einmal gesagt haben: „Emma Bovary,
c’est moi“. Schwingt nicht auch hier,
ähnlich wie bei Thomas Mann, eine
schmerzliche Selbstkritik über ver-
säumtes Leben mit?

Eindeutig und tragisch gesteigert tritt
uns eine solche Lebensverleugnung 
bei Dostojewski in der Novelle „Die
weißen Nächte“ entgegen. Ein Schwär-
mer steht hier im Mittelpunkt, einer
der spricht wie in einem Roman, ein
Phantast, dem das wahre Leben zwi-
schen den Händen zerrinnt.

„In meinen Träumen erschaffe ich 
mir ganze Romane.“ So erzählt es der 
junge Phantast, dem inmitten seiner
glücklichen Schwärmerei das wirkliche
Leben kaum etwas bedeutet. „Er denkt,
daß das Leben nur arm und erbärmlich
sei und ahnt nicht, daß auch für ihn
vielleicht die traurige Stunde einmal
schlagen wird, da er um einen Tag die-
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ses erbärmlichen Lebens all seine
phantastischen Jahre hingeben wird,
(…).“40

Hat das viele und leidenschaftliche
Lesen überhaupt Platz in einem glück-
lichen und erfüllten Lesen? Wir müs-
sen die Frage des Anfangs noch einmal
stellen, vielleicht parallel zu Freuds
Behauptung: „Ein glücklicher Mensch
phantasiert nicht.“41 Allerdings möch-
te ich die Beantwortung dieser Frage
jedem einzelnen überlassen: Mein An-
liegen richtet sich nur darauf, der

Tätigkeit des Lesens und seiner Be-
wertung für die Persönlichkeitsbildung
kritisch gegenüberzutreten und die
Grundvoraussetzungen der Leseförde-
rung zu überdenken. Ist es überhaupt
möglich, den Nichtleser in einen Leser
zu verwandeln, und wenn ja, ist es
moralisch vertretbar, den glücklichen
Nichtleser, zum Lesen zu verführen?
Liegt darin nicht das gleiche Konzept
der Bevormundung verborgen, wie in
dem Bemühen früherer Pädagogen, die
dem Leser das Buch so gerne wegge-
nommen hätten?
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Hello Dolly? – Über das Klonen, herausge-
geben von Johann S. Ach, Gerd Bruder-
müller und Christa Runtenberg, edition
suhrkamp 1998, 251 Seiten, 19,80 DM.

Der Titel dieses Sammelbandes, der sich mit 
der Problematik des Klonens von Menschen be-
schäftigt, erinnert in auffälliger Weise an das
fast gleichnamige Broadway-Musical „Hello,
Dolly“. In der musikalischen Komödie läßt sich
ein reicher heiratswilliger Mann von einer Hei-
ratsvermittlerin namens Dolly verschiedene
Frauen vorstellen. Obwohl Dolly selbst eindeu-
tige Heiratsabsichten hegt, bedarf es gekonnter
Inszenierungen von Seiten Dollys, bis der Mil-
lionär – nach vielfältigen turbulenten Verwick-
lungen in eine unangenehme Lage gebracht –
aufgrund eingehender Überlegung zu der Ein-
sicht gelangt, er wäre ein Narr, wenn er Dolly
nicht heiraten würde.

Man möchte den Herausgebern zu
dem amüsanten Wortspiel bei der
Titelwahl ihres Buches gratulie-
ren, aber: Was hat dieses Musical
mit dem Klon-Schaf „Dolly“ zu
tun, das weltweit eine intensive
Diskussion um die Zulässigkeit des
Klonens von Menschen auslöste?

Im Frühjahr 1997 war es schotti-
schen Wissenschaftlern gelungen,
mittels der Methode des sog.
„Kerntransfers“ das geklonte Schaf
Dolly, eine genetisch identische
Kopie eines erwachsenen Schafes,
herzustellen. Hierzu wurde mit Hilfe moderner
Reproduktionstechnologien eine Körperzelle eines
erwachsenen Schafes mit einer entkernten Ei-
zelle verschmolzen, und der sich entwickelnde
Embryo anschließend in ein Ammentier trans-
feriert. Vom reproduktionsbiologischen Stand-
punkt aus gesehen kann eine derartige Vorge-
hensweise zumindest grundsätzlich auch auf
den Menschen übertragen werden. 

Zumeist wird auf die Möglichkeit des Klonens
von Menschen mit einer spontanen Abwehr-
reaktion reagiert, in der sich die intuitive mora-
lische Überzeugung zeigt, hier sei hinsichtlich
der Umsetzung neuester wissenschaftlich-tech-
nischer Entwicklungen eine Grenze erreicht, 
die nicht überschritten werden dürfe. Der vor-
liegende Sammelband mit Beiträgen renom-
mierter Wissenschaftler sowie einer im Auftrag
des Bundesministeriums für Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Technologie angefertig-
ten Stellungnahme hat es sich zur Aufgabe ge-

macht, Gründe für eine moralische Bewertung
der Anwendung des Verfahrens zu explizieren
und somit zur moralischen Reflexion und Ur-
teilsbildung anzuregen. 

Regine Kollek stellt in ihrem Beitrag die ver-
schiedenen potentiellen Einsatzmöglichkeiten
des Klonens durch Kerntransfer dar. Auf diese
Weise geklonte Embryonen könnten als Gewebe-
und Organlieferanten, oder auch für die medi-
zinische Forschung verwendet werden. Insbe-
sondere durch die Möglichkeit, aus einem em-
bryonalen Klon eines erwachsenen Menschen
embryonale Stammzellen herzustellen, zeichnen
sich vielfältige potentielle Anwendungsgebiete
ab, so bspw. für Transplantationszwecke oder
zur Herstellung transgener Organismen. 

Im Zentrum der meisten Beiträge des Buches
steht die Möglichkeit, durch Klonen Menschen

herzustellen, die zeitversetzt zu
ihrem „Original“ leben. Träume
nach der Vervielfältigung von Ge-
nies, die Sehnsucht nach Unsterb-
lichkeit, oder aber der zynische
Wunsch nach einem menschlichen
Ersatzteillager mögen die Moti-
vation für solche Bestrebungen
darstellen. Von den meisten Auto-
ren wird das Ziel, durch Klonen
eine jüngere Kopie eines lebenden
Menschen herzustellen, abgelehnt,
wenn auch aus durchaus recht un-
terschiedlichen Gründen. So steht
für Bernhard Irrgang, Dietmar
Mieth, Dietmar von der Pfordten

und andere Autoren hierbei nicht so sehr die
Tatsache im Vordergrund, daß der durch Klo-
nen erhaltene Mensch in seiner genetischen Aus-
stattung mit dem Genom eines anderen Men-
schen übereinstimmt (was ja auch bei eineiigen
Zwillingen der Fall ist), sondern daß sich seine
Existenz den Interessen und Zielen anderer ver-
dankt. Dies wird zumeist verurteilt mit Bezug
auf die häufig als Selbstzweckformel bezeich-
nete Formulierung des Kant’schen kategorischen
Imperativs, derzufolge eine Person immer Zweck
an sich selbst, niemals lediglich Mittel zum
Zwecke anderer sei. Eine derartige Instrumen-
talisierung kann daher, wie Dietmar Mieth aus-
führt, als Verstoß gegen die Würde der indivi-
duellen Person gesehen werden. Demgegenüber
präzisiert Dieter Birnbacher, daß nicht ein
Mensch, sondern die Erzeugung eines Menschen
hier Mittel zum Zweck darstelle – dies sei eine
moralisch nicht weiter verwerfliche Absicht, die
bspw. auch dann vorliege, wenn ein Kind ge-
zeugt werde, um eine Partnerschaft zu retten. So
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sieht Birnbacher stärkere Argumente gegen das
Klonen durch die problematischen Zukunfts-
aussichten des Klons gegeben, die sich ergeben
durch den hohen Erwartungsdruck der Eltern,
durch das Wissen um genetische Identität mit
dem „Vorbild“, aber auch durch auf das Klo-
nier-Verfahren möglicherweise zurückgehende
physische Risiken. Derartige Argumentations-
weisen, welche die Frage nach freier Entfal-
tungsmöglichkeit, Individualität und Einzigar-
tigkeit in den Vordergrund rücken, werden jedoch
von Ulrich Steinvorth zurückgewiesen, da sie sei-
ner Ansicht nach auf unhaltbaren, genetischen
Determinismus implizierenden Vorstellungen be-
ruhen. Vielmehr seien auch geklonte Menschen
aufgrund ihrer jeweiligen individuellen sozio-
kulturellen Lebensbedingungen und dank ihrer
freien Urteilsfähigkeit in der Lage, sich vom
äußeren Erwartungsdruck zu befreien und ihren
eigenen Lebensweg zu finden. 

Obwohl die Forschung an menschlichen Em-
bryonen in Deutschland derzeit generell auf-
grund des Embryonenschutzgesetzes verboten
ist, führen die meisten Autoren den Status
menschlicher Embryonen nicht als gewichtiges
Argument gegen das Klonen an. Wie Regine Kol-
lek ausführt, ist der Rückgang der Bedeutung
moralischer Bedenken beim Umgang mit men-
schlichen Embryonen auf die zunehmende
Fragmentierung und Technisierung der Repro-
duktionsprozesse im Rahmen moderner Repro-
duktionstechnologien zurückzuführen, wodurch
die Implikationen des Gesamtprozesses zuneh-
mend aus den Augen verloren werden. Die Ero-
sion grundlegender Normen beginne jedoch be-
reits mit der Akzeptanz der Forschung an
menschlichen Embryonen und ihrer schrittwei-
sen Transformation zur biologischen Ressource.

Johann S. Ach ist hingegen der Ansicht, daß
gegen das Klonen von Menschen in erster Linie
Argumente vorgebracht werden können, die sich
auf das menschliche Selbstverständnis beziehen.
Für dieses Selbstverständnis sei insbesondere die
Art und Weise des Bezugs auf die eigene Natur
von großer Bedeutung. Für eine Berücksichtigung
verbreiteter Lebenserfahrungen und Werttradi-

tionen, im Rahmen derer auch wertende Natur-
vorstellungen eine Rolle spielen, plädiert Ludwig
Siep in seinem Beitrag. Während auch Ursula
Wolf gewissen Wertüberzeugungen über die Na-
tur, insbesondere hinsichtlich der Diversität in-
dividueller Lebensformen, eine Bedeutung für
die Bewertung des Klonens zubilligt, ist Anton
Leist der Ansicht, daß die Natur generell kei-
nerlei Kriterium für den Umgang mit neuen
Technologien liefern kann. Wie Michael Rumpf
aufzeigt, kann Klonen auch als Möglichkeit ge-
sehen werden, Autonomie zu verwirklichen und
dem Zufallsdiktat der Natur zu entgehen.

Nach der Lektüre dieses Buches muß man sich
fragen, ob die vorgebrachten Argumente ausrei-
chen, die intuitive Ablehnung, welche die mei-
sten Menschen gegenüber dem Klonen von Men-
schen empfinden, zu überwinden. So mag das
Buch auch zu der Einsicht führen, daß sich die
Suche nach rationalen Argumenten, die ein ge-
nerelles Verbot des Klonens von Menschen be-
gründen könnten, weit schwieriger gestaltet als
anfangs angenommen. Setzt man bestimmte
Zielsetzungen wie z.B. das Bereitstellen mög-
lichst risikofrei transplantierbarer Gewebe, als
aus medizinischen Gründen anstrebenswert vor-
aus, so mögen sich gewisse Klonier-Verfahren
durchaus als geeignete Mittel zum Erreichen die-
ser Ziele darstellen.

Hier kann man sich an den heiratswilligen Mil-
lionär des Musicals erinnert fühlen, der trotz des
Fehlens spontaner Begeisterung und trotz der an-
fänglichen Suche nach Alternativen schließlich
zu der Einsicht gelangt, das von Dolly unter-
breitete Heiratsangebot anzunehmen. Wie sich
demgegenüber die zukünftige Akzeptanz des Klo-
nens von Menschen entwickeln wird, bleibt ab-
zuwarten. Sicher ist es ratsam, Spekulationen
über einen möglichen Verlauf in Analogie zur
Handlung des Musicals „Hello, Dolly“ vor-
sichtshalber – wie im Titel des Buches ja auch
geschehen – mit einem Fragezeichen zu ver-
sehen.

Elisabeth Hildt
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Manfred Wilke, „Die Anatomie der Partei-
zentrale. Die KPD/SED auf dem Weg zur
Macht“, Akademie-Verlag, Berlin, 1998, ISBN
3-05003220-0, 584 Seiten, DM 78,–

Mit diesem Buch legt der Forschungsverbund
SED-Staat an der Freien Universität Berlin erste
Ergebnisse seines Projektes über den zentralen
Parteiapparat der KPD/SED vor. Sie beinhal-
ten mehrere Beiträge bekannter Experten über
verschiedenartige Aspekte zu dessem Weg zur
Macht während der ersten Nachkriegsjahre in
der Ostzone, die zum größten Teil höchst inter-
essant sind und bisher auch der politischen Öf-
fentlichkeit kaum bekannt waren.

Der erste Beitrag beschreibt den KPD-Apparat
1945 in der SBZ mit seiner Zielsetzung, die In-
tentionen des Kremls auf deutsche Verhältnisse
zu übertragen; gerade in allen relevanten Fra-
gen Deutschlands hatte sich Stalin offenbar per-
sönlich eingeschaltet. Seine Politik in der Ost-
zone wurde dabei fast ausschließlich von
kommunistischen Emigranten aus Moskau un-
ter Führung Ulbrichts realisiert; daß lediglich
drei von den 16 Unterzeichnern des KPD-Auf-
rufs vom Juni 1945 nicht aus dem sowjetischen
Exil kamen, ist daher kaum als Zufall zu wer-
ten. Genossen, die bis 1945 in Deutschland ver-
blieben waren, mußten sich alle einer kritischen
Überprüfung unterwerfen – gleichgültig, ob sie
im KZ oder im Untergrund gelebt oder sich po-
litisch neutral verhalten hatten. Nach allen be-
kanntgewordenen Unterlagen kann man unter-
stellen, daß die Exil-KPD bereits 1944 auf die
bevorstehende Konfrontation mit dem Westen
vorbereitet wurde. Umso mehr hatte sie den Wil-
len, mit Hilfe ihrer Apparate und der Unter-
stützung der sowjetischen Besatzungsmacht die
alleinige Macht in Staat und Gesellschaft der
SBZ zu erringen. Der Leser erlebt die Durch-
führung der Bodenreform, die von der SPD be-
reitwillig unterstützt, von der CDU angesichts
der entschädigungslosen Enteignung hingegen
abgelehnt wurde. In weiterer Folge setzte die so-
wjetische Militärverwaltung die beiden Partei-
vorsitzenden ab.

Nach den kommunistischen Wahlniederlagen
in Ungarn und Österreich (Ende 1945) drängte
Moskau – und damit auch die KPD – auf eine
Vereinigung zwischen KPD und SPD. Ein schie-
fes Bild vermittelt allerdings die Darstellung,
welche deren Zustandekommen nur auf Zwang
und Terror zurückführen möchte: Es gibt genü-
gend Beweise für eine keineswegs geringe Ten-
denz innerhalb der Sozialdemokratie der SBZ
zur „Einheit der Arbeiterklasse“, und selbst im

freien West-Berlin – wie dann auch in einer klei-
nen Fußnote eingeräumt wird – bestand eine
mehrheitliche Bereitschaft zur generellen Zu-
sammenarbeit mit den Kommunisten!

Tiefere Einblicke in die Tätigkeit der KPD-Emi-
granten in der UdSSR gewährt ein weiterer Bei-
trag, die oft nur mit größeren Verzögerungen wie-
der „entlassen“ wurden, obwohl in Deutschland
dringender Bedarf an solchen „Kadern“ bestand.
Hier kam es ohnehin bald zu größeren Mei-
nungsverschiedenheiten mit den überlebenden
Kommunisten, die direkt an die Zeiten vor 1933
anknüpfen und sogleich die Diktatur des Prole-
tariats errichten wollten; ihnen erschien der
KPD-Aufruf von Juni 1945 dann auch „nicht
revolutionär genug“ – während Ulbricht derar-
tige Töne im Hinblick auf West-Deutschland in
der Öffentlichkeit vermied. Anhand etlicher Hin-
weise ist sein Mißtrauen gerade über KZ-Häft-
lingen deutlich zu spüren; obwohl es schon in
der Weimarer Zeit eine enge Verflechtung zwi-
schen KPD und KPdSU gab, lehnten diese nicht
selten das Verhalten der Roten Armee ab und
sogar die Unterwerfung der Parteiführung ge-
genüber der SU! Doch nach Gründung der DDR
stellten die „Moskau-Kader“ allein 22 Minister
bzw. stellvertretende Minister. Eine Domäne für
sie waren auch die Führungsposten im Ministe-
rium für Staatssicherheit.

Wohl zum ersten Mal beschreiben einige rus-
sische Autoren in aller Ausführlichkeit die so-
wjetischen Sicherheitsapparate in der SBZ, die
keineswegs nur Jagd auf bisherige Nazi-Größen
machten, sondern ebenso auf russische Emi-
granten und später auf deutsche wissenschaft-
lich-technische Kapazitäten. Auf sie gehen nicht
zuletzt die Anfänge des Spitzelsystems in der
Ostzone zurück, das sich ebenfalls gegen Mit-
glieder der KPD/SED richtete.

Bereits im September ’45 entstand der illegale-
halbillegale KPD-Apparat für die Westarbeit,
wie ein weiterer Beitrag nachweist. Längere Zeit
gab es in Ost-Berlin sogar Pläne für eine Zulas-
sung der SED auch in den Westzonen, die an-
dererseits ein erneutes Aufleben der SPD im
Osten vorsahen. Steht die heutige Forschung hier
allzu oft noch am Anfang, so erfährt man doch
etliche aufschlußreiche Details über heimliche
Kurierstellen entlang der Zonengrenze – 1947
erhielt die westdeutsche KPD immerhin 4,1
Millionen Mark aus Ost-Berlin (nach der Wäh-
rungsreform erfolgte die finanzielle Unterstüt-
zung durch den illegalen Export von Damen-
strümpfen!). Die bekannten KP-Untergrundler
Richard Stahlmann und Richard Großkopf bau-
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ten damals bereits das „Institut für wirtschaft-
liche Forschung“ auf – den Vorgänger für die
spätere HVA-Spionageabteilung der DDR-Staats-
sicherheit.

Abschließend fehlt es nicht an einer überaus kri-
tischen Analyse über die bundesdeutsche DDR-
Forschung, bei der im Zuge der SPD-Ostpolitik es
damals zu einer Tabuisierung etlicher DDR-
Aspekte und häufig sogar zur kritiklosen Akzep-
tanz von Selbstdarstellungen der SED kam. Die
westdeutsche Linke sah jenes Regime als den
„prinzipiell besseren Staat“ an und manchmal
sogar als „Vorbild westlicherGesellschaften“!Auch
das sollte nicht der Vergessenheit anheim fallen.

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Hans-Heiner Kühne, Koichi Miyazawa
(Hrsg.): Internal security in modern indu-
strialized societies. A comparative perspec-
tive. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden
1998, 192 Seiten, 68,– DM.

Mit dem Wegfall der Sicherheitsklammer in den
ehemals kommunistischen Staaten ist die Be-
drohung der Inneren Sicherheit für Europäische
Staaten insbesondere durch Organisierte Krimi-
nalität (OK) größer geworden. Auf die neue Her-
ausforderung reagierten die Staaten nur zö-
gerlich. Während eine breite und intensive 
Kooperation auf europäischer Ebene noch auf
sich warten läßt – die Arbeit von Europol kann
nur ein Anfang sein – versuchten viele Staaten
der neuen Sicherheitslage durch neue Strategien
und vor allem durch neue rechtliche Grundlagen
zu begegnen. In Deutschland wurde z.B. die Be-
teiligung des Verfassungsschutzes bei der OK-
Bekämpfung diskutiert und neue rechtliche
Grundlagen für die Wohnraumüberwachung ge-
schaffen. Bei den Diskussionen von für und
wider solcher Eingriffe in rechtsstaatliche Prin-
zipien standen sich Praktiker der Verbrechens-
bekämpfung und Theoretiker, die individuelle
Freiheitsrechte und damit demokratische Grund-
werte gefährdet sahen, gegenüber.

Diesen Streit um das richtige Maß staatlicher
Repression haben Prof. Hans-Heiner Kühne und
Koichi Miyazawa verfolgt. In einem Symposium
brachten sie Vertreter beider Blickwinkel zu-
sammen mit dem Ziel, „gemeinsame Vorstellun-
gen zu entwickeln, die Verbrechensbekämpfung
zu verbessern, ohne demokratische Grundideen
und die Menschenrechte zu verletzen.“

Die im Vorwort geweckte Erwartung einer An-
näherung aus politikwissenschaftlicher/soziolo-
gischer Sicht wird nur zum Teil erfüllt. In den

abgedruckten Beiträgen von Symposiumsteil-
nehmern aus Deutschland, Korea und Japan
überwiegt die kriminologische Perspektive.

Das Buch zeigt in 16 Einzelbeiträgen Wege der
Verbrechensbekämpfung und -vorbeugung aus
den drei Ländern. Dieser Blick über Europas
Grenzen hinaus nach Asien ist etwas Neues. Am
Ende steht wieder die Erkenntnis, daß moder-
nen Industriegesellschaften die Bedrohung durch
Verbrechen und Extremismus gemeinsam ist;
und es bleibt der Ruf nach mehr Kooperation.
Nichts Neues, aber man kann sie nicht oft ge-
nug fordern und ihre Notwendigkeit nicht oft ge-
nug erklären.

Eingeleitet wird der Sammelband mit einer Vor-
stellung der kriminologischen Forschungsstellen
der Länder, ihrer Strukturen, Arbeitsweisen und
Forschungsziele. Das angekündigte Thema wird
erst gegen Ende wieder aufgegriffen. Allerdings
liegt auch dort, z.B. im Beitrag über „Individu-
elle Rechte und polizeiliches Vorgehen in Japan“,
der Schwerpunkt auf der allgemeinen Problema-
tik und nicht auf der jüngeren Diskussion um die
Einschränkung von Rechten. Ein Überblick über
die von Organisiertem Verbrechen und Extremis-
mus ausgehenden Bedrohung für die Gesellschaft
sowie Vorschläge für Präventionsstrategien – ins-
besondere zur Polizeiarbeit – in sich wandelnden
Gesellschaften beschließen das Buch.

Wer sich für aktuelle Aspekte des Themas In-
nere Sicherheit interessiert, wird vor allem die
Aufsätze über neue Formen von politischem Ex-
tremismus – durch zum Teil weltweit operierende
radikale Sekten (und andere Gruppen) – und den
Beitrag über neue Formen und Dimensionen von
Kriminalität, die durch die technische Entwick-
lung befördert werden (online crime), mit Inter-
esse lesen. Beide Texte wurden für die Veröf-
fentlichung überarbeitet und mit umfangreichen
Fußnoten versehen. Alle Beiträge sind in eng-
lischer Sprache. Ein Autorenverzeichnis gibt es
leider nicht.

Enrico Palumbo

Wandel durch Beständigkeit: Studien zur
deutschen und internationalen Politik. Jens
Hacker zum 65. Geburtstag. Hg. von Karl
G. Kick, Stephan Weingarz und Ulrich Bar-
tosch. Duncker & Humblot, Berlin 1998 (=
Beiträge zur Politischen Wissenschaft, Band
102), 594 Seiten, 148,– DM.

„Nur wenige haben die Zeit der Teilung
Deutschlands so konstant, aber auch so unbe-
stechlich und unnachgiebig beobachtet und
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kommentiert wie Jens Hacker“, lautet das Re-
sümee Eckart Kleins, der gemeinsam mit 27 an-
deren Autoren die wissenschaftliche und pub-
lizistische Leistung des Politikwissenschaftlers
und Völkerrechtlers Jens Hacker zu dessen 65.
Geburtstag in einer fast 600 Seiten umfassen-
den Festschrift würdigt. Verlag und Herausge-
ber überschrieben den inhaltlich breitgefächer-
ten Band mit „Wandel durch Beständigkeit“ 
– ein Titel, der auch das Leitmotiv der deutsch-
landpolitischen Forschung Hackers sein könnte. 

Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit
Deutschlands, eingebunden in die europäische
Ordnung und in die atlantische Wertegemein-
schaft, hat der Wissenschaftler Hacker nie aus
den Augen verloren. Vielmehr hat er, wie Chri-
stian Weimer bilanziert, „in seinen umfassen-
den Studien und genauen Analysen der Deutsch-
landpolitik aus zeitgeschichtlicher und poli-
tischer, verfassungs- und völkerrechtlicher 
Perspektive mit erfreulicher Klarheit Fehler und
Irrtümer benannt, Defizite angesprochen und
mit Legenden aufgeräumt.“ Der Geehrte, der von
1982 bis 1998 Politikwissenschaft, insbeson-
dere Internationale Politik, an der Universität
Regensburg lehrte, ist diesem Anspruch immer
treu geblieben – darin sind sich die Gratulanten
einig.

Die vielen in Form und Inhalt stark divergie-
renden Beiträge in Einklang zu bringen, war ein
offensichtlich schwieriges Unterfangen. Dennoch
profitiert der Leser von der Vielfalt der Themen
und der Sachkompetenz der Autoren, unter die
sich vermutlich noch etliche Kollegen aus
Hackers Zeit am Kölner Institut für Ostrecht
gern eingereiht hätten. Der frühere Bundesmi-
nister Theo Waigel leitet den Band mit Überle-
gungen zu Deutschlands neuer internationaler
Rolle ein, anschließend haben die Herausgeber
den Inhalt des Bandes in drei großen Kapiteln
zusammengefaßt: (1) Form und Transformation
politischer Systeme, (2) Die Staaten im Umbruch
der internationalen Beziehungen und (3) Grund-
lagen und Perspektiven der internationalen Ord-
nung.

Während der dritte Teil des Bandes ein Kalei-
doskop politiktheoretischer und völkerrechtlicher
Aspekte bietet – zu Wort kommen neben den
Herausgebern unter anderem Winfried Becker,
Wilfried Fiedler, Dietrich Murswiek und Hacker-
Doktorvater Boris Meissner -, widmen sich die
beiden anderen großen Kapitel deutschlandpo-
litischen Themen und verschiedensten Aspekten
der zwischenstaatlichen Beziehungen. Wjat-
scheslaw Daschitschew, der in Moskau als einer
der ersten in den achtziger Jahren auf das Ge-
fahrenpotential der deutschen Teilung hinwies,
eröffnet den Reigen der Aufsätze mit einigen

neuen Aspekten im Hinblick auf die Geschich-
te des „neuen Denkens“ in der Sowjetunion, das
für den zeitgenössischen Betrachter untrennbar
mit dem Namen Michail Gorbatschow verbun-
den ist. Im Anschluß daran setzt sich Siegfried
Mampel, mit Hacker im Rahmen der Gesell-
schaft für Deutschlandforschung eng verbun-
den, mit der Perversion der Menschenrechte in
der ehemaligen DDR auseinander. Eckhard Jes-
se untersucht in einem materialreichen Aufsatz
das Verhältnis des demokratischen Verfassungs-
staates zum politischen Extremismus seit der
Weimarer Republik. Ihm folgt Tilman Mayer
mit Überlegungen zur Totalitarismustheorie.

Das zweite große Kapitel faßt Überlegungen zu
den internationalen Beziehungen zusammen
und reflektiert, daß der Politikwissenschaftler
und Jurist Hacker sich nicht ausschließlich auf
die Deutschlandforschung konzentriert. Immer
wieder hat er sich als einer der wenigen hervor-
getan, die Internationale Politik und Völkerrecht
fachlich verknüpfen. Gleichzeitig ist die Ge-
samtheit der internationalen Beziehungen
Gegenstand seiner Forschungstätigkeit. Nicht
zuletzt die deutschen Beziehungen zu Ost-
mitteleuropa liegen ihm „am Herzen“, wie Die-
ter Blumenwitz es zutreffend skizziert, „und er
hat in zahlreichen Beiträgen dargelegt, daß auch
nach dem Fall der Mauer und dem Ende des
Kalten Krieges im Vorfeld von EU und NATO
noch offene Rechnungen beglichen sowie neue
politische Konzepte entwickelt werden müssen“.
Aufschlußreich beleuchtet Anneli Ute Gabanyi
das Verhältnis Rumäniens zur NATO; Milan
Hauner skizziert das Verhältnis von Tschechen
und Deutschen in Mitteleuropa; Erhard Cziomer
nennt Aspekte der polnischen Sicherheitspolitik
in den neunziger Jahren. Jens Hackers langjäh-
riger Kollege an der Universität Regensburg, Ru-
pert Hofmann, setzt sich mit der Problematik
von „Kirchenasyl“ und zivilem Ungehorsam aus-
einander. Eine Vielzahl neuer Quellen berück-
sichtigt Hacker-Schüler Franz Eibl, der die
deutsch-französischen Konsultationen vom Juli
1964 und de Gaulles „Angebot“ einer nuklearen
Zusammenarbeit untersucht und dem Leser das
Verhältnis der Bundesrepublik zu Frankreich
während der Regierungszeit Ludwig Erhards recht
prägnant erschließt.

Der Journalist und Historiker Guido Knopp be-
trachtet im Epilog der Festschrift die mediale
Aufarbeitung historischen Geschehens und be-
merkt, der „Griff in die Geschichtskiste“ förde-
re zwar keine Patentrezepte zur Lösung aktuel-
ler Probleme, doch „der Blick zurück schärft die
Sicht auf historische Zusammenhänge, auf mög-
liche Entwicklungen und hilft – im günstig-
sten Fall – kapitale Fehler zu vermeiden.“ Jens
Hacker, darin stimmen die Autoren – häufig ex-
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plizit – überein, hat in seinem wissenschaftli-
chen Werk Geschichte und Aktualität unzähli-
ge Male kompetent reflektiert, vergleichend ana-
lysiert, kritisch kommentiert – und dazu so
maßgeblich beigetragen, wie die Wissenschaft
dies vermag. Das elf Seiten umfassende Schrif-
tenverzeichnis Jens Hackers im Anhang gibt dar-
über Aufschluß.

Tanja Wagensohn

Heinz-Werner Stuiber, Medien in Deutsch-
land. Band 2: Rundfunk, 1. und 2. Teil.
Konstanz: UVK Medien, 1998, 1170 Seiten,
DM 98,–.

1998 feierte die ARD „75 Jahre Radio“, denn
die Aufnahme des Hörfunksendebetriebs durch
die Berliner „Radiostunde AG“ am 29. Oktober
1923 gilt als die Geburtsstunde des Rundfunks
in Deutschland. Heute ist neben das Radio das
Fernsehen getreten und hat dieses in weiten Tei-
len ersetzt und im Zuspruch der Rundfunknut-
zer weit übertroffen. Nun aber kommen analo-
ge und digitale, satelliten- und kabelgestützte
Programme und Dienste hinzu und so sind neu-
erliche Umstrukturierungen zu erwarten. Unge-
achtet der rasanten Entwicklung im Bereich der
elektronischen Medien, die unvermindert anhält
und sich überdies immer mehr beschleunigt, bie-
tet der „runde Geburtstag“ des Rundfunks in
Deutschland auch die Gelegenheit, über das
bisher Erreichte zu reflektieren und eine kriti-
sche Bestandsaufnahme zu versuchen. Der vor-
liegende zweite Band der Reihe „Medien in
Deutschland“ ist hierfür bestens geeignet, denn
er bietet sowohl einen Überblick über die tech-
nische und historische Entwicklung des Rund-
funks als auch eine umfassende Darstellung der
gegenwärtigen Rundfunkstrukturen aus juristi-
scher, politisch-organisatorischer, ökonomischer
und insbesondere kommunikationswissen-
schaftlicher Perspektive. 

Eine derartige Bestandsaufnahme ist also, im
Blick auf die sich abzeichnenden gravierenden
Veränderungen der Rundfunklandschaft in
Deutschland, dringend erforderlich. Interaktive,
multimediale Darstellungs- und Vermittlungs-
formen, weltweiter grenzüberschreitender Infor-
mationsfluß, Digitalisierung und Vernetzung
werden mit einiger Sicherheit dazu führen, daß
unsere Gesellschaft mit einem „neuen“ Rund-
funksystem konfrontiert werden wird. Da sich
jedoch auch das Neue i.d.R. nicht aus sich
selbst, sondern auf den Grundlagen des bereits
Bestehenden entwickelt, kann es nur hilfreich
sein, sich die bestehenden Strukturen des Rund-
funks und ihre Entwicklungsgeschichte genauer

anzusehen, um einerseits Erreichtes nicht leicht-
fertig über Bord zu werfen und andererseits be-
gangene Fehler nicht zu wiederholen. Der zwei-
teilige Band ist daher auch als Kompendium für
alle Rundfunkinteressierten – von Studierenden
der Medienwissenschaften bis hin zu Akteuren
in der Kommunikationspolitik – gedacht.

Die Darstellung ist so angelegt, daß die einzel-
nen Kapitel jeweils für sich genommen gelesen
und verstanden werden können. Sie bauen nicht
aufeinander auf, so kann der Leser die Reihen-
folge der Darstellung je nach Interessenlage
selbst bestimmen. Nach einer kurzen Diskus-
sion des Rundfunkbegriffs, in der eine begriff-
liche Neuorientierung versucht wird, folgt eine
Betrachtung der technischen Entwicklungen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Satelliten-
technik und der digitalen Rundfunksysteme. Im
Anschluß wird die Geschichte des Rundfunks
geschildert. Soweit sich diese auf die Darstellung
des Rundfunks nach 1945 bezieht, beschreibt
sie vorrangig die Entwicklung in Westdeutsch-
land und nimmt nur kurz bezug auf Entwick-
lung und Struktur des Rundfunks im Osten. Die
rundfunkgeschichtlichen Darlegungen münden
in eine Beschreibung des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks nach der Wiedervereinigung und
skizzieren insoweit dessen gegenwärtige Struk-
tur. Besonderes Gewicht wird dem Rundfunk-
recht beigemessen. Das jedoch ist unvermeid-
lich, da die Verrechtlichung aller Rundfunk-
fragen typisch für das Rundfunksystem in
Deutschland ist. So bleibt es nicht aus, daß sich
auch in den Kapiteln über die Organisation und
über die Finanzierung des Rundfunks immer wie-
der Rechtsfragen in den Vordergrund drängen.
Und so gelingt es, das geltende Rundfunkrecht
und die praktizierten Organisationsformen ord-
nend zusammenzufassen und zu interpretieren.

Die Darstellung des privatwirtschaftlichen Rund-
funks ist zum Teil historisch orientiert, folgt aber
im wesentlichen einer ökonomischen Perspek-
tive und behandelt Wirtschaftlichkeit, Betei-
ligungsstrukturen, Konzentrationstendenzen so-
wie marktwirtschaftliche Chancen und Risiken
privater Rundfunkveranstalter. Ein besonderes
Augenmerk richtet sich auf die unterschiedlichen
Lokal- und Regionalfunkmodelle in Deutschland.

In den im letzten Kapitel skizzierten „Anmer-
kungen zur Rundfunkpolitik“ werden die gän-
gigen Argumentationsmuster der rundfunkpo-
litischen Diskussion hinterfragt und es wird
Position bezogen. Dies kann und wird die rund-
funkpolitische Debatte anregen und orientieren,
die dann sicherlich auch von der auf über 1000
Seiten dargebotenen Materialfülle profitiert. 

Hans-Peter Niedermeier
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Jared Diamond, Arm und Reich – Die
Schicksale menschlicher Gesellschaften,  
S. Fischer Verlag Frankfurt a.M. (1998), 
ISBN 3-10-013903-8, 550 Seiten, DM 58,–

Die Übersetzung des Originaltitels „Guns,
Germs, and Steel – The Fates of Human Socie-
ties“ mit „Arm und Reich“ ist recht eigenwillig.
Im Zentrum steht die Frage nach dem unter-
schiedlichen Verlauf der Geschichte in den ver-
schiedenen Teilen der Welt. Der Autor, der für
sein Werk 1998 den begehrten „Pulitzerpreis“
erhält, unternimmt den Versuch, auf der Basis
der „Geschichtswissenschaft als historische Na-
turwissenschaft“ die Geschichte für verschiede-
ne Völker in verschiedenen Teilen der Erde in
den vergangenen 13.000 Jahren (Ende der letz-
ten Eiszeit) zu skizzieren. Er sieht die vielleicht
größte noch ungelöste Aufgabe in der Etablie-
rung der Geschichtswissenschaft als historische
Naturwissenschaft neben anerkannten Dis-
ziplinen wie Evolutionsbiologie, Geologie und
Klimatologie. Im Mittelpunkt jedes Abschnittes
stehen erkenntnisleitende Fragen, die sich aus
dem interdisziplinären Forschungsansatz der
„historischen Naturwissenschaft“ ergeben. Ex-
emplarisch werden einige Fragen vorangestellt:

Warum verlor China seinen technischen
Vorsprung vor dem lange Zeit so rückständigen
Europa?

Woher kommen die grundlegend unterschied-
lichen Haltungen von Gesellschaften zu ver-
schiedenen Zeitabschnitten gegenüber techni-
schen, kulturellen oder politischen Innovationen?

Wovon hängt es ab, ob eine Erfindung oder neue
Idee in einem bestimmten Zeitabschnitt gesell-
schaftliche Akzeptanz findet oder nicht?

Diese und weitere ähnliche Fragen werden im-
mer wieder gestellt und aus der Sicht der „hi-
storischen Naturwissenschaft“ beantwortet. Da-
bei betont der Autor allerdings die Vorläufigkeit
der jeweils gefundenen Antworten.

Das Werk weist vier Teile auf. Zunächst erfolgt
ein Rückblick auf die menschliche Evolution und
Geschichte, angefangen bei unserer Abzweigung
vom gemeinsamen Stammbaum mit den Affen
vor rund sieben Millionen Jahren bis zum Ende
der letzten Eiszeit vor rund 13.000 Jahren.
Anschließend erfolgt die Auseinandersetzung
mit den Kollisionen der Völker auf verschiede-
nen Kontinenten. Hier wird deutlich, welche
schicksalhafte Bedeutung für die menschliche
Geschichte Krankheitserregern, den Pferden, dem
Alphabet, der politischen Organisation und der
Waffentechnik zugekommen ist. Im Zentrum
des zweiten Teils steht der Beginn und die Aus-

breitung der Landwirtschaft in Verbindung mit
der Seßhaftigkeit der Menschen in den verschie-
denen Regionen der Erde.

Die Analyse konzentriert sich auf verschiedene
Faktoren, an denen es gelegen haben könnte,
daß der Übergang von der Jagd- und Sammel-
wirtschaft zur Landwirtschaft in einigen Regio-
nen der Erde stattfand, in anderen jedoch nicht.
Dabei werden die unmittelbaren Faktoren dar-
gestellt, die zum Sieg der Europäer über die
Indianer und Afrikaner führten. Eine weitere in-
teressante Kausalkette führt von der Landwirt-
schaft zur Entstehung der Schrift. Die Schrift ist
vielleicht sogar die wichtigste Erfindung der
Menschen in den letzten Jahrtausenden. Ent-
scheidend ist der Einfluß der Geographie und
des Klimas auf die Schnelligkeit und Leichtig-
keit der Ausbreitung (Diffusion) von Ideen und
Erfindungen. Mit dem Aufkommen seßhafter,
Nahrung produzierender, dichter Populationen
ging zugleich der Aufstieg zentralistischer Re-
gierungsformen und die Ausdifferenzierung der
Administration und Bürokratie einher.

Die Zusammenfassung des Geschichtsverlaufs
in der Neuen Welt und im westlichen Eurasien
in den letzten 13.000 Jahren verdeutlicht, war-
um die Eroberung Amerikas durch Europäer
lediglich den Höhepunkt zweier langer, zumeist
getrennter Entwicklungen bildete. Entscheiden-
de Aspekte der unterschiedlichen Entwicklung
waren insbesondere die auf jedem Kontinent vor-
kommenden Pflanzen und Tiere, Krankheits-
erreger, die Zeitpunkte der Besiedlung, die Aus-
richtung der Kontinentalachsen (Nord-Süd oder
West-Ost) und die ökologischen Barrieren.

Die zusammenfassende Würdigung des interes-
santen und informativen Werkes kann aus un-
terschiedlichen Perspektiven erfolgen. Ergiebig
sind die wissenschaftstheoretische, die metho-
dologische, die fachwissenschaftliche, die inter-
disziplinäre Perspektive. Eine übergreifende Cha-
rakterisierung erscheint daher nicht einfach und
ist anfechtbar. Es sollen einige zentrale Thesen
des Buches wiedergegeben werden, die für den
Denkansatz des Autors kennzeichnend sind.

Für die Schicksale der menschlichen Gesell-
schaften ist die Entstehung der eigenständigen
Landwirtschaft bedeutend. Die Bewohner von
Gebieten, die einen Vorsprung in der Landwirt-
schaft besaßen, erlangten zugleich auch einen
Vorsprung auf dem Weg zur modernen techni-
schen Zivilisation. Das Resultat ist eine lange
Kette von Kollisionen zwischen den „Armen und
Reichen“ in der Geschichte. Die sehr ungleiche
Verteilung der noch nicht domestizierten Ahnen
unserer späteren Haustiere auf die verschiede-
nen Kontinente trug in maßgeblicher Weise da-
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zu bei, daß die Eurasier und nicht die Völker
anderer Kontinente den Weg zur modernen Zi-
vilisation als erste fanden. In diesem Prozeß
kam beispielsweise dem Pferd eine Schlüsselrol-
le zu. Den Völkern Eurasiens wurde eine wesent-
lich größere Zahl pflanzenfressender Säugetiere,
die sich zur Domestikation eigneten, in die Wie-
ge gelegt als den Völkern der anderen Konti-
nente. Dieses Faktum ist von immenser Trag-
weite für den weiteren Verlauf der Geschichte
und hat insbesondere geographische, historische
und biologische Ursachen. Ein wichtiges Phä-
nomen ist die „Ost-West-Achse Eurasiens“, bzw.
die „Nord-Süd-Achse Amerikas und Afrikas“.
Diese Achsen stehen wiederum mit bestimmten
Klimazonen in Beziehung. Keimung, Wachstum
und Krankheitsresistenz der Pflanzen sind ge-
nau an die Merkmale des jeweiligen lokalen Kli-
mas angepaßt. Jahreszeitliche Unterschiede der
Tageslänge, Temperatur und Niederschlags-
menge geben Samen das Signal zur Keimung,
Sämlingen das Signal zum Wachsen und aus-
gewachsenen Pflanzen das Signal zur Blüten-,
Samen- und Fruchtbildung. Tiere sind ebenfalls
an breitengradabhängige klimatische Gegeben-
heiten angepaßt. Eurasien ist mit Abstand die
größte Landmasse, deren einzelne Regionen grob
gesehen auf gleicher geographischer Breite lie-
gen, und stellt somit das beste Beispiel für die
rasche Ausbreitung domestizierter Pflanzen und
Tiere dar.

Die Landwirtschaft ist zugleich die tiefere Ur-
sache für die Entstehung bestimmter Krank-
heitserreger, für die Schrift, für bestimmte Tech-
niken und für zentralistische Herrschaftsformen.
Krankheitserreger waren in der Geschichte
menschlicher Gesellschaften oftmals die Helfer
der Siegreichen und die Geißel der Armen und
Schwachen. Der Aufstieg der Landwirtschaft gab
zugleich den Anstoß zur Evolution der typischen
Infektionskrankheiten. Festzustellen ist, daß
weitaus mehr Indianer den eurasischen Infek-
tionskrankheiten als den Verwundungen durch
eurasische Stich- und Schußwaffen erlagen. Die
häufigste Todesursache waren Krankheiten aus
der „Alten Welt“, mit denen die Indianer zuvor
nicht in Berührung gekommen waren und gegen
die sie deshalb weder Immunkräfte noch eine
genetische Abwehr besaßen.

Neben Waffen, Krankheitserregern und politi-
schem Zentralismus spielte die Schrift bei Er-
oberungszügen eine wichtige Rolle.

Mit Hilfe der „historischen Naturwissenschaft“
kann auch die folgende Frage beantwortet wer-
den: Warum vollzog sich der technische Fort-
schritt auf den verschiedenen Kontinenten in so
unterschiedlichen Zeitdimensionen? Es gibt ein
ganzes Faktorenbündel, das dabei zusammen-

wirkte. Festzustellen ist, daß es auf jedem Kon-
tinent zu jedem Zeitabschnitt „innovative“ und
„konservative“ Kräfte gegeben hat. Hinzu
kommt, daß die Innovationsfreudigkeit inner-
halb einzelner Erdregionen im Laufe der Ge-
schichte erheblichen Schwankungen unterlegen
ist. Die Geschichte der technischen Innovatio-
nen ist ein Beispiel für autokatalytische Prozes-
se, d.h. Prozesse, deren Tempo sich immer wei-
ter beschleunigt.

Neben Krankheiten, Schrift und Technik war die
Kombination von Staat und Religion eines von
vier Faktorenbündeln, die das Grundmuster des
Geschichtsverlaufs als unmittelbare Ursachen
bestimmten. Resümierend stellt J. Diamond fest:
„Europa empfing Anbaupflanzen, Haustiere,
Technik und Schrift aus dem fruchtbaren Schoß
Vorderasiens, das sich in der Folge als wichtiges
Zentrum von Macht und Innovation nach und
nach selbst zerstörte“. Europas Vielfalt und „Un-
einigkeit“ ist für innovatives Denken entschei-
dend. Vielfalt des Denkens schafft zugleich Kon-
kurrenz der Modelle und Konzepte. Entscheidend
ist die „kritisch-empirische Geisteshaltung in
griechisch-jüdisch-christlicher Tradition“. Die
Konsequenzen der politischen Vielfalt Europas
stehen in Eurasien in scharfem Gegensatz zu
den Folgen der politischen Geschlossenheit
Chinas.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der „histo-
rischen Naturwissenschaften“ stellt J. Diamond
fest: „Historische Naturwissenschaften im wei-
teren Sinne (einschließlich Astronomie usw.) ha-
ben viele Merkmale gemein, die sie von nicht-
historischen Naturwissenschaften wie Physik,
Chemie und Molekularbiologie, unterscheiden“.
Er nennt die folgenden vier Aspekte: Methodolo-
gie, Kausalität, Prädiktion und Komplexität.

Abschließend ist anzumerken, daß der neue Vor-
schlag einer „historischen Naturwissenschaft“ für
die Fachwissenschaft viele Anregungen enthält
und wahrscheinlich zu kontroversen Diskussio-
nen führen wird. Historiker sollten sich nach 
J. Diamonds Meinung viel stärker mit Natur-
wissenschaften beschäftigen. Er nennt u.a. die
Astronomie, die Klimatologie, die Ökologie, die
Evolutionsbiologie, die Geologie und die Paläon-
tologie.

Es darf angenommen werden, daß außerdem die
Didaktik des Geschichts- und Gemeinschafts-
kundeunterrichts von den „historischen Natur-
wissenschaften“ einige Impulse bekommen wird,
die u.a. auch zu einem neuen Motivationsschub
für diese Fächer führen könnten. Das Buch ist
außerordentlich interessant und sehr lesenswert.

Gottfried Kleinschmidt
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Michl/Krupp/Stry (Hrsg.): Didaktische Pro-
file der Fachhochschulen – Projekte, Pro-
dukte, Positionen, Luchterhand Verlag, Rei-
he HSW Hochschulwesen Wissenschaft und
Praxis, Neuwied 1998, 145 Seiten, DM 19,80

Das Buch ist eine Zusammenfassung der Er-
gebnisse des „Forum der Lehre 97“ der baye-
rischen Fachhochschulen, das im November
1997 an der FH Kempten stattfand. Es bietet
einen exemplarischen Überblick fachdidaktischer
Innovationen und allgemeindidaktischer Vor-
stellungen. Für Lehrende an Fachhochschulen
enthält die Publikation viele Anregungen.

Im ersten Grundsatzbeitrag lobt Hans Zehet-
mair, der bayerische Kultus-, inzwischen Wis-
senschaftsminister, die anwendungsbezogene
Lehre der Fachhochschulen und verweist auf die
Hochschulreform, die die Einführung eines Stu-
diendekans vorsieht, der diese zentrale Aufgabe
der Fachhochschulen unterstützt. Die Ingenieur-
ausbildung hält er für beispielhaft und auf an-
dere Bereiche übertragbar, weil die sich ständig
beschleunigende Halbwertzeit des Wissens an
die grundständige Fachhochschulausbildung die
Vermittlung des „methodisch und systemisch
richtigen Umgangs mit dem Wissen“ erfordere
(S. 4). Das Zentrum für Hochschuldidaktik der
bayerischen Fachhochschulen DiZ in Kempten,
an dem an Fachhochschulen berufene Berufs-
praktiker in die Didaktik eingeführt werden, soll-
te seiner Meinung nach insgesamt stärker fort-
bildend genutzt werden.

Im zweiten Grundsatzbeitrag geht der Hoch-
schuldidaktiker Erich Leitner der Frage nach:
„Was ist eine gute Lehre?“ Er hält Hochschul-

didaktik für ein wesentliches Qualitätskriterium
der Lehre und der Hochschule insgesamt, be-
klagt aber die Konzentration der Qualitätsdis-
kussion auf funktionale und strukturelle Fragen.
Dagegen fordert er eine Evaluation der Lehre,
die ihrerseits Fortbildungsangebote benötige.
Berücksichtigend, daß Qualitätsmaßstäbe nicht
statisch bleiben, sondern sich neuen Zusam-
menhängen anzupassen haben, faßt er aber
doch Standards zusammen, nach denen sich
gute Lehre zu richten habe (S. 20).

Der zweite Teil des Bandes ist der allgemeinen
Didaktik gewidmet und stellt Erfahrungen vor,
die etwa mit der Evaluation in Betriebswirt-
schaft, mit der Nutzung elektronischer Infor-
mationsnetze, mit dem Erstellen und Nutzen
virtueller Vorlesungen etc. an verschiedenen
bayerischen Fachhochschulen gemacht wurden.

Im dritten Teil werden schließlich konkrete Bei-
spiele und Projekte innovativer Fachdidaktiken
erklärt. Bemerkenswert ist auch der Zwischen-
bericht des MeiLe-Programms (Multimedia in der
Lehre an Bayerischen Fachhochschulen), das vom
Freistaat Bayern von 1997 bis 1999 geförderte
Projekt. Es erfordert einen modularen Aufbau zur
flexiblen Anwendung in verschiedenen Fachrich-
tungen und die Vernetzung zwischen den Be-
teiligten zur Vermeidung von Doppelarbeiten. An
dem Programm arbeiten fünf Arbeitsgruppen an
verschiedenen Fachhochschulen mit jeweiliger
Spezialisierung auf bestimmte Themen, weil sich
offensichtlich gezeigt hat, daß neue Medien nur
sinnvoll genutzt werden können, wenn sie in spe-
zifische Formen der Lehre eingehen.

Gisela Schmirber
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