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Einleitung

In diesem Band werden aus terminlichen und redaktionellen Gründen 
drei bzw. vier Vorträge der Erlanger Universitätstage 2010 und 2011 in Am-
berg und Ansbach gemeinsam veröffentlicht. Es ist mir eine Freude, den Refe-
renten der verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen aller Fakultäten für die 
Überlassung ihrer Beiträge zum Druck aufrichtig zu danken.

Großer Dank gilt auch den Organisationen vor Ort, an der Spitze Herrn 
Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer in Amberg und Frau Oberbürger-
meisterin Carda Seidel in Ansbach, die durch Herrn Bürgermeister Thomas 
Deffner Vertretung fand. Herr Dr. Thomas Bauer, Regierungspräsident von 
Mittelfranken, gewährte freundliches Gastrecht in der Alten Bibliothek des 
Ansbacher Schlosses. Dafür sei ihm nachdrücklicher Dank ausgesprochen.

Für die Finanzierung des Doppelbandes haben in bewährter Weise die 
gastgebenden Städte namhafte Beträge zur Verfügung gestellt. Dafür sei ih-
nen ebenso gedankt wie dem Universitätsbund Erlangen-Nürnberg e. V. Er 
wird in Amberg durch Herrn Prof. Dr. Hans R. Osterhage und in Ansbach 
durch Herrn Direktor Alexander Heck vertreten.

Für die Gestaltung des Bandes danke ich aufrichtig Frau Ingrid Nirschl 
vom Institut für Kunstgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität, für die 
Wegbereitung der Drucklegung Frau Beate Gresser von der Universitätsbib-
liothek Erlangen-Nürnberg.

Erlangen, im Januar 2012                                                                 Karl Möseneder
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Vorwort

Karl Möseneder

Der Begriff „Klimawandel“ korreliert im allgemeinen Sprachgebrauch 
mit der globalen Erwärmung der Erde während der vergangenen Jahrzehnte. 
Der Klimawandel geht mit dem Treibhauseffekt einher, für den überwiegend 
menschliche Einwirkungen verantwortlich gemacht werden. Schmelzende 
Polkappen, steigende Meeresspiegel, Ausbreitung von Dürrezonen, zuneh-
mende Naturkatastrophen sind einige der Folgen dieser gigantischen Um-
weltkrise. Wirtschaftlich hochgerechnet, sollen die Kosten jene der eben erleb-
ten Finanzkrise bei weitem übersteigen – so die Experten, die auch vorhersa-
gen, dass bis 2050 insgesamt 200 Millionen Menschen wegen des Klimawan-
dels umsiedeln müssten.

Kollegen verschiedener Fakultäten und Wissenschaftsdisziplinen der 
Universität Erlangen-Nürnberg haben im Frühjahr und Herbst 2010 zu die-
sem brisanten Thema nüchtern Stellung genommen. Gibt es den Klimawan-
del überhaupt, ist er ein Faktum oder ein bloßer Spuk, dieser Frage der Zweif-
ler geht der Geograph Prof. Richter nach. Über technische Möglichkeiten zur 
Verlangsamung des Phänomens informiert der Inhaber des Lehrstuhls für 
Thermische Verfahrenstechnik Prof. Arlt. Ethische Folgerungen, die die Ge-
sellschaft im Zuge einer ökologischen Umorientierung zu leisten hätte oder 
zu leisten haben wird, beleuchtet der Soziologe Prof. Meinefeld. 
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Klimawandel – Faktum oder Spuk?

Michael richter

Es gehört zum Wesen eines Dauerthemas, dass es in unregelmäßigen Ab-
ständen infolge aktueller Anlässe erhöhte Aufmerksamkeit erfährt. Beim Kli-
mawandel folgten derartige Einschnitte jeweils dem 3. und 4. Sachstandbe-
richt des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2001 und 2007, 
den Verwüstungen durch Hurrikan Katrina im August 2005 oder zuletzt 
den Desastern im Sommer 2010: Ereignisse wie die Waldbrände in Russland, 
Überschwemmungen in Pakistan oder auch jene am Zusammenfluss von 
Oder und Neiße werfen immer wieder Spekulationen darüber auf, inwiefern 
es sich um Zeugnisse eines real ablaufenden, rasanten Klimawandels handelt.

Gegenläufige Nachrichten rufen einen anderen Interessentenkreis auf den 
Plan, denjenigen der Klimaskeptiker (eigentlich „Klimawandelskeptiker“): 
(Schreib-)Fehler bei den Prognosen im 4. IPCC-Sachstandbericht zu Glet-
scherschmelzraten im Himalaya oder auch die Auf deckung von konspirati-
ven e-mail-Botschaften („climategate“) zur Ausblendung kritischer Ansich-
ten zur Klimaerwärmung, der sog. „CRU hack“ (Climatic Research Unit) im 
November 2009, nährten die Zweifel der Klimaskeptiker und sorgten für ei-
nen Zulauf von „Parteilosen“. Fortan erlebt die Konfrontation der Meinungen 
der beiden Gruppen gelegentliche Wiederbelebungen, die in episodischen 
Abständen durch besondere Ereignisse ausgelöst werden. Längst ist dabei das 
Internet mit zahlreichen non-personal Weblog-Publishing Systemen wichtigs-
ter Austragungsort für entsprechende Dispute, die von weitgehend sachli-
cher Fach-Diskussion bis hin zu emotionierten Meinungsforen ohne eindeu-
tige Themenstellung reichen. 

Deutet sich also bereits ein Trendwechsel in der Einstellung zur „Klima-
katastrophe“ an? Zeichen einer beginnenden Erosion des Ansehens des 2007 
mit dem Friedensnobelpreis dotierten IPCC (zusammen mit dem früheren 
US-Vizepräsidenten Al Gore) sind durchaus erkennbar. Jedoch wehren sich 
professionelle Modellierer von Szenarien des künftigen Klimas vehement ge-
gen Zweifler, und weniger professionelle „Klimaexperten“ sehen sich belieb-
ter Horrorvisionen beraubt, wenn es um ihre Forderung nach einem strikt 
reduzierten Ausstoß an Treibhausgasen geht. Dass jedoch die Klimawan-
del-Diskussion nur begrenzte Aussichten hat, ein fortwährender Selbstläufer 
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zu werden, dürfte nicht zuletzt an ihrer eher kurzen Geschichte und den lei-
denschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema liegen. Denn wäh-
rend die Extremzeit der Luftverschmutzung im Ruhrgebiet und die daran 
angebundene, eher rudimentäre Diskussion Mitte der 1950er Jahre hierzu-
lande rasch verebbte sowie sichtbare und fühlbare Zeichen einer globalen Er-
wärmung während der 1950er bis Ende 1970er Jahre weitgehend ausblieben, 
erlangte die aktuelle Klimadiskussion erst im Laufe der 1990er Jahre rasch 
wachsende Popularität. 

Der folgende Artikel umreißt sowohl die Gefahren als auch offene Fra-
gen zum rezenten Klimawandel, der hier weder geleugnet noch dramatisiert 
wird – denn Klimawandel gab es schon immer und der momentane ist kei-
neswegs außergewöhnlich. 

I. Klimawandel – nichts neues, aber diesmal anders?
Das Klima ist ein nicht-lineares, dynamisches System, das von verschie-

densten Einflussfaktoren unterschiedlicher Andauer angetrieben wird. Dem-
nach spielen anthropogene Treibhausgase nur eine von vielen Rollen für den 
augenblicklichen Wandel des Klimas. Im Laufe der Erdgeschichte tragen Ver-
schiebungen der Kontinente bzw. die Öffnung oder der Verschluss von Mee-
resengen, klimarelevante Wechselwirkungen der Erdalbedo durch Schnee- 
und Eisbedeckungen oder aber zyklische Änderungen der Sonnenaktivitäten 
im weitaus entscheidenderen Maße zur Klimaentwicklung bei. Ein perma-
nenter Klimawandel ist somit als systemimmanentes Faktum anzusehen. Die 
momentan ablaufende Klimadiskussion lenkt allerdings von der seit langem 
vorherrschenden und zutreffenden These ab, dass der solare Einfluss der do-
minierende Klimaantrieb ist und fokussiert sich stattdessen auf den anthro-
pogenen Treibhauseffekt. Dieser Faktor spielte in der jüngeren Erdgeschichte 
nie eine tragende Rolle, so dass sich die wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit diesem Thema auf Neuland und somit auf unsicheres Terrain begibt, 
was die Spekulationswut zu schüren scheint. 

In der Zeit seit Beginn des Kambrium, also seit dem Erdalter tum oder Pa-
läozoikum vor 540 Mio. Jahren, war das Klima meistens wär mer als heute, 
lag gegen Ende des Mesozoikum im Mittel sogar 10–14 K1 über den heuti-

1 In der wissenschaftlichen Literatur ist bei Temperaturdifferenzen die Einheit K 
(Kelvin) üblich (identisch mit °C).
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gen Lufttemperaturen (Abb. 1 a) und hatte eine enorme Pflanzenproduktion 
sowie die Entwicklung großer Lebensformen zur Folge. Erst in der zweiten 
Hälfte des Tertiär vor etwa 35 Mio. Jahren kühlte es um 2 bis 6 K ab, bevor es 
vor rund 7–8 Mio. Jahren, also gegen Ende des Pliozän, erstmals in der Neu-
zeit zu Vereisungen in den höheren Breiten und Hochgebirgen kam und pha-
senweise kühler als heute wurde (Abb. 1 b). Erdneuzeitliche Eiszeiten, die 
bis Mitteleuropa reichten, setzten vor rund 1,5 Mio. Jahren ein und wurden 
von vergleichsweise kurzen Warmzeiten unterbrochen (vgl. Abb. 1 c). Auch 
in den Kalt- bzw. Eiszeiten, die sich in trockenen Gebieten zumeist als rela-
tive Feuchtzeiten erwiesen, kam es zu kurzen, etwas milderen Perioden, den 
Dansgaard-Oeschger-Ereignissen (Abb. 1 d), die sich innerhalb von 2–3.000 
Jahren nach der jüngeren Dryas zur rezenten Warmzeit aufschaukelten. Letz-
tere hält nun schon seit rund 10.000 Jahren an, mithin also so lange oder gar 
länger als es im Verlauf der letzten 500.000 Jahre der Fall war. Der Wiederein-
tritt einer weiteren Kaltzeit gilt als sicher. 

Auch die letzte Phase erweist sich mitnichten als konstant. Abb. 1 e 
gibt zwar annähernd globale Trends wieder, tatsächlich können jedoch die 
Schwankungen je nach Großregion erheblich sein. So folgte der vermerkte 
8 k-event einem gigantischen Ausbruch von Schmelzwassermassen aus dem 
Lake Agassiz im Vorfeld des Laurentischen Eisschilds in Nordamerika mit 
einem Jahrzehnte andauernden Kälteeinbruch im nordatlantischen Klima-
bereich (Alley und Ágústsdóttir 2005). Dieser nacheiszeitliche Tiefpunkt der 
nordatlantischen Meerestemperaturen sorgte für eine kurzzeitige Ableitung 
des Golfstroms und einen in erster Linie nordhemisphärischen Temperatur-
sturz. In der Folgezeit stellten sich zwar wieder heutige oder gar wärmere 
Verhältnisse ein, die aber mit leichten Schwankungen eine sachte Abküh-
lungstendenz aufweisen. Auch dieser Trend ist regional unterschiedlich stark. 
So war der Kontrast zwischen der mittelalterlichen Wärmephase und der 
Kleinen Eiszeit (s. Abb. 1 e, rechter Abschnitt) im weltweiten Mittel geringer 
als z. B. auf Grönland, wo eine Abkühlung um fast 3–4 K vermutet wird und 
wahrscheinlich Hungersnöte zur Aufgabe der Wikinger-Siedlungen führten.

Die Kleine Eiszeit, die tatsächlich mehrere Minima zwischen 1650 und 
1850 aufwies, bildet die „unterkühlte“ Basis, an der die momentane warme 
Phase gemessen wird. Wie alle zuvor beschriebenen Klimaschwankungen 
geht auch sie maßgeblich auf natürliche Effekte zurück, die auf längerperio-
dische kosmische Ursachen oder auf unsystematische bzw. kurzphasige at-
mosphärische Treibhausgas-Variationen beruhen. Im letzten Fall handelt es 
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Abb. 1:  Temperaturschwankungen während verschieden langer erdgeschichtlicher 
Zeit räume: a) Tertiär bis Holozän (65,5 Mio. Jahre bis heute), b) Pliozän bis Holozän 
(5,3 Mio. Jahre bis heute), c) Letzte Phase des Pleistozän bis Holozän (420.000 Jahre bis 
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sich vornehmlich um den Ausstoß von (vulkanischen) Gasen, im ersten um 
die Milanković-Zyklen. Hierunter versteht man zyklische Variationen der 
Erdorbitalparameter, also Veränderungen der Erdumlaufbahn um die Sonne 
(Exzentrität, 400.000- bis 100.000-jähriger Zyklus), variable Neigungen der 
Erdachse (Obliquität, ca. 41.000-jähriger Zyklus) und Schwankungen in der 
Kreiselbewegung der Erde (19.000- und 23.000-jähriger Zyklus). Als weiterer 
Faktor kommt die Sonnenaktivität hinzu, die maßgeblich von der variablen 
Sonnenflecken-Häufigkeit bestimmt wird. Das Maunder- (1650–1715) sowie 
das Dalton-Minimum (1790–1830), die kältesten Phasen der Kleinen Eiszeit, 
sowie das ebenfalls kühle Spörer-Minimum zwischen 1420 und 1570 werden 
ebenfalls solchen Schwankungen zugerechnet.

Da momentan die solare Aktivität nach astrophysikalischen Prognosen 
zurückgeht, wäre demnach das Weltklima bereits auf dem Weg in eine neue 
Kaltzeit. Die Treibhausemissionen scheinen jedoch eine rasante Abkühlung 
vorerst noch aufzufangen. Zumindest seit der Kleinen Eiszeit verlaufen er-
höhte Sonnenaktivität und Erwärmung auf der langfristigen Klimaskala syn-
chron, so dass der solare Rhythmus den Klimarhythmus maßgeblich mitbe-
stimmt (Malberg 2010). Mittlerweile ist der Sonnenzyklus 24 mit einer deut-
lich abgemilderten Sonnenflecken-Aktivität angebrochen, so dass sich im 
nächsten Jahrzehnt entscheiden dürfte, wer am Ende Recht behält – die Kli-
maskeptiker oder die Treibhausgläubigen. 

II. Indizien für ein rezentes „global warming“
Neben diese Frage tritt jene, inwiefern der rezente Klimawandel bezüg-

lich der Geschwindigkeit der Veränderung aus dem Rahmen fällt. So fand im 
3. IPCC-Sachstandbericht die sog. „Hockeyschläger-Kurve“ besondere Be-
achtung, die 1998 von Mann et al. vorgelegt wurde und auf Grundlage von 
Proxydaten plakativ aufzeigt, dass das 20. Jahrhundert im Vergleich zu den 
vorhergehenden zwölf erstaunlich rasch warm wurde, die 1990er Jahre wo-
möglich das wärmste Jahrzehnt des Jahrtausends bildeten und 1998 als das 
bis dato wärmste Jahr in der Neuzeit erachtet werden muss. Mit der resultie-
renden Hockeyschläger-Kurve, d. h. einer langen Periode vermeintlich gleich-
bleibender Temperaturen und einem starken Anstieg gegen Schluss, wurde 
aber auch ein Dogma geboren, das in hunderten Publikationen immer wie-
der angeführt wurde und nunmehr in den Köpfen vieler verankert ist und 
sich dort als lagestabil erweist, um von einer dramatischen Klimaerwärmung 
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zu überzeugen. Kritische Stimmen wie z. B. jene von McIntyre und McKitrick 
(2003), welche Rechenfehler, Verwendung obsoleter Daten, ungerechtfertigte 
Extrapolationen und Erhebungsfehler nachweisen, wurden im nachfolgen-
den letzten IPCC-Bericht zwar eingeräumt, jedoch wird weiterhin bestätigt, 
dass das momentane Klima das wärmste seit 1.300 Jahren sei – eine Behaup-
tung, die die Daten definitiv nicht unterstützen.

Die plakative Kurve erfreute sich insofern großer Zuwendung, als sie 
Trends aufzeigt, die nahezu zeitgleich einen deutlichen Anstieg an CO2 , CH4 
und N2O in der Atmosphäre begleiten, mithin also parallel zur zunehmenden 
Industrialisierung seit Mitte des 19. Jahrhunderts verlaufen und somit also 
einen engen Bezug widerzuspiegeln scheinen (Abb. 2). Weniger erklärlich 
bleibt aber, wieso unter dieser Maßgabe in den 1940er bis 1970er Jahren der 
Anstieg unterbrochen wurde, was sich auch in einer weitgehenden Unterbre-
chung des seit den 1850er Jahren beobachteten globalen Gletscherschwunds 
manifestiert. Dennoch sprechen Trendanalysen für einen Temperaturanstieg 
bis zur Jahrtausendwende, der sich wie folgt äußerte:

Abb. 2: a) Kombinierte globale Land-Temperatur und marine oberflächennahe Luft-
temperatur von 1850 bis 2009. Das Jahr 2009 war möglicherweise das sechst-wärmste 
im Verlaufe der Erhebungen mittels Messgeräten und wurde nur 1998, 2005, 2003, 2002 
und 2004 (in Reihenfolge) übertroffen. Die Zeitreihe wurde zusammengestellt von der 
Climatic Research Unit (CRU) und dem UK Meteorologic Office Hadley Centre. Sie 
wird kontinuierlich ergänzt und verbessert (s. Brohan et al. 2006). b) Rekonstruierte 
Temperaturänderungen während der letzten 1.300 Jahre nach Proxydaten (Baumringe, 
Eisbohrkerne, Sedimente, Korallen u. ä.) sowie instrumentellen Erhebungen seit dem 
19. Jahrhundert. Als Ursache der natürlichen Schwankungen werden hauptsächlich 
Wechsel in der Son nenaktivität und Vulkanausbrüche angenommen. Für den Anstieg 
der Temperatur im 20. Jahrhundert werden weithin die vom Menschen verursachten 
Treibhausemissionen verantwortlich gemacht (Anstieg in c), ganz rechts); dies steht 
allerdings im Widerspruch zu der vorübergehenden Temperatur-Stagnation in den 
1960er und 1970er Jahren a), in der keine Abnahme der Emissionen stattfand. Quelle 
für b) und c): Verändert nach IPCC (2007). 
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Zeitraum Erwärmung insgesamt Erwärmung pro Dekade

1851–2000 0,6 K 0,04 K

1901–2000 0,7 K 0,07 K

1981–2000 0,3 K 0,17 K

Es ist aber zu beachten, dass seit der Jahrtausendwende – dem mitteleu-
ropäischen Hitzesommer und allen anderen Rekordmeldungen zum Trotz – 
kein weiterer Temperatur-Anstieg zu verzeichnen ist, allerdings gegenüber 
der Situation vor 100 Jahren auf einem um fast 1 K höheren Niveau verharrt 
(Bezug: Tiefpunkt um 1910 und Hochpunkt um 2005, s. gleitendes Mittel in 
Abb. 2, oben). Es stellt sich somit die Frage, wie lang ein Zeitraum für aktuelle 
Trendanalysen überhaupt sein darf bzw. muss. 

Die globale Erwärmung ist mitnichten global einheitlich, denn es gibt 
auch zahlreiche Regionen, die eher von einer – wenn auch bescheidenen – 
Abkühlung betroffen sind. Sie befinden sich vornehmlich im hocharktischen 
Bereich, wobei sich gerade der südliche Sektor von Grönland im Zeitraum 
1951 bis 2000 um bis zu 1,6 K abkühlte. Dies ist umso beachtlicher, als Kli-
mamodelle gerade auch für das Umfeld von Grönland eine erhebliche Er-
wärmung vorhersagen, was im Widerspruch zur rezenten Tendenz steht. Im 
Trend liegen dagegen benachbart zur hocharktischen Klimazone die Festland-
bereiche des nordwest lichen Amerika und des nördlichen Russland sowie 
insbesondere ein Großteil Sibiriens, die deutlich positive Verläufe aufweisen 
und sich in einzelnen Regionen auf bis zu 2,5 K belaufen (Schönwiese und Ja-
noschitz 2008 a und b). 

Ohnehin ergeben sich bei einem Blick auf Karten des linearen Tempera-
turtrends von 1951 bis 2000 allein für Europa beträchtliche regionale Unter-
schiede. Eine auf Messwerte zahlreicher Klimastationen basierende Karte von 
Schönwiese und Janoschitz (2008 b) zeigt ein „Erwärmungsband“, das sich 
von SW nach NE durch Europa zieht. Maximalwerte befinden sich im Zen-
tralbereich (Maximum mit ca. 1,8 K in Südfrankreich, Sekundärmaxima mit 
ca. 1,6 K in den Regionen Ostalpen und nördliches Weißrussland; s. Abb. 3). 
Im NW (nördliche Nordsee) ist eine geringe und im SO (Türkei) eine deutliche 
Abkühlung zu erkennen, die im Kartenausschnitt Werte von fast 1 K erreicht.

Dieselben Autoren (2008 a) legen ein weiteres umfassendes Kartenwerk 
für die Klimaänderungen in Deutschland vor (hier nicht dargestellt), in dem 
unter anderem die Temperaturtrends für die vier Jahreszeiten getrennt so-
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wie für verschiedene Zeiträume vorgestellt werden. Für das Frühjahr ergeben 
sich im Zeitraum 1971–2000 für ganz Deutschland beachtliche Erwärmungs-
trends mit einem Schwerpunkt von fast 2 K im NE, während im Sommer nur 
Süddeutschland eine Temperaturzunahme von 1 bis 1,5 K aufweist und hier 
auch im Herbst und Winter abgemilderte Verhältnisse vorliegen (0,5 bis 1 K). 
Deutlich schwächere Aufheizungen liegen im NW im Bereich des Unterlaufs 
der Elbe vor, wo einzig das Frühjahr einen früheren Einsatz milder Tempe-
raturen belegt. 

Bei all diesen mehr oder weniger deutlichen Veränderungen fallen aller-
dings über dem Land engere Scharungen von Isolinien auf, die klimatologisch 
nur schwer interpretierbar sind. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 
Messungen, die den Karten zugrunde liegen, trotz Datenbereinigungs- und 
Datenangleichungsverfahren auch mit Fehlern behaftet sein dürften. Zu den 
Ursachen zählen Standortwechsel von Stationen, lokal begrenzte Klimaver-
änderungen im Stationsgebiet durch Siedlungsexpansionen oder Landnut-
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Abb. 3:  Lineare Trendstrukturen der bodennahen Lufttemperatur in °C, Europa, Jah-
reswerte, 1951–2000 (Quelle: Schönwiese und Janoschitz, 2008 b).
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zungsänderungen sowie Austausch des Instrumentariums, das heute durch-
weg viel empfindlicher anschlägt als vormals.

An die globale Erwärmung sind weitere Klimaelemente angebunden, 
wenn auch nicht im gleichförmigen Verlauf. So besteht im Wasserhaushalt 
über gesteigerte Verdunstungsraten eine Verbindung zu den Niederschlä-
gen. Abb. 4 belegt z. B. ein kaum interpretierbares Muster, sieht man davon 
ab, dass die Atlantikküsten in NW-Europa offensichtlich durch Niederschlag-
zunahmen geprägt sind (in West-Schottland über 200 m/a, in Südnorwegen 
sogar über 300 mm/a) und die Mittelmeerregion trockener geworden ist (vor 
allem in Süditalien). 

Beschränkt man die Perspektive auf Deutschland ist während des letzten 
Jahrhunderts vor allem die ohnehin schon warme Ober- und Niederrhein-
ebene von einer recht deutlichen Erwärmung zwischen 1 und 1,5 K, stellen-
weise sogar von knapp über 2 K betroffen (Abb. 5 c), und auch die Mittelge-
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birge in der südlichen Landeshälfte zeigen einen Temperaturanstieg von 1 bis 
2 K. Einzig in Vorpommern hält sich die Erwärmung mit < 0,5 K in Grenzen. 
Im ohnehin recht trockenen ostdeutschen Tiefland ist es gegenüber 1901–1910 
z. T. etwas trockener geworden (Abb. 5 b und Abb. 5 d). Demgegenüber ste-
hen deutlich feuchtere Verhältnisse im Alpenvorland mit den Alpen, und im 
insgesamt etwas feuchteren Westdeutschland zeigen die Mittelgebirge eben-
falls positive Trends. 

III. Die „greenhouse gang“ – über die Zunahme der 
Treibhausgase

Abb. 2 legt außerdem nahe, dass ein offensichtlicher Bezug zwischen der 
jüngsten Erwärmung und einem deutlichen Anstieg einiger Treibhausgase in 
der Atmosphäre besteht. Der augenfälligen Parallelität des Temperatur-An-
stiegs auf der einen und des Kohlendioxid-, Methan- und Distickoxyd-An-
stiegs auf der anderen Seite steht jedoch die Frage gegenüber, welcher Effekt 
zuerst einsetzte. So mehren sich die Stimmen, dass die rasche Zunahme der 
Treibhausgase der Erwärmung folgt, also nicht umgekehrt und folglich nicht 
zwingend der Auslöser für den neuen Trend ist. Mehrfach wird diese Ab-
folge – zuerst Erwärmung, dann vermehrt Treibhausgase – während der Eis-
zeitwende zum Holozän anhand von Eis-Bohrkernanalysen bestätigt (Fischer 
et al. 1999, Monnin et al. 2001, Muddelsee 2001). Allerdings fällt auf, dass der 
Anstieg von CO2 während der früheren Warmzeiten 290 ppm nie überschrit-
ten hat (Ende 2009 = 388 ppm) und sich der von CH4 auf maximal 790 ppb be-
lief (derzeit = ca. 1.750 ppb), nunmehr also eine andere Dimension erreicht ist, 
an der der Mensch massiv beteiligt sein dürfte. So wird Kohlenstoffdioxid 
zum erheblichen Teil bei der Verbrennung fossiler Energieträger (durch Ver-
kehr, Heizen, Stromerzeugung, Industrie) freigesetzt und im Schnitt erst nach 
120 Jahren in der Atmosphäre abgebaut. Der weltweite anthropogene CO2-
Ausstoß betrug im Jahr 2006 ca. 30 Gt. Die geogene, also natürliche CO2-Pro-
duktion beträgt ca. 550 Gt pro Jahr. Ihr steht jedoch ein etwa gleich hoher na-
türlicher Verbrauch insbesondere durch Photosynthese, aber auch durch Bin-
dung in Kalk bildenden Organismen gegenüber. 

Lachgas (N2O), dessen Treibhauswirksamkeit fast 300-mal so groß ist wie 
die von CO2, das aber in deutlich geringeren Konzentrationen in der Atmo-
sphäre enthalten ist, weist den stärksten Anstieg seit Beginn des vorletzten 
Jahrhunderts auf. Vom Menschen verursachte Emissionen der Distickoxide 
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Abb. 5:  Klima und Klimawandel 1901–2000 in Deutschland: a) Karte der Jahresmittel-
temperaturen und b) der mittleren Niederschlagsjahressummen, c) Erwärmung von 
1901–2000 und d) Niederschlagsdifferenz 1901–2000 (aus Gerstengarbe und Werner, 
2004). 
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stammen hauptsächlich aus der Landwirtschaft (Viehhaltung, Düngemittel 
und Anbau von Leguminosen als Futtermittel sowie deren Erzeugung für die 
Bodenaufbesserung) und steigen weiterhin gleichsinnig an.

Methan (CH4) trägt aufgrund seiner hohen Wirkung (21–25-mal so wirk-
sam wie CO2) ähnlich wie die Kohlendioxide mit rund 20 % zum anthropoge-
nen Treibhauseffekt bei. Mehr als ein Drittel geht auf die Viehhaltung zurück, 
so dass mittlerweile weit mehr Methan in der Atmosphäre als jemals während 
der letzten 650.000 Jahre vorhanden ist. Als anthropogenes Produkt entsteht 
es zur einen Hälfte in der Land- und Forstwirtschaft, in der Tierproduktion, 
in Klärwerken und Mülldeponien. Zur anderen Hälfte wird es durch die In-
dustrie durch Leckagen bei Förderung, Transport und Verarbeitung vor allem 
von Erdgas und bei der nie ganz vollständigen Verbrennung beim Abfackeln 
nicht verwertbarer Gase frei. Ein indirekter Effekt ist die Methan-Freisetzung 
in Folge des Auftauens von Dauerfrostböden. Schließlich befindet sich eine 
weitere große Quelle an den Kontinentalrändern im unterseeisch lagernden 
Methanhydrat, das bei Erwärmung zu Methan und Wasser zerfällt. Seit etwa 
1990 pendelt sich der Methangehalt in der Atmosphäre auf den momentan er-
höhten Wert ein, während FCKWs als künstliche, sehr effektive weitere Kli-
maagenzien trotz großer Lebensdauer von einem hohen Niveau aus sogar 
leicht abnehmen. Nicht näher bekannt ist die Tendenz des Wasserdampfge-
halts, der als dynamischstes Treibhausgas gilt. 

Nicht nur was die Mengen, sondern auch was die Trends betrifft sind die 
nationalen Diskrepanzen beim Ausstoß der anthropogenen Treibhausgase 
sehr groß (s. Tab. 1). Die Vorreiterrolle, die Deutschland bei deren Minderung 
einnimmt, steht im deutlichen Kontrast zu den meisten anderen Ländern, wo-
bei allerdings das Niveau in der BRD weiterhin hoch ist. So übertraf hierzu-
lande der CO2-Ausstoß im Jahre 1991 jenen von gesamt Südamerika (990 zu 
726 Mt) deutlich, während sich die Relation im Jahre 2007 umgekehrt hat (861 
zu 1.159 Mt). Die weltweiten CO2-Emissionen erreichten im Jahr 2009 insge-
samt 31,1 Mrd. Tonnen und liegen damit um 37 % über denen im Jahr 1990 
(Deutschland −23 %, China +203 %). Die steigende CO2-Emissionskurve zeigt 
deutlich, dass der Kyoto-Mechanismus als Begrenzungsmodell nicht greift. 
So hat China die bis 2006 im CO2-Ausstoß führenden USA seither klar über-
holt (7.426 gegenüber 5.951 Mt im Jahre 2009).

Dennoch – die Existenz von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist in der 
gegebenen Zusammensetzung für das Leben auf der Erde, wie es sich heute 
präsentiert, essentiell. Sonnenstrahlen, die hauptsächlich im kurzwelligen 
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Land Emissionen in 
Mt CO2

Emissionen in  
t CO2  / Kopf

Trans-
port 

Strom 
Wärme

1990 2008 1990 2008 Mt CO2 in 2008

China 2.244 6.550 2,0 4,9 452 3.139

USA 4.869 5.596 19,5 18,4 1.692 2.403

Russland 1.594 2.429 12,9 8,6 329 1.207

Indien 591 1.428 0,7 1,3 132 108

Japan 759 1.151 8,6 9,0 226 472

BRD 979 804 12,0 9,8 148 337

Canada 432 551 15,6 16,5 162 119

Groß-
britannien 549 511 9,6 8,3 125 195

Iran 180 505 3,3 7,0 110 125

Korea 229 501 5,4 10,3 84 230

Italien 397 430 7,0 7,2 117 147

Mexico 265 408 3,3 3,8 151 114

Australien 260 398 15,2 18,5 80 227

Saudi  
Arabien 161 389 9,9 15,8 96 154

Indonesien 141 385 0,8 1,7 76 109

Frankreich 352 368 6,1 5,9 125 51

Brasilien 194 365 2,4 4,4 150 41

Tab. 1:  CO2-Abgabe in Mt (= Millionen Tonnen) pro Land und pro Kopf-Verbrauch in 
t (= Tonnen) für ausgewählte Länder im Jahr 1990 und 2008 sowie CO2-Abgabe nach 
Sektoren im Jahr 2008 (Quelle: IEA Statistics 2010; genannt sind die 17 im Jahre 2008 
führenden „Emissions-Staaten“). 
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Spektralbereich liegen, passieren die Atmosphäre ohne größere Absorption, 
welche sich erst an der Erdoberfläche vollzieht und zur Abstrahlung von lang-
welliger Wärmestrahlung führt. Absorption an atmosphärischen Spurenga-
sen erfolgt erst jetzt durch die Aufnahme der abgestrahlten Wärme. Die zu-
gefügte Energiemenge zur Erdoberfläche muss mit der abgeführten Energie-
menge im Einklang stehen. Um dieses energetische Gleichgewicht zu erhal-
ten, ist die Temperatur der oberflächennächsten Erdatmosphäre höher als 
im Falle fehlender Treibhausgase. Dieser natürliche Treibhausgaseffekt führt 
dazu, dass auf der Erde nicht eine globale Mitteltemperatur von −18 °C son-
dern von +15 °C herrscht. Ausgelöst wird dieser Effekt im Wesentlichen von 
den atmosphärischen Bestandteilen Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan, 
Lachgas (Dickstickstoff) und Ozon in ihrer natürlichen Konzentration. Bei ei-
ner anteiligen Zunahme der Spurengase, wie sie in Abb. 2 c gegeben ist, wird 
von einer weiteren Erwärmung ausgegangen. 

IV. Klimamodellierung – eine fragwürdige Geschichte?
Klimamodelle stellen die komplexesten und rechenaufwendigsten Com-

putermodelle dar, die bisher entwickelt wurden. Die „Hochrechnungen“ von 
Klimamodellen sind naturgemäß komplexer und somit unsicherer als die 
von Wettermodellen, da wesentlich längere Zeiträume in Betracht gezogen, 
viele zusätzliche Parameter und Rückkopplungseffekte berücksichtigt wer-
den müssen, die noch gar nicht vorstellbar sind. Bei dieser Dimension spricht 
man von Klimaszenarien und nicht von Klimavorhersagen. Eine Wettervor-
hersage beruht auf Datenmaterial, welches es ermöglicht, innerhalb einer 
Zeitspanne von derzeit bis zu einer Woche die Entwicklung der chaotischen 
Dynamik innerhalb der Erdatmosphäre mit hoher Wahrscheinlichkeit vor-
herzusagen. Die Unsicherheit der Hochrechnungen steigt jedoch exponenti-
ell mit dem hochgerechneten Zeitraum an und ist selbst wiederum von den 
Wetterlagen abhängig. Letztere verlieren bei Berechnungen auf weltumspan-
nender Ebene in den sog. „Global Circulation Models“ (GCM) an Bedeutung, 
werden aber zumindest in den „Regional Climate Models“ (RCM) noch be-
rücksichtigt. 

Den Klimamodellen kommt seit ca. 35 Jahren eine zentrale Bedeutung in 
der Beurteilung von Klimaänderungen zu. Viele Fragen zu potenziellen an-
thropogenen Klimaänderungen lassen sich sogar nur auf Grundlage von Kli-
mamodellen beantworten. Allerdings ist zu bedenken, dass Klimamodelle 
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nur ein stark vereinfachtes Abbild der Realität darstellen und somit diversen 
Unsicherheiten unterliegen. Je nachdem, wie viel Vertrauen man in die Rich-
tigkeit der überaus komplexen Modelle bzw. wie viele Zweifel man ihnen ge-
genüber hegt, reicht die Spannweite vom festen Glauben an ihre Anwend-
barkeit bis hin zu drastischem Widerspruch. Vester (2004) drückt seine star-
ken Zweifel an hochkomplexen, prognostischen Klimamodellen wie folgt aus: 

„Bei Prognosen über 24 Stunden … kommt man nach wie vor durch ein Weiter-
rechnen auch mit noch so vielen eingegebenen Werten über statistische Zufalls-
treffer nicht hinaus. In anderen Gebieten … glauben wir jedoch immer noch an 
Trendprognosen und die Aussagen logischer Analysen, wenn wir nur genug Da-
ten haben. So, als wenn wir beim Fußball aus der genauen Position und Geschwin-
digkeit der 22 Spieler, aus ihrer Schrittlänge, aus der Windgeschwindigkeit, der 
Beschaffenheit des Fußballfeldes und dem Drehimpuls des Balles, kurz, durch 
eine genaue Aufnahme der momentanen Bedingungen prognostizieren könnten, 
dass nunmehr sechs Minuten später in die linke Torecke ein Tor fällt.“

Die Gesamtheit der zu jedweder Zeit ablaufenden Prozesse inklusive der 
bislang unbekannten Rückkopplungsprozesse und vorliegenden Zuständen, 
die das Klima bestimmen, sind noch weitaus komplizierter als die soeben auf-
gezeigte Wirkungskette. So gesehen bleiben Langzeit-Klimaprognosen Uto-
pien, sind aber dennoch nicht gänzlich unnütz, da sie dem Verständnis und 
der Abschätzung von Abläufen, Resultaten und Konsequenzen dienen und 
eigentlich nur dieser Aufga be dienen sollten. Den dynamischen Kern eines 
Klimamodells bil den Modellgleichungen, die von einem Anfangswert aus die 
zeitliche Entwicklung der Variablen von Zeitschritt „t“ zu Schritt „t+1“ usw. 
führen. Dabei sind die räumlichen Wechselwirkungen durch den Wind sowie 
Randbedingungen zu berücksichtigen, die z. B. durch den Jahres- und Tages-
gang der Sonneneinstrahlung, durch veränderte Treibhausgaskonzentratio-
nen, durch Merkmale der Topographie, Bio- und Pedosphäre, durch Abstrah-
lungseigenschaften der Oberfläche usw. gegeben sind. 

Zu den unbekannten Größen zählen die zukünftigen Mengen an Treib-
hausgasemissionen, die auf der Modellierung verschiedener Abschätzungen 
beruhen, den sog. Emissionsszenarien, denen wiederum verschiedene An-
nahmen über die zukünftigen demographischen, ökonomischen und techno-
logischen Entwicklungen zugrunde liegen. Im SRES (Special Report on Emis-
sion Scenarios) reichen 19 verschiedene Szenarien von gemäßigten B1-Sze-
narios mit Lösungen für eine wirtschaftliche, soziale und umweltgerechte 
Nachhaltigkeit bis hin zum pessimistischen „worst case scenario“ (A1F1) mit 
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weiterhin „fossil-intensiver“ Belastung der Atmosphäre. IPCC geht selbst bei 
(illusorischer) Stagnation der momentanen Emissionswerte bis 2100 von ei-
ner Erwärmung um 0,3–0,9 K aus, im schlimmsten Fall (A1F1) aber von einer 
solchen um 2,4–6,4 K (s. a. Tabelle SPM.3 in http://www.ipcc.ch/pdf/assess-
ment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf; 26.02.2012). 

Schon jetzt ist klar, dass die Ergebnisse der Zukunftsszenarien nicht end-
gültig „richtig“ sein können, da ja verschiedenste Möglichkeiten zugrunde 
gelegt werden und zugleich auch die Ergebnisse aufgrund der komplexen 
Grundlage wenig realistisch sind. Dies wird von der Allgemeinheit aber nur 
selten verstanden und der zugehörigen Presse kaum eingesehen, wenn letz-
tere auf Sensation heischende Berichterstattungen ausgerichtet ist. Es bleibt 
somit die Frage, ob die überaus aufwändige und kostspielige Entwicklung 
von Klimaszenarien sinnvoll ist, wenn ihr Wahrheitsgehalt fraglich ist und 
aufgrund der fortwährenden Erneuerungen (bzw. vermeintlichen Verbesse-
rungen) immer bleiben wird und ihre Botschaft zu Missverständnissen führt. 
Noch unsinniger erscheint es, ein maximal geduldetes Erwärmungsausmaß 
während einer Weltklimakonferenz (Cancun November 2010) auf einen be-
stimmten Wert festzulegen, wenn die Funktionsweise und Beeinflussbarkeit 
des Klimasystems unkonkret ist. 

Nur wenige Hinweise der Modellierung sind eindeutig und erscheinen 
logisch, so z. B. die Feststellung, dass mit zunehmender Erwärmung zumin-
dest in den mittleren und hohen Breiten vermehrt erhöhte Temperaturex-
treme auftreten, während Fälle mit extremen Temperaturminima bestehen 
bleiben. Abb. 6 verdeutlicht, dass mit zunehmenden Temperaturen auch die 
Gefahr von extremem Hitzestress steigt, so dass die Anzahl der Tage mit ther-
mischer Belastung ansteigt und daher wie im Sommer 2003 auch die „Über-
mortalität“. Dies bedeutet aber mitnichten, dass sich extremer Kältestress zu-
gleich vermindert. Zwar mögen die Winter abmildern, Wetterlagen mit sehr 
harten Frösten bleiben aber erhalten. Die Kurve der Häufigkeitsverteilung 
wird also flacher und die Temperaturamplitude weiter, jedoch behindern die 
harten Fröste auch zukünftig in Mitteleuropa die Ansiedlung von Pflanzen- 
oder Tierarten subtropischer oder gar tropischer Klimate.
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V. Katrina sowie weitere Vermengungen von Ursache und 
Wirkung

Auf den Szenarien zur globalen oder auch regionalen Temperaturent-
wicklung bauen potenzielle Niederschlags-, Luftdruck- und Windverände-
rungen auf. Jedoch kommt es hier vermehrt zu Fehlinterpretationen, indem 
nicht grundsätzlich von extremeren Verhältnissen auszugehen ist. So nimmt 
z. B. die Anzahl von Hurrikanen im nordhemisphärischen Teil des Westatlan-
tiks keineswegs zu, wie oftmals von Presseberichten suggeriert wird. Polemi-
sche Schlagzeilen wie etwa „Global Warming: Will you listen now, America?“ 
nach Durchzug von Hurrikan Katrina in New Orleans verursachen zwar eine 
Fülle von blogs mit Vermutungen über ansteigende Meerestemperaturen als 
Ursache für eine steigende Anzahl katastrophaler Wirbelstürme, jedoch fehlt 
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Abb. 6: Schema der Verschiebung der Häufigkeitsverteilung der Tagestemperatur-
Minima und -Maxima im Laufe der rezenten Klimaerwärmung.
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der Nachweis dafür. Im Gegenteil: Abb. 7 b belegt eindeutig, dass während 
der letzten fünf Jahrzehnte sowohl die Frequenz der anlandenden Hurrikane 
eine deutliche Depression gegenüber den voran gegangenen Phasen aufweist 
und im Jahrzehnt 1996–2005 nur die Anzahl an Wirbelstürmen der höchs-
ten Kategorien 4 und 5 höher als zuvor war. Der keineswegs beunruhigende 
Trend ist nicht weiter verwunderlich, wenn zunehmende Erwärmung zuneh-
mende Verdunstung von den Meeresoberflächen aus verursacht, damit aber 
auch eine zunehmende Wolkenentwicklung und diese zugleich eine abschat-
tende Wirkung zur Folge hat – ein in seinem zeitlichem Ablauf und der regi-
onalen Musterbildung komplizierter Prozess, der sich kaum wirklichkeitsge-
treu berechnen lässt.

Der Lebenslauf nordatlantischer Hurrikane, zu denen auch die Golf- und 
karibischen Wirbelstürme gehören, sieht in den meisten Fällen wie folgt aus: 
1) Genese aus einer tropischen Depression westlich der Kapverden („Cape 
Verde Hurricanes“); 2) Zugrichtung meist nach W bzw. NW gegen die west-
indischen Inseln mit Entwicklung zum tropischen Sturm und zum Hurrikan, 
sobald eine Meeresoberflächen-Temperatur von +26 °C überschritten ist; 3) 
vorübergehende Abschwächung bei Querung der größeren Inseln (Puerto 
Rico oder Hispañola); 4) Drift gegen NE-Mexico oder weiter zur US-Golf-
küste oder aber Querung von Kuba und weiter gegen die Ostküste der USA; 
5) Landfall mit rascher Auflösung des Sturms aber oftmals 6) sehr ergiebigen 
Niederschlägen. 

Hurrikan Katrina verzeichnete als einer von insgesamt 15 nordatlanti-
schen Wirbelstürmen des Jahres 2005 einen deutlich kürzeren Lebenszyklus 
und machte sich von den Bahamas aus, also ohne größere Vorlaufzeit, auf den 
Weg zur Mississippi-Mündung, wo er 6 Tage später am 29.8.2005 kurz nach 
Rückstufung von der Maximalstärke 5 auf 3 einlief (Abb. 7 a und 8 a), ziem-
lich genau zur Saison der höchsten Hurrikan-Aktivität im nordatlantischen 
Sektor. Schon die Tatsache, dass es sich zum Zeitpunkt der Anlandung des 
Sturms um einen Volltreffer der 455.000 Einwohner zählenden Stadt mit ho-
her Infrastrukturdichte handelte, machte Katrina zu einem der tödlichsten 
und kostspieligsten Wirbelstürme in der Katastrophengeschichte der USA: 
1.853 Menschen kamen ums Leben, 3.200 gelten seither als vermisst, und der 
Sachschaden beläuft sich auf mindestens 125 Mrd. Euro. Zwischen Missis-
sippi und Lake Pontchartrain gelegen, einem ehemaligen Sumpfgebiet, be-
finden sich rund 70 % des Stadtgebiets bis zu 1,6 m unter dem Meeresspiegel 
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Abb. 7:  a) Verlauf von Hurrikan Katrina von den Bahamas bis Kentucky; die Interval-
le von Punkt zu Punkt belaufen sich auf jeweils sechs Stunden und b) Anzahl der an-
landenden Hurrikane nach Kategorie pro Dekade an der Süd- und Ostküste der USA 
von 1846 bis 2005 (Quelle: http://www.nhc.noaa.gov/pdf/nws-nhc-6.pdf; 26.02.2012)
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Abb. 8: a) Hurrikan Katrina vor New Orleans am 28.08.2005 um 15:45 (Quelle: http://
www.satimagingcorp.com/gallery/hurricane-katrina.html); b) Überschwemmung in 
New Orleans infolge seines Durchzugs (blaues Stadtgebiet = Überflutungsbe reich un-
ter Meeresspiegel; Quelle: http://sertit.u-strasbg.fr/documents/louisiane_2005/mid/
P04_neworleans_event_spacemap_midres.jpg; beide Quellen 26.02.2012)
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(s. blauer Bereich im Stadtgebiet in Abb. 8 b); zwei Deiche brachen unter dem 
Druck bis zu 8,5 m hoher Wellen.

Diese örtlichen Vorgaben waren ein entscheidender wenn auch nicht al-
leiniger Grund für das folgende Katastrophenausmaß (näheres s. Tab. 2), das 
durchaus voraussehbar war. So erreichte einen knappen Monat später Hurri-
kan Rita als der stärkste Wirbelsturm seit Beginn der Aufzeichnungen Mitte 
des 19. Jahrhunderts2 die weitgehend unbesiedelte Küste rund 300 km wei-
ter westlich, wo er mit Sachschäden von etwa 8 Mrd. Euro und 119 Todes-
fällen deutlich unter den Schadensquoten des Vorgängers blieb. Viel mehr 
noch geriet Katrina aber aufgrund menschlichen Versagens im Nachhinein 
in die Schlagzeilen. Die Mitteilungen reichten von unzulänglichen Vorwar-
nungen, mangelnden Vorsorgemaßnahmen und Hilfeleistungen, Plünderun-
gen, verzögerten Evakuierungen und einer gesamthaften Hilflosigkeit seitens 
der staatlichen Zivilschutzbehörde FEMA (Federal Emergency Management 
Agency mit Sitz in Washington DC). 

Spektakuläre Bilder von desolaten Zuständen etwa in den Notunterkünf-
ten („Superdome-“ und „Astrodome-Desaster“) zeugten von der Überforde-
rung nahezu aller Behörden, die Barack Obama, seinerzeit noch Senator von 
Illinois, wie folgt kommentierte: 

„Wer immer dafür verantwortlich war, schien anzunehmen, dass jeder Amerika-
ner die Möglichkeit hat, seine Familie in einen Van zu packen, ihn für 100 Dollar 
mit Benzin zu betanken, einige Flaschen Wasser in den Kofferraum zu packen und 
eine Kreditkarte zu benutzen, um sich in einem Hotel in Sicherheit zu bringen.“ 

Dass dies in den USA mitnichten der Fall ist, zeigt ein Blick auf den Gini-
Index, der die Einkommensverteilung der Bevölkerung eines Landes berech-
net, also ein Maß für die sozialökonomische Ausgewogenheit bzw. Unausge-
wogenheit bildet. Während sich die Länder Westeuropas im ersten Drittel be-
finden (Dänemark an erster, Deutschland an 14. Stelle) und damit ausgewo-
gene Verhältnisse aufweisen sowie die meisten schwarz-afrikanischen Länder 
im letzten Drittel (Namibia an letzter Stelle) rangieren die USA an 91. Stelle 
unmittelbar nach Costa Rica und vor der VR China. Zieht man wiederum in 
Betracht, dass sich New Orleans unter den US-Großstädten am unteren Ende 
der nationalen Skala befinden dürfte, so sind Vorbehalte, Argwohn und Aus-

2 Dabei ist zu beachten, dass die Messungen der Schwellenwerte heutzutage auf 
wesentlich genauere Erfassungsmethoden als noch vor wenigen Jahrzehnten zu-
rückgehen.
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einandersetzungen zwischen einzelnen Bevölkerungsteilen vorprogrammiert 
und Solidarverhalten bleibt unwahrscheinlich. Presseberichte verstiegen sich 
dagegen in Vermutungen, Katrinas Ursprung und Folgen seien in der Klima-
erwärmung zu suchen, ein Bezug, der sich in den Folgejahren mitnichten be-
stätigte: Den sieben US-Landgängen von Wirbelstürmen im außergewöhnli-
chen Hurrikan-Jahr 2005 folgten 2006 kein Landgang, je einer in den Jahren 
2007 und 2009 sowie zwei in 2008. 

Vermengungen von Ursache und Wirkung lassen sich oftmals ausmachen, 
wenn außergewöhnliche Katastrophen eintreten, so z. B. auch im Sommer 
2010 während der extremen Waldbrände in Russland oder den Überschwem-
mungen in Pakistan. Beide Fälle waren in ihren Dimensionen und Schadens-
auswirkungen außergewöhnlich, jedoch für Fachleute nicht überraschend. So 
traf die sehr trockene und heiße Phase in Russland auf ein Ökosystem, das 
im Laufe der Jahrhunderte von Mooren in Wälder umgewandelt wurde. Die 
unterliegenden mächtigen Torfschichten waren letztlich dafür verantwort-
lich, dass schon bewältigt geglaubte Feuer immer wieder aus einer Restglut 
heraus aufglimmen und sich neu entfachen konnten. Und auch die Überflu-
tungen des Indus und seiner Nebenflüsse in Pakistan gehen in ihrem Aus-
maß letztlich auf Mensch-gemachte Missstände zurück, indem extreme, aber 
ansonsten periodisch wiederkehrende Monsunniederschläge auf die mittler-
weile entwaldete Süd-Abdachung im westlichen Himalaya treffen, wo sie 

systemimmanente Gründe modifizierende Faktoren

Typus der Ursache Kenntnisstand über Risiko

Stärke der Ursache (Magnitude) Sozialökonomische Vorgabe

Häufigkeit der Ursache (Frequenz) Grad der Verwundbarkeit (Vulne-
rabilität): 

Position und Sicherung des 
Standorts

Bevölkerungsdichte
Qualität der Infrastruktur
Effizienz des Zivilschutzes
Grad der sozialen Organisation 

und Solidarität

Tab. 2:  Hintergründe für ein Katastrophenausmaß in einer besiedelten Region.
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aufgrund des nunmehr mangelhaften Schwammeffektes der Wälder und ih-
rer Böden ungebremst abfließen. Eine treibende Kraft ist also letztlich die Um-
weltzerstörung seitens einer „Holzmafia“ (ein Verbund aus Waldpächtern 
oder -eignern, Mitgliedern der forstlichen Aufsichtsbehörden, Transporteu-
ren und Aufkäufern), die seit Jahrzehnten zu einer Degradierung der natürli-
chen Schutzfaktoren führt (Schickhoff 2002 und Abb. 9). 

VI. Klimaforscher: Gratwanderer zwischen Wahrheit und 
Panikmache?

Der vorliegende Artikel macht deutlich, dass unter den Klimaforschern 
mitnichten Konsens bezüglich der zukünftigen Entwicklung besteht. Nicht 
einmal die Beurteilung des momentanen Temperaturgangs ist eindeutig, 
denn die Erwärmung seit den 1850er Jahren erfolgt von einem Tiefpunkt aus, 
der seit 8.000 Jahren einzigartig gewesen sein dürfte. Negativmeldungen wie 
jene, dass es sich um einen besonders rasanten Wandel handelt, sind ebenso 
unzutreffend wie jene, dass sich die Gletscher seit Ende der Eiszeit noch nie 
so weit zurück gezogen hätten wie heute. Informationen zur Stärke des aktu-
ellen Klimawandel seitens der Fachleute sind also verwirrend, was letztlich 
von der Zeitperspektive abhängt: Betrachtet man die momentane Erwärmung 
innerhalb der jetzigen Warmzeit, so ist sie harmlos und pendelt sich seit dem 
schnellen Wiederanstieg der Temperaturen nach dem 8 k-Event (Abb. 1 e) 
wieder auf das postglaziale normale Maß ein. Betrachtet man die momentane 
Erwärmung vom Ausgangspunkt 1850, also ab der Kleinen Eiszeit, so ist sie 
durchaus beachtlich, wenn auch nicht außergewöhnlich. Gleiches gilt für die 
letzte Phase, wenn man den Wieder-Einsatz der Erwärmung ab einer weite-
ren kleinen Depression von ca. 1945 bis 1975 verfolgt (Abb. 2 a). Auch dieser 
letzte Temperaturanstieg seither ist harmlos, wenn man ihn in Relation zu 
abrupten, dramatischen Klimawechseln beispielsweise während der Dans-
gaard-Oeschger-Ereignisse setzt, die sich in Grönland auf bis zu 12 K im Laufe 
von nur zwei Jahrzehnten belaufen sollen (Rahmstorf & Schellnhuber 20076). 

In jedem Fall erfolgt die Perspektive der bislang vermerkten Temperatur-
zunahme aus einer Depression, also aus einer Kühlphase heraus. Somit er-
scheint der Erwärmungstrend weit weniger dramatisch als gemeinhin an-
genommen und verkündet wird. Falls nicht schon erfolgt, dürfte sich in ei-
nem nächsten Schritt eine starke Verunsicherung im Publikum einstellen, so-
lange Klimaskeptiker vorläufig noch eher zaghaft darauf hinweisen, dass in 
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Abb. 9:  a) Durch Viehtreiten degradierter Berghang oberhalb der Thakot Bridge über 
den Indus und b) Lastwagen der Holzmafia in Besham; beide Fotos Westhimalaya/
Pakistan (Fotos: Richter).
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naher Zukunft die verminderte Sonnenaktivität der prognostizierten Erwär-
mung entgegenlaufen dürfte und Treibhausgläubige eher lautstark ihre The-
sen einer bevorstehenden Katastrophe ankündigen. Nach wie vor gibt es also 
genügend Kritikpunkte, um die im Laufe der Jahrzehnte von hochkarätigen 
Wissenschaftlern mühselig zusammengestellten Beweisführungen zu hinter-
fragen. Sieht man von dem unlauteren Ansinnen ab, dass Panikmache der Be-
willigung von Anträgen umfassender Forschungsgeldsummen hilft, sollte 
man sich aber selbst als Klimaskeptiker fragen, ob man seine Zweifel der Öf-
fentlichkeit präsentieren sollte, solange Panik dem Umwelt- und Ressourcen-
schutz hilft. Die Frage für einen (eher vorsichtigen) Klimaforscher muss also 
lauten, wie er mit seinem kritischen Standpunkt zu Klimawandel-Sorgen um-
gehen soll. Soll er Zweifel an der momentan bevorzugten Erwärmungstheo-
rie äußern oder soll er sich aus gutem Grund zurückhalten?

Es bleibt also festzuhalten, dass die momentane Diskussion um den Treib-
hauseffekt auch in Fachkreisen zu erheblichen Zerwürfnissen führt, solange 
eine mächtige Lobby treibhausgläubiger Klimatologen versierten Klimaskep-
tikern Nestbeschmutzung vorwirft, kritischen Meinungen keinen Zugang in 
Fachjournalen gewährt und sich nicht politikneutral verhält, wenn sie z. B. mit 
einem „hockey stick“ droht. So ist die Klimaforschung auf dem besten Weg, 
sich unglaubwürdig zu machen, indem sie politische Entscheidungen aus 
Gründen der Mitteleinwerbung und Eitelkeit dadurch manipuliert, dass sie 
Fakten über Gebühr interessant macht und dadurch Gefahr läuft, in Misskre-
dit zu geraten. Ebenso stellt sich das Problem, dass eine Überbewertung der 
Klimawandel-Frage von echten Dauer-Tragödien ablenkt und sie in den Hin-
tergrund drückt, seien es Kindersterblichkeit, verseuchtes Wasser, Analpha-
betismus, Unterernährung oder Übervölkerung. Warnungen vor dem Kli-
mawandel sind aber dennoch opportun, um der „falschen Seite“ nicht in die 
Hände zu spielen und notwendige Prozesse zur Verbesserung der Energie-
nutzung nicht im Keim zu ersticken.
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Der Anteil des Kohlendioxids in der Luft ist seit der Industralisierung ste-
tig gestiegen und liegt im Jahr 2010 bei 390 ppm (Messort Mauna Loa) oder 
0,039 % der Luftzusammensetzung. Ein solcher Wert wurde 650.000 Jahre 
nicht erreicht, auch wenn die Messung des Kohlendioxidgehaltes in der Ver-
gangenheit mit zunehmenden Messfehlern behaftet ist. 390 ppm sind sehr we-
nig und die Wissenschaft musste wie bei den Chlorkohlenwasserstoffen ler-
nen, dass auch Spuren von Gasen massive Auswirkungen haben. Die Luft als 
kleinstes Reservoir nimmt etwa 50 % des Kohlendioxids auf, das Meer unge-
fähr 30 %. So lässt sich der rasche Anstieg des Gehaltes in der Luft erklären.

Diese Daten sind unbestritten, die Diskussion beginnt bei der Einschät-
zung der Auswirkungen. Dabei muss bedacht werden, dass Kohlendioxid nur 
das schwerwiegendste, aber nicht das einzige Treibhaus gas ist. Sehr einfach 
ist die Abschätzung, wie sich der pH-Wert der Weltmeere ändert. Dieser liegt 
abhängig vom Ort um den Wert 8. Die Löslichkeit von CO2 im Wasser ist bei 
den geringen Konzentrationen eine lineare Funktion des Gehaltes der Luft. 
Da zudem die Diffusion von CO2 im Meerwasser gering ist, lässt sich gut ab-
schätzen, wann ein Wert von 7,8 im Oberflächenwasser erreicht wird, ein kri-
tischer Wert für das Wachstum von Fischen.

Schwieriger ist die Bemessung der Auswirkung auf unser Klima. Alle be-
kannten Computermodelle scheinen Defizite zu haben, so dass eine exakte 
Aussage für ein bestimmtes Jahr schwierig ist. Insgesamt erscheint es sicher, 
dass extreme Wettererscheinungen zunehmen werden (erhöhter Energie-
inhalt der Luft) und das Eis an den Polkappen und von Gletschern abschmilzt. 
Da sich Wasser bei zunehmender Temperatur ausdehnt, kann ein diesbezüg-
liches Ansteigen des Meeresspiegels gut vorhergesagt werden. Die Bundesre-
gierung hat durch die Aufrüstung der Deiche an der Nordsee ihr Möglichs-
tes bereits getan. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ge-
gründet innerhalb des United Nations Environment Programme, hat einen 
gerechten Ausgleich der Lasten versucht, wenn der Temperaturanstieg welt-
weit auf einen als erträglich angenommenen Wert begrenzt sein soll. Dazu 
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müssen Industrieländer massiv Kohlendioxid einsparen, während Entwick-
lungsländer noch ein wenig zulegen dürfen. Für Deutschland wird eine Ver-
ringerung auf 20 % verlangt. Dieser Wert wird eine schwere Belastung für die 
Industrie, den Lebensstandard und die Lebensverhältnisse in Deutschland.

Bei der jetzigen nicht-nachhaltigen Energieversorgung nutzen wir die in 
Hunderten von Millionen Jahren angelegten Vorräte aus. Große Vorräte er-
leichtern die technische Umsetzung, nur deswegen sind z. B. Großkraftwerke 
möglich, die möglichst kontinuierlich laufen. Nachhaltige Energieversorgung 
ist unstet (Wind-Flaute, Tag-Nacht, …) und nicht in großen Einheiten wie 
1.000 MW-Kraftwerke darstellbar. Beide Bedingungen bedeuten einen Wech-
sel eines Paradigmas, so dass man zu recht von einem Anfang einer industri-
ellen Revolution sprechen kann.

Die schon laufenden Änderungen sind vom einzelnen Menschen kaum 
wahrnehmbar, ein warmer Sommer oder ein kalter Winter sind nur Blitzlicht-
aufnahmen eines langen Films. Alarmiert sind heute schon Versicherungen, 
allen voran die Münchner Rück, die aus den Prämien von heute die Schäden 
von morgen zahlen müssen.

Eine der spannenden Fragen ist, ob man zur Durchführung der Revolu-
tion eine Brückentechnologie wie z. B. die Kernkraft braucht. Es ist nicht klar, 
wie lang (in Jahren) und wie breit (wieviele Brückentechnologien müssen ent-
wickelt werden) die Brücke ist.

Möglichkeiten der Vermeidung des Klimawandels
Es zeichnet sich eine sehr einfache aber hochgradig unsoziale Lö sung da-

durch ab, dass die günstig erreichbaren Vorräte sichtbar schwinden. In der 
Erdölförderung dürfte der Hubbert-Peak (das Maximum der Ölförderung) 
überschritten sein, was nach den Leh ren der Volkswirtschaft zunehmend zu 
steigenden Preisen führen wird. Verschärft wird die Konkurrenz um die Vor-
räte durch eine weiter steigende Weltbevölkerung und einen zunehmenden 
pro-Kopf-Verbrauch auch der armen Länder, das Problem wird quadriert. 
Die Technik der neuen Energieversorgung wird von den technisch hochent-
wickelten Ländern wie z. B. Deutschland kommen, den hier tätigen Firmen 
fehlt jedoch noch der Kunde für die neue Technologie. In einer Gesellschaft 
wie der deutschen, in der das Wort „billig“ eine überragende Bedeutung be-
sitzt, wird kaum ein Bürger Mehrkosten freudig aufnehmen. 
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Immer richtig ist das Sparen von Energie. Dies ist aber bei gleichbleiben-
dem Lebensstandard nicht so einfach. So ist z. B. der Verbrauch an Kohlen-
stoff in Form von Koks von 800 kg für eine Tonne Roheisen auf 450 kg gefal-
len, mehr ist kaum drin, so lange man Eisen benutzen will. Ein weiteres Bei-
spiel sind Haushaltswaschmaschinen: brauchten sie im Jahre 1970 für 5 kg 
Wäsche noch 4 kWh, ist es heute meist nur noch 1 kWh. Auch dieser Wert ist 
kaum reduzierbar.

Als Brückentechnologie wird neben der Kernkraft auch die Abtrennung 
des Kohlendioxids aus dem Abgas eines fossil befeuerten Kraftwerks disku-
tiert. Dies kann dadurch erreicht werden, indem beispielhaft die Kohle durch 
chemische Reaktion zu Wasserstoff umgesetzt wird, der dann verbrannt wird. 
Auch ist die Abtrennung von knapp 20 % Kohlendioxid im Abgas durch Wä-
sche möglich. Dieser Fall würde jedoch bei gleicher Brennstoffmenge die Ab-
gabe elektrischer Leistung um 1⁄3 senken, es müssten also 33 % Kraftwerke da-
zugebaut werden. Bei beiden Strategien muss man das Kohlendioxid lagern. 
Während der „natürliche“ Lagerort das Meer ist (s. o.), werden für das ab-

Golden Gate Brücke als Sinnbild für den Übergang aus einer alten in eine neue Tech-
nologie (Foto: Arlt)
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getrennte Kohlendioxid überwiegend wasserführende Schichten in 1.000 m 
Tiefe (Aquifere) diskutiert. Die wären zum Glück in Norddeutschland verfüg-
bar, haben jedoch nicht die Zustimmung der Bevölkerung gefunden. Der Au-
tor glaubt aufgrund eigener Messungen nicht, dass die Dichtung durch Ton-
gestein ausreichend ist.

Als einzige nachhaltige Technologie, die keinen Kohlenstoff mehr in Koh-
lendioxid wandelt, bleibt die direkte (Photovoltaik und Solarthermie) oder in-
direkte (Wind-)Nutzung der solaren Strahlung. Wie oben diskutiert, ist diese 
Energieform unstet (Tag und Nacht, Sommer und Winter) und erlaubt nicht 
die gewaltige Konzentration der Energiebereitstellung wie heute in Groß-
kraftwerken. Wie oben diskutiert, bleiben nur zwei Wege für die Produktion 
und unser tägliches Leben:

1.) Wir legen große Speicher an, die denen der fossilen Energie ähneln.
2.) Wir leben und produzieren so unstet, wie die Energie bereit gestellt wird.
Große Speicher werden sicher keine elektrochemischen Speicher, also Bat-

terien, sein. Ihre Speicherdichte ist bei weitem zu niedrig, sie sind viel zu teuer 
und entladen sich. Der Autor diskutiert einen chemischen Speicher, den er 
Energietragenden Stoff (ETS) nennt. Dieser kommt in einer energiearmen und 
-reichen Form vor, wird an vielen kleinen Orten in die energiereiche Form ge-
wandelt und am Ort des Gebrauchs (Haus, Industrie, Auto) in die arme Form 
zurückgewandelt. Ein ETS wird also im Kreis geführt. Als Quelle können 
Windanlagen und Photovoltaikfarmen dienen.

Eine andere Option ist, dass unser Leben und unsere Produktion so un-
stet verläuft wie die Energieanlieferung. So müsste alles in einer windstillen 
Nacht anhalten, und an windigen Sonnenscheintagen liefe die Produktion 
auf Hochtouren. Bisher wurde noch nicht geprüft, welche Auswirkungen z. B. 
auf die Produktqualität oder die Produktivität ein solches Vorgehen hat. Die 
Technik hat sich an das Gegenteil gewöhnt, die stetige Anlieferung von Ener-
gie zu jeder Zeit.

In Deutschland aber auch anderswo wird die Photovoltaik massiv ausge-
baut, das Wachstum ist exponentiell. „Im Jahr 2009 wurden rund 3.000 Mega-
watt neue Photovoltaikanlagen installiert. Damit sind Anlagen mit einer Leis-
tung von insgesamt rund 9.000 Megawatt in Betrieb.“ [BM Norbert Röttgen, 

„Umwelt“, Ausgabe 03/2010]. Das sind neun Blöcke eines Großkraftwerkes. 
2013 erwartet er die Netzparität, also dass so erzeugter elektrischer Strom ge-
nauso viel kostet wie der eines Netzbetreibers. In Mittelfranken ist heute die 
Spitzenleistung aller Solaranlagen genauso hoch wie der mittlere Verbrauch, 
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so dass die Photovoltaik über Stunden die gesamte Nachfrage nach elektri-
scher Energie abdecken kann. In den kommenden Jahren wird der Strom aus 
Photovoltaik weiter zunehmen, so dass er in andere Bundesländer exportiert 
oder gespeichert (ETS) werden muss.

Die aktuelle Forschung zielt daher auf die Reduzierung der Kosten von 
Anlagen und weniger auf deren Effizienzerhöhung. Ein wesentlicher Schub 
zu niederen Kosten wird von Solarzellen auf Basis von Pigmen ten erwartet, 
deren Effizienz aber heute noch lange nicht an die auf Basis von Silizium he-
ranreicht.

Eine interessante Problemlösung ist das Projekt Desertec, das europa-
weit unter starker deutscher Beteiligung geplant wird. Hier geht es darum, 
die Wärme der Sonnenstrahlung (Solarthermie) zur Erhitzung eines Wärme-
trägers zu nutzen, der seine Wärme wiederum in Wasserdampf wandelt, der 
dann ein kommerzielles Dampf-Kraftwerk betreibt. Das Projekt hat aus Sicht 
des Autors zwei Geburtsfehler: Das Dampfkraftwerk kann nicht unstet betrie-
ben werden, also sind riesige Wärmespeicher für die Nacht notwendig. Das 
andere Problem ist, die Energie in Form von elektrischem Strom nach Europa 
zu transportieren. Zwar steht mit der Gleichstromübertragung eine bereits 
erprobte und verlustarme Technik bereit, eine Frage ist die Wahl der Trasse 
durch politisch instabile Länder oder – sehr teuer – direkt durchs Mittelmeer. 
Eine weitere Frage ist die Akzeptanz der Trasse. Es sind außerordentlich hohe 
Masten notwendig, und die Wirkung von Höchstspannungsgleichstromfel-
dern auf Tier und Mensch sollte genau bekannt sein. Auch hier bietet sich das 
Prinzip der ETS an. 

Die zur Versorgung von Europa notwendige Fläche in der Sahara ist er-
staunlich klein.

Auch das Verhalten der Verbraucher muss sich ändern. Seit Jahresanfang 
2011 werden nur noch intelligente Zähler in neue Häuser eingebaut, die zwar 
jetzt noch nicht arbeiten, aber zu einem späteren Zeitpunkt die Zeit der Ener-
gienutzung an die des Energieüberangebotes koppeln sollen (smart grid). Die 
Leitgröße ist der Preis. Wenngleich die Wirkung dieser Maßnahme noch dis-
kutiert wird, ist sie ein weiterer Schritt in einen unsteten Energieverbrauch.
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Eine Antwort auf das Problem: der Energie Campus 
Nürnberg (EnCN)

Nicht zuletzt durch Firmenzusammenbrüche angeschoben, hat sich der 
Freistaat Bayern entschlossen, mit 50 Mio. Euro ein interna tional sichtbares 
Forschungszentrum in Nordbayern anzufinanzieren. Die Zukunft nach der 
fünfjährigen Förderphase ist noch weitgehend offen. Der Autor ist der Grün-
dungsleiter und hat als Forschungsthema die Energiekette gewählt, also die 
Kette von der Energiebereitstellung über den Transport bis zur Verwendung. 
Einmalig weltweit wird diese naturwissenschaftliche und ingenieurtechni-
sche Forschung begleitet durch eine

• Simulation auf dem Computer
• ökonomische Begleitforschung
• begleitende Akzeptanzforschung.
Natürlich kann die Energiekette nicht in ihrer Breite experimentell unter-

sucht werden, für die Bereitstellung wurde die Sonnenstrahlung sowohl pho-
tovoltaisch als auch thermisch ausgesucht. Der Transport soll sowohl elekt-
risch als auch über Energietragende Stoffe verbessert werden. In der Anwen-
dung wurde das Haus als Energieverbraucher, Energieerzeuger und Energie-
speicherer ausgewählt. Zudem sollen Elektromotoren energetisch günstiger 
als bisher hergestellt werden und auch selbst einen höheren Wirkungsgrad 
besitzen.

Auch die Konstellation der Partner ist neu. Es werden gemeinsam for-
schen: die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), die 
Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg (OHM), die Fraunhofer-Gesell-
schaft mit ihren Instituten für Integrierte Schaltungen (IIS) und für Integrierte 
Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) in Erlangen und das Zentrum für 
Angewandte Energieforschung e. V. (ZAE Bayern), Standort Erlangen.

Kooperationen mit Industrieunternehmen werden zu Ausgründun gen 
von Unternehmen und neuen Produkten führen.

Als staatliches Institut strebt der EnCN eine hohe Wertschätzung bei der 
Bevölkerung an. Hier sollen sich Bürger Rat holen können, wenn sie die ver-
wirrenden und oft widersprüchlichen Meldungen der Medien nicht mehr ein-
ordnen können.
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Was kann der Einzelne tun?
Es ist die Beobachtung des Autors, dass der weitaus überwiegende Teil 

der Bevölkerung jenseits des Lippenbekenntnisses nicht bereit ist, Änderun-
gen der Lebensumstände hinzunehmen. Zudem ist eine Reduktion der Koh-
lendioxid-Emission auf 20 % ein so gewaltiger Umbruch, dass der Einzelne 
diesen mit der ihm heute zur Verfügung stehenden Technik nicht erreichen 
kann. Dazu kommen staatlich verordnete Pseudo-Einsparungen wie der Aus-
tausch der Glühlampen, wo ein minimaler energetischer Effekt gegen die Ver-
breitung von Quecksilber-haltigen Birnen eingetauscht wird. Auch die Ein-
führung des Treibstoffes E 10 mit einem 10%igen Ethanolanteil scheint keinen 
Gewinn für die Umwelt, eventuell sogar einen Verlust mit sich zu bringen.

In Summe steht es schlecht um die freiwillige Umsetzung eines Weges 
in einer andere Energiestruktur. Wahrscheinlich wird das Problem unsozial 
über den Preis geregelt, der weltweit gilt und damit auch weltweite Änderun-
gen der Kohlendioxid-Emission hervorrufen wird.

Deutschland ist eines der Länder, das über die Technologie verfügt, den 
Weg in eine neue Energiestruktur zu ebnen. Seine Forschungseinrichtungen 
an den Universitäten, Forschungsinstitutionen und in den Firmen sind in der 
Lage, die notwendige Technologie zu entwickeln. Insofern ist es hervorzuhe-
ben, dass der Freistaat Bayern am Standort Nürnberg versucht, ein interna-
tional sichtbares Energieforschungszentrum zu gründen. Dies darf nicht der 
Endpunkt einer Entwicklung sein, sondern der Anfang.
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Soziale Bedingungen  
umweltgefährdenden Verhaltens

Probleme einer ökologischen  
Umorientierung im Alltag

Werner Meinefeld

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich möchte Ihnen heute einige Überlegungen zu den „Sozialen Bedingun-

gen umweltgefährdenden Verhaltens“ vortragen. Insbesondere werde ich da-
bei auf die „Probleme einer ökologischen Umorientierung im Alltag“ einge-
hen. 

Der Untertitel zeigt an, dass es
• nicht um das geht, was „der Staat“ tun kann und tun soll, um die Um-

welt zu schützen; 
• es geht auch nicht um das umweltbezogene Handeln von Wirtschafts-

unternehmen oder anderen so genannten „kollektiven Akteuren“ (z. B. Ge-
meinden oder Verbände) – 

• im Mittelpunkt meines Vortrages stehen vielmehr die Individuen in ih-
rem alltäglichen Handeln – also Sie und ich. 

Die Gefährdung der natürlichen Umwelt als Folge menschlichen Han-
delns ist heute ein allgegenwärtiges Thema. Behauptete früher eine Volks-
weisheit, dass „alles, was Spaß macht, entweder unmoralisch ist oder dick 
macht“, so muss man heute häufig ergänzen: „Oder es ist umweltschädlich“. 
Machten sich angstauslösende Gefühle in der Bevölkerung zuvor vor allem 
an Themen wie Krieg, Arbeitslosigkeit, Inflation oder Kriminalität fest, so ist 
seit Beginn der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts die Umweltgefähr-
dung als neues Thema hinzugekommen – und zwar als ein Thema, das das 
politische Handeln weltweit zu beeinflussen imstande ist. Eingriffe des Men-
schen in die Natur hat es immer schon gegeben, und immer wieder auch ha-
ben sie zu Katastrophen geführt, ohne dass deswegen internationale Konfe-
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renzen einberufen worden wären1 – was also ist das Besondere in der Bezie-
hung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt heute?

I. Charakteristika der Mensch-Umwelt-Beziehung heute 
Im Vergleich zu früheren Zeiten kommen im 20. und 21. Jahrhundert drei 

Faktoren zusammen, die die Handlungsweisen des Menschen mit einer we-
sentlich größeren Brisanz für die Umwelt versehen: 

• Dank einer hochentwickelten Technologie sind wir erstens unermess-
lich viel effizienter in unserem Einwirken auf die Umwelt, 

• was uns zweitens in die Lage versetzte, die Zahl der lebenden Men-
schen gegenüber der früher möglichen Bevölkerungsdichte ungeheuer 
zu steigern; 

• dies aber hatte drittens Konsequenzen für die Gestaltung der sozialen 
Organisation des Zusammenlebens der Menschen. 

Letzteres – die veränderte soziale Organisation – ermöglichte ihrerseits 
wiederum weitere Fortschritte in der Beherrschung der Natur: Der Kreis des 
Zusammenwirkens dieser drei Faktoren schloss sich und führte in einen sich 
wechselseitig verstärkenden Prozess, der die große Zivilisationsleistung des 
Menschen überhaupt erst ermöglichte, zugleich aber auch die Fähigkeit zur 
Gefährdung der gegebenen Umwelt in einem zuvor nicht vorstellbaren Aus-
maß erhöhte. 

Mit der Beschreibung dieses Wirkungszusammenhangs müssen wir aber 
auch festhalten: Die Umweltgefährdung durch menschliches Handeln ist kein 
Unfall; sie ist keine Fehlentwicklung in der Herausbildung unserer Zivilisa-
tion, sondern sie ergab sich folgerichtig aus den Merkmalen eines Prozesses, 
der zum Zweck der Verbesserung der Lebensverhältnisse von den Menschen 
selbst betrieben worden ist, nun aber Effekte zeitigt, die nicht beabsichtigt 
und nicht erwartet waren. 

Ein entscheidender Faktor in diesem Prozess war die Industrialisierung 
der Produktionsweise. Sie ermöglichte die Herstellung von Gütern in einer 
Menge und Qualität, die zuvor undenkbar war. Dies war aber nur zu leis-
ten, wenn einerseits enorme materielle und energetische Ressourcen ver-
braucht werden konnten, und wenn andererseits die Gesellschaft so gestaltet 

1 Für historische Beispiele siehe z. B. Rolf Peter Sieferle (Hrsg.), Fortschritte der Na-
turzerstörung, Frankfurt: Suhrkamp 1988. 
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wurde, dass die aufwendigere und komplexere Versorgungslage überhaupt 
zu bewältigen war. Aus diesem Umbau der Gesellschaft folgte dann aber 
ein sozialer Beschleunigungsfaktor, der eine Potenzierung der Umweltauswir-
kungen zur Folge hatte. Nicht nur führten die materiellen Errungenschaften 
der Industriegesellschaft (die Verbesserung von Versorgungslage, Wohnsi-
tuation, Hygiene und Medizin) zu einem zahlenmäßigen Bevölkerungswachs-
tum, das alle früheren Entwicklungen in den Schatten stellte – insbesondere 
auch wurde der Kreis derjenigen, die in den Genuss dieser Errungenschaften 
kamen, erheblich ausgeweitet. Wir vergessen gerne, dass noch 1925 fast zwei 
Drittel der Bevölkerung in Deutschland über nicht mehr als das zum Überle-
ben hier und heute Notwendige2 verfügten – und das war wenig genug. Für 
eine Vorsorge für die Zukunft war bei ihnen – der Generation unserer Groß-
eltern und Urgroßeltern – ebenso wenig übrig wie für Freizeitaktivitäten und 
Besitztümer, die heute zu den Selbstverständlichkeiten fast aller Haushalte 
gehören – und die die Umwelt belasten. 

Wir haben aber nicht nur den Konsum erhöht. Als ein Beispiel für eine so-
zial-strukturelle Veränderung, die ökologische Konsequenzen hat, sei hier 
nur die Zunahme der Ein-Personen-Haushalte in der Bundesrepublik ge-
nannt. Lag deren Anteil im Jahr 1960 bei etwa 20 %, so liegt er heute bundes-
weit doppelt so hoch.3 Wenn aber jede einzelne Person ein warmes Wohnzim-
mer, ein warmes Badezimmer, ein eigenes Auto, eigene technische Geräte 
usw. benötigt und beim Einkauf von Lebensmitteln kleinere Verpackungs-
einheiten nachfragt, so vergrößern sich natürlich pro Kopf der Bevölkerung 
der Raumbedarf, der Energieverbrauch, die Müllmenge und die Umweltver-
schmutzung. Es waren also auch soziale Faktoren, die der größeren technolo-
gischen Effizienz im Verein mit der gestiegenen Bevölkerungszahl die heute 
spürbare ökologische Zerstörungskraft verliehen. 

Wie versuchte man nun, nachdem die Umweltgefährdung in die öffentli-
che Aufmerksamkeit getreten war, ihr zu begegnen? 

2 Bolte spricht von 51 % Proletariat und 13 % Proletaroiden: Karl Martin Bolte, Struk-
turtypen sozialer Ungleichheit. Soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik 
Deutschland im historischen Vergleich, in: Peter A. Berger/Stefan Hradil (Hrsg.), 
Lebenslagen, Lebensläufe, Lebensstile, Göttingen: Schwartz 1990, 46. 

3 Statistisches Bundesamt: http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/
destatis/Internet/DE/Content/Statistiken/Zeitreihen/LangeReihen/Bevoelke-
rung/Content100/lrbev05ga,templateId=renderPrint.psml (Stand 08.03.2010) 
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II. Erste Bemühungen, der Umweltgefährdung zu 
begegnen: die Umwelterziehung 

Charakteristisch für die Umweltdiskussion der ersten Jahre in Deutsch-
land wurde – in guter aufklärerischer Tradition – das Bemühen, durch Um-
welterziehung Einfluss auf das Handeln der Menschen zu nehmen. Man setzte 
darauf, bei den Bürgern Einsicht in die ursächlichen Zusammenhänge der 
Umweltkrise zu wecken und dadurch die Bereitschaft des einzelnen zur Ver-
änderung seiner umweltschädlichen Verhaltensweisen zu erreichen.4 

Rückblickend ist festzustellen, dass dieses Ziel der Auslösung eines kol-
lektiven Lernprozesses sowohl erreicht als auch verfehlt worden ist: Es ist gelun-
gen, ein hohes Bewusstsein von der Umweltgefährdung durch menschliches 
Handeln zu vermitteln, doch ist nicht in demselben Ausmaß eine Verände-
rung eben dieses Handelns eingetreten. 

Die Bewusstseinsveränderung verlief schnell und radikal und zeigt anhal-
tende Wirkung. Waren ökologische Argumentationen zu Beginn der siebziger 
Jahre das Markenzeichen gesellschaftlicher Außenseiter, so ist ein kritisches 
Umweltbewusstsein heute zum Charakteristikum des staatstragenden Bür-
gers geworden, und folgerichtig findet sich seit Jahren kein Parteiprogramm 
mehr, das nicht ein ausdrückliches Bekenntnis zur „Bewahrung der natürli-
chen Umwelt“ enthielte.5

Zwar lassen sich auch auf der Seite des Handelns deutliche Veränderun-
gen ausmachen, doch sind die in empirischen Studien nachgewiesenen Zu-
sammenhänge zwischen Umweltbewusstsein und umweltschonendem Han-
deln relativ gering. Dies heißt: Personen mit einem hohen Umweltbewusst-

4 Speziell in bezug auf die Schule wird dieses Ziel z. B. von dem Kieler Institut für 
die Pädagogik der Naturwissenschaften verfolgt – vgl. z. B. G. Eulefeld, Umwelter-
ziehung, in: L. Kruse u. a. (Hrsg.), Ökologische Psychologie, München: PVU 1990, 
654–659; Rolf Langeheine/Jürgen Lehmann, Die Bedeutung der Erziehung für das 
Umweltbewusstsein, Kiel 1986. 

5 Axel Billig, Ermittlung des ökologischen Problembewußtseins der Bevölkerung, 
Berlin 1994, 79ff; s. a. Max Kaase, Die Entwicklung des Umweltbewußtseins in der 
Bundesrepublik Deutschland, in: Rudolf Wildenmann (Hrsg.), Umwelt, Wirt-
schaft, Gesellschaft – Wege zu einem neuen Grundverständnis, Stuttgart 1986, 
289–316; Hans-Dieter Klingemann, Umweltproblematik in den Wahlprogrammen 
der etablierten politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland, in: Wil-
denmann 1986, 356–361. 
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sein verhalten sich nicht durchgängig und konsequent umweltschonender als 
solche mit einem weniger ausgeprägten Bekenntnis zur Erhaltung der Um-
welt. Auch konnte empirisch gezeigt werden, dass die Bereitschaft zu um-
weltschonendem Handeln von dem damit verbundenen Aufwand bzw. Ver-
zicht abhängt: Sind die Kosten gering, so handelt man umweltschonend – bei 
hohen Kosten dagegen wird das Umweltbewusstsein nicht handlungslei-
tend.6 So ist z. B. die Mülltrennung in Deutschland eine Erfolgsgeschichte – 
der Urlaubsflug nach Mallorca, Costa Rica oder in die Türkei aber auch. Die 
Mülltrennung lässt sich relativ leicht in den Alltag einbauen – der Verzicht auf 
den Urlaubsflug fällt dagegen deutlich schwerer. 

So zeigte sich sehr schnell, dass dieses Konzept einer Veränderung des 
Handelns zugunsten des Umweltschutzes allein durch Aufklärung dem kom-
plexen Bedingungsnetz menschlichen Handelns nicht gerecht wird: Dieses 
Konzept ist zu einfach, zu optimistisch, zu wenig soziologisch. Es beruht auf 
einem idealistischen Menschenbild, das eine Übereinstimmung von Wissen, 
Wollen und Handeln postuliert, das den informierten, engagierten, verant-
wortungsbewussten, handlungskompetenten, rationalen Bürger voraussetzt. 
Diesem Anspruch wird der Alltagsmensch in aller Regel nicht genügen: So 
kann er seinen Alltag nicht bestehen. 

III. Hindernisse, die umweltschonendem Handeln im 
Alltag entgegenstehen – Über die Grenzen der Aufklärung 

Es gibt vermutlich nur wenige Menschen, die wissentlich und willent-
lich umweltgefährdend handeln – wenn es denn anders geht! Angesichts einer 
weit verbreiteten Akzeptanz der These von der Gefährdung unserer natürli-
chen Umwelt darf bei der Mehrheit der Bevölkerung die grundsätzliche Be-
reitschaft zur Umweltschonung unterstellt werden – was also hindert uns da-
ran, uns entsprechend zu verhalten? 

In neun Thesen möchte ich mich mit diesen Hindernissen auseinanderset-
zen. Bei einigen meiner Aussagen kann ich mich kurz fassen: Sie leuchten un-
mittelbar ein und bedürfen keiner weiteren Erklärung – andere dagegen er-
fordern eine umfassendere Begründung. 

6 Andreas Diekmann/Peter Preisendörfer, Persönliches Umweltverhalten. Diskrepan-
zen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, in: KZfSS, 44, 1992, 226–251. 
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Meine erste These lautet: Eingeschliffene Verhaltensroutinen stehen einer ökolo-
gischen Umorientierung entgegen. 

Der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“ – und dies aus gutem Grund. Im 
Unterschied zu den Tieren ist der Mensch durch Instinktarmut gekennzeich-
net: Der größte Teil seines Verhaltens ist nicht durch ererbte Verhaltensmus ter 
ge steuert, sondern in einem langen Lernprozess in Auseinandersetzung mit 
seiner sozialen und materiellen Umgebung erworben worden. Soziale Regeln 
und Routinen helfen ihm, ohne störend lange Entscheidungsprozesse in einer 
gegebenen Situation angemessen zu handeln. Jede Veränderung muss es also 
mit diesen routinisierten Verhaltensabläufen aufnehmen, d. h. sie muss das 
Alte außer Kraft setzen und eine neue Regel und Verhaltensroutine an ihrer 
Stelle etablieren. Dies aber erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit und einen 
psychischen Kraftaufwand, der Kapazitäten an anderer Stelle abzieht und so-
mit starke Unterstützung oder einen großen Problemdruck benötigt, um sich 
durchsetzen zu können. 

Ich komme zur zweiten These: Das Wissen um ökologische Zusammenhänge ist 
punktuell, unsicher und vorläufig. 

Die Forderung nach Verhaltensänderung baut auf neuem Wissen auf, das 
die Umweltgefährdung des alten Verhaltens ebenso aufzeigen muss wie die 
mögliche Alternative und deren Gewinn für die Umwelt. Dieses neue Wis-
sen wurde und wird aber nicht systematisch vermittelt und erworben, son-
dern von verschiedensten Quellen (Medien, Organisationen, Einzelpersonen) 
verbreitet und damit unsystematisch und zufällig aufgenommen. Viele Lü-
cken bleiben, auch Widersprüche, und nicht selten erweist sich das, was ges-
tern richtig erschien, heute als seinerseits umweltpolitisch nicht unbedenklich. 
Ob es hier nun um das Waldsterben oder die Vor- und Nachteile der Atom-
kraft geht: Mit unserem Alltagswissen sind diese Fragen nicht zu beantwor-
ten, wir müssen uns kundig machen und in der wechselnden Diskussion auf 
dem Laufenden halten – keine leichte Aufgabe neben beruflicher Beanspru-
chung, Kindererziehung und Beziehungsstress und angesichts komplizierter 
Zusammenhänge. Damit bietet sich dieses Feld aber für Desinformationskam-
pagnen gesellschaftlicher Gruppen an, die das Ziel eines konsequenten Um-
weltschutzes abwerten möchten, um eigene Interessen lancieren zu können. 

Die dritte These ist fast banal – und dennoch unverzichtbar: Es muss die Ge-
legenheit bestehen, umweltschonendes Verhalten überhaupt zu realisieren. 

Jede Verhaltensumstellung bedarf bestimmter institutioneller Möglich-
keiten, um überhaupt realisiert werden zu können. Solange es (z. B. in man-
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chen Großstädten) an der dritten Mülltonne fehlt, werden biologische Abfälle 
nicht vom Restmüll getrennt werden können, und solange es keine ausrei-
chenden Angebote für den öffentlichen Nahverkehr in Landkreisen gibt, ist 
der einzelne auf das private Auto angewiesen. Hier gilt es noch so manche 
Lücke zu füllen. 

Für unsere Handlungsbereitschaft ist auch wichtig – und damit komme 
ich zur vierten These: Die Umweltgefährdung ist eine (zumindest hier und jetzt 
noch) abstrakte Bedrohung, die zudem nur begrenzt direkte persönliche Betroffen-
heit begründet. 

Die Umweltgefährdung ist schleichend gekommen, oft nicht einmal di-
rekt beobachtbar, und sie zeigt für den einzelnen hier und heute nur sehr be-
grenzt unmittelbare negative Auswirkungen. Trotz des vielfach festgestell-
ten Waldsterbens: Sie können heute jederzeit Ihren Waldspaziergang machen, 
und nur wenige von uns werden eindeutige Veränderungen sicher feststel-
len können. Um trotz fehlender Sichtbarkeit und persönlicher Betroffenheit 
z. B. das eigene Autofahren deswegen einzuschränken, bedarf es eines aus-
geprägten Verantwortungsbewusstseins für das Allgemeinwohl. Wie man 
aber weiß, ist uns im allgemeinen „das Hemd näher als der Rock“, und es be-
darf erheblicher wissenschaftlicher Anstrengungen um zu erkennen, dass der 
Rock möglicherweise seine Schutzfunktion für unser Hemd schon nicht mehr 
ausüben kann, so dass jede Investition in den Rock (sprich: die Umwelt) auch 
dem Hemd (sprich: unseren Interessen) direkt zugute kommt. In diese Rich-
tung zielte z. B. der sog. „Stern-Report“, den der britische Ökonom Nicholas 
Stern im Jahr 2006 im Auftrag der britischen Regierung erstellt hat und in dem 
er zu dem Schluss kam, dass ein sofortiges konsequentes Handeln für den 
Klimaschutz uns zwar etwa 1 % des weltweiten Bruttosozialproduktes kos-
ten würde, dass andernfalls aber bereits in wenigen Jahren zwischen 5 % und 
20 % zum Ausgleich klimatischer Schäden investiert werden müßten. Um-
weltschutz rechnet sich – aber eben erst in der Zukunft! 

Und da liegt, für Individuen wie für Staaten, ein Handlungsproblem, 
denn (ich komme zur fünften These): Die Schonung der Umwelt ist nur eines von 
vielen Zielen, die wir bei unserer Handlungsplanung berücksichtigen müssen: Um-
weltschutz steht in Konkurrenz zu anderen Zielen. 

Fast immer müssen wir bei unseren Handlungsentscheidungen verschie-
dene Bedürfnisse und Anforderungen gegeneinander abwägen, und kein ein-
zelnes Ziel kann dauerhaft alle anderen dominieren. In dieser Konkurrenz der 
Bedürfnisse und Anforderungen liegt eine wesentliche Erklärung für das so 
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oft zu beobachtende Nebeneinander umweltbewusster Einstellungen und um-
weltschädigenden Handelns bei ein- und derselben Person. Kommt anderen 
Zielen in der konkreten Handlungssituation eine größere Bedeutung zu, so 
fällt die Entscheidung trotz vorhandenen Umweltbewusstseins für eine um-
weltschädigende Verhaltensweise. Das beginnt ganz klein mit der morgend-
lichen Entscheidung, doch das Auto zu nehmen statt des Busses, weil man 
dann noch zehn Minuten im Bett liegenbleiben kann, oder weil man sich dann 
auf dem Rückweg nicht mit dem schweren Einkauf abschleppen muss. Man 
kann aber auch vor der weitaus folgenreicheren Wahl stehen, 30.000 € für eine 
energetische Sanierung des Hauses anzulegen oder das Studium der Kinder 
finanziell zu unterstützen. 

Dies führt uns zur sechsten These: Sog. „Mechanismen der Neutralisierung“ 
erleichtern das Ignorieren umweltbezogener Verhaltensanforderungen. 

Dies betrifft nicht nur die Tatsache, dass man ja „nicht genau weiß, was 
man denn nun eigentlich tun soll“ – oft genug weiß man es durchaus, kann 
sich der grundsätzlich als legitim anerkannten Forderung aber dadurch ent-
ziehen, dass man (vor sich selbst wie auch vor anderen) auf Umstände ver-
weist, die es im konkreten Fall für zulässig erscheinen lassen, anders zu han-
deln: 

• An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang der ja auch tatsächlich 
äußerst geringe Beitrag zu nennen, den das jeweilige Handeln des ein-
zelnen für die Umweltgefährdung der ganzen Welt darstellt: „Darauf 
kommt es doch jetzt auch nicht an!“; 

• hierher gehört auch der allgemeine Verweis auf „die anderen“, die sich 
ja auch nicht daran halten: Schlechte Vorbilder mindern den Druck in 
Richtung eines normkonformen Handelns; 

• dies gilt insbesondere dann, wenn diese „Anderen“ Akteure des Staa-
tes oder der Wirtschaft sind, die von den „kleinen Leuten“ das fordern, 
was sie selber nicht einlösen: Wenn Politiker meinen, mit Tempo 200 
über die Autobahn fahren zu müssen, kommt ein Appell für Tempo 
130 nicht besonders gut an, und bei Bedarf ist fast beliebig auf andere 
Beispiele zu verweisen – man denke an den horrenden Verbrauch von 
Wasser und Energie durch Schneekanonen in den wärmer werdenden 
Alpen oder auf das Versenden von Nordseekrabben per Kühl-LKW 
quer durch Europa von Husum nach Nordafrika, weil Pulen und Ver-
packen dort billiger sind. 
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Diese Beispiele begründen eine Glaubwürdigkeits- und Gerechtigkeitslü-
cke, die zur Außer-Kraft-Setzung normativer Erwartungen geradezu einlädt. 

Um eine Frage der Gerechtigkeit handelt es sich auch bei der siebten These: 
Das „Problem der Allmende“ mindert die Bereitschaft zur Verhaltensänderung beim 
einzelnen. 

Die letzteren Beispiele zeigten, dass es eine Konkurrenz um die Nutzung 
natürlicher Ressourcen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen 
gibt. Manche Umweltressourcen stellen ein gemeinsames Gut dar, das von 
vielen Beteiligten benötigt und benutzt wird, und der freie Zugang zu die-
sem Gut ist im allgemeinen Interesse. Dies betrifft z. B. den Zugang zu sau-
berer Luft, zu sauberem Wasser, zu billiger Energie, zu Wäldern und Wiesen 
als Erholungsraum usw. Probleme treten auf, wenn einzelne Beteiligte die-
ses Gut zu ihrem individuellen Vorteil übermäßig in Anspruch nehmen, da-
mit seinen Wert für alle anderen senken, ohne aber die Kosten dafür tragen 
zu müssen. Eine Anwendung dieser Beobachtung auf die Umweltproblema-
tik hat der amerikanische Biologe Garett Hardin vorgenommen, als er – be-
reits 1968 – die „Tragik der Allmende“ analysierte.7 

Mit „Allmende“ bezeichnete man im Mittelalter die Viehweide, die nicht 
einzelnen Personen, sondern der Dorfgemeinschaft insgesamt gehörte und 
auf die alle ihr Vieh treiben konnten. Deren Tragik resultiert aus dem Grund-
problem aller sog. Kollektivgüter:8 dem Spannungsverhältnis zwischen kol-
lektiver Nutzung und individuellem Gewinn. Wenn einzelne versuchen, ih-
ren Gewinn aus diesem Kollektivgut durch eine Steigerung der Nutzung zu 
maximieren (also z. B. statt der üblichen zwei Kühe vier Kühe auf diese Weide 
treiben), so wird von einer bestimmten Nutzungsdichte an die Regenerati-
onsfähigkeit dieses Gutes nicht mehr ausreichen, den von einzelnen übermä-
ßig entnommenen Nutzen auszugleichen: Die Ressource ist erschöpft, der Er-
trag aller sinkt. Damit hat die Maximierung des individuellen Vorteils zu ei-
nem kollektiven Verlust geführt. Wer keine Rücksicht auf die kollektiven Res-
sourcen nimmt, gewinnt in der Konkurrenz mit den anderen einen Vorteil, schadet 
aber langfristig allen. Es ist dieses Wechselverhältnis von individueller Berei-

7 Garret Hardin, Die Tragik der Allmende, in: Michael Lohmann (Hrsg.), Gefähr-
dete Zukunft. Prognosen angloamerikanischer Wissenschaftler, München: Han-
ser 1970, 30–48 (erstmals 1968 in Science, Bd. 162) 

8 Vgl. Mancur Olson, Jr., Die Logik des kollektiven Handelns. Kollektivgüter und die 
Theorie der Gruppen, Tübingen: Mohr 1968 (1965).
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cherung und kollektivem Verlust, das einen politischen Eingriff in die Hand-
lungsfreiheit des einzelnen erfordert und rechtfertigt. Kommt die Politik die-
ser Erwartung auf eine gerechte Verteilung von Privilegien und Belastungen 
nicht nach, so verliert sie in den Augen der Bürger an Legitimität und kann 
nicht mehr auf die Akzeptanz ihrer Maßnahmen setzen. 

Ziehen wir nach diesen das Handeln aus der Sicht des Individiuums in 
den Blick nehmenden Thesen eine kurze Zwischenbilanz: Ergänzung der Um-
welterziehung durch ein System finanzieller Anreize und Sanktionen 

Schon angesichts der bisher beschriebenen Faktoren dürfte es nicht über-
raschen, dass eine stringente Umsetzung umweltbewahrender Ziele und Ein-
stellungen in das alltägliche Handeln nicht erfolgt. Maßnahmen der Umwelt-
erziehung wurden daher durch gesetzliche Veränderungen der Handlungsbe-
dingungen ergänzt: Industriebetriebe mussten höhere Schornsteine bauen und 
Schadstofffilter installieren, für Kraftfahrzeuge wurde ein Katalysator vorge-
schrieben, Energiesparmaßnahmen wurden finanziell gefördert u. a. m. 

Dies spiegelt die Einsicht wieder, dass man unter Nutzung der oben be-
schriebenen Mechanismen die Handlungsbedingungen zugunsten eines öko-
logischen Handelns auch „umpolen“ kann. Umweltschonendes Handeln soll 
damit finanziell belohnt und die Beibehaltung umweltbelastenden Handelns 
negativ sanktioniert werden. Die bisher die Allmende zerstörende Logik der 
Maximierung individuellen Vorteils wird nun genutzt, um sie zu schützen. 
Wurde diese Strategie seitens der deutschen Wirtschaft ursprünglich als eine 
radikale, den Erfolg wirtschaftlichen Handelns in Deutschland gefährdende 
Forderung vehement bekämpft (denken Sie nur an den blamablen Wider-
stand der Autoindustrie gegen die Einführung des Katalysators), so scheint 
sie mittlerweile grundsätzlich akzeptiert zu sein9 – wenn auch im konkreten 
Fall jede Interessensgruppe reflexartig die Bedrohung ihrer Existenzgrundla-
gen beschwört, wenn sie selber von neuen Überlegungen dieser Art betrof-
fen wird. 

Nicht nur ist jedoch die Umweltpolitik von einer konsequenten Anwen-
dung dieser Handlungslogik noch weit entfernt, wirken zu viele Einzelinte-
ressen dagegen – so erfolgversprechend diese Strategie auf den ersten Blick 
auch scheinen mag, so weist sie doch zwei Schwächen auf: Indem sie um-

9 So hat das Deutsche Institut für Wirtschaft in einem Gutachten bereits 1994 betont, 
dass eine ökologisch ausgerichtete Steuerreform durchaus ökologische und öko-
nomische Vorteile zu erreichen vermag. (Nürnberger Nachrichten, 15.6.1994, S. 2) 
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weltbezogenes Handeln nur als wirtschaftliches Handeln begreift und es über 
den Preis zu beeinflussen versucht, beschränkt sich ihre Einwirkung auf diese 
eine Handlungsdimension, und sie unterstellt zugleich, dass diese Dimen-
sion für sich allein veränderbar wäre. Menschliches Handeln ist aber nicht nur 
zweckrationales Handeln, das auf ein Kosten-Nutzen-Kalkül reduziert wer-
den kann, es gibt vielmehr, wie wir sahen, eine breite Palette möglicher Hand-
lungsgründe, die bei der Beeinflussung umweltbezogenen Handelns zu be-
denken sind. 

Zu diesen weiteren handlungsbeeinflussenden Bedingungen zählt auch 
die sozialstrukturelle Einbettung des Handelns. Damit komme ich zur achten 
These: Bestimmte soziale Strukturen begünstigen, ja: Sie bedingen umweltgefährden-
des Verhalten. 

Als Teil einer sozialen Gruppe ist der einzelne eingebunden in ein kom-
plexes Netz vorgegebener Werte, Normen und institutionalisierter, d. h. auf 
Dauer gestellter und durch Regeln abgesicherter Handlungsmuster. Sie legen 
ihm mögliche Ziele und mögliche Handlungsweisen nahe, sie eröffnen ihm 
bestimmte Handlungsmöglichkeiten und verstellen andere, und er kann sie 
nicht nach Belieben außer Kraft setzen. Die Konzentration auf Umwelterzie-
hung bzw. auf ein monetäres System von Anreizen und Sanktionen nimmt 
diese sozialen Rahmenbedingungen individuellen Handelns nicht in den 
Blick10 – und überschätzt damit die Erfolgsaussichten einer Veränderungs-
strategie, die nur am Individuum ansetzt. 

So mag der einzelne grundsätzlich bereit sein, z. B. weniger mit dem Auto 
zu fahren und damit zum Schutz der Umwelt beizutragen. Aber: Berufli-
che Zwänge, familiäre Verpflichtungen, die Aufrechterhaltung von Freund-
schaften, aber natürlich auch lieb gewonnene Möglichkeiten der Freizeit- und 
Urlaubs gestaltung stehen diesem Verzicht entgegen. So scheint heute nicht 
mehr verzichtbar, was vor fünfzig Jahren noch gar nicht denkbar – aber oft 
auch gar nicht erforderlich war. Und Mobilität ist ja nur ein Beispiel für ein 

10 Diesem Konzept folgt auch Hans-Joachim Fietkau, der schon sehr früh die sozial-
wissenschaftliche Dimension der Umweltkrise erkannte und der bereits Anfang 
der 80er Jahre auf die Grenzen von Werbekampagnen verwies, die auf eine wei-
tere Erhöhung des Umweltbewusstseins abzielten. (J.Kley/Hans-Joachim Fietkau, 
Verhaltenswirksame Variablen des Umweltbewußtseins, in: Psychologie und Pra-
xis, 1, 1979, 13–22; s. a. Meinolf Dierkes/Hans-Joachim Fietkau, Umweltbewußtsein – 
Umweltverhalten, o. O. 1988, 5).
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Merkmal unserer heutigen Lebensweise, das sich umweltschädigend aus-
wirkt. Zu benennen wären hier auch die Zersiedelung der Landschaft, die 
Anhebung des Lebensstandards mit entsprechenden Anforderungen an den 
Verbrauch von Energie, Wohnraum oder Konsumgütern sowie die eingangs 
schon erwähnten Veränderung der Familienstrukturen. 

In unserer heutigen Lebensweise sind all diese Prozesse fast untrennbar 
miteinander verwoben, so dass Veränderungen in einer Dimension (z. B. in 
der Mobilität) Auswirkungen auf alle anderen Dimensionen (auf Beruf, Fa-
milie, Freizeit) haben würden. In dieser wechselseitigen Bedingtheit liegt ein 
struktureller Konservatismus des Handelns begründet, der nicht nur punktu-
elle Veränderungen verhindert, sondern der bereits die Vorstellung einer sol-
chen Veränderung als abwegig und unzumutbar erscheinen lässt. 

Sollte nun jemand darauf verweisen wollen, diese Strukturen kön ne man 
ändern, so ist das durchaus richtig: All diese Handlungsbedingungen sind 
von Menschen gemacht, und sie können auch von Menschen verändert wer-
den. Das Problem ist nur – und dies ist ein die Soziologie als Wissenschaft 
überhaupt erst konstituierendes Problem –: Wenn diese Verhältnisse auch von 
Menschen gemacht sind, so üben sie dennoch, wenn sie erst einmal bestehen, 
ihrerseits Macht über den Menschen aus, und es ist keineswegs in das Belie-
ben des einzelnen gestellt, sie zu verändern. Zielgerichtete kollektive Verän-
derungen aber setzen politische Macht oder politische Verständigung vor-
aus, und wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt – und am Beispiel der 
Klimaberatungen erleben wir es zur Zeit in jährlicher Wiederholung –, wie 
schwierig es unter den Bedingungen globaler Konkurrenz ist, gemeinsame 
Zielset zungen auch nur zu formulieren, geschweige denn, sie umzusetzen 
und durchzusetzen. 

Aber nicht nur sozialstrukturelle Faktoren, auch – ich komme zur neunten 
und letzten These: Kulturelle Überzeugungen und Selbstverständlichkeiten behin-
dern und verhindern eine Umorientierung im umweltrelevanten Verhalten. 

Wie grundlegend kulturelle Aspekte mit unserem Verhalten verwoben 
sind und wie sperrig sie sich daher gegenüber Veränderungen jedweder Art 
auswirken, wird einsichtig, wenn wir uns klarmachen, in welcher Weise all 
unsere Handlungsweisen kulturell geformt und durchtränkt sind. „Kultur“ 
in diesem Sinne meint nicht das, was oft als „Hochkultur“ bezeichnet wird: 
also Kunst, Literatur, Musik u. ä., sondern ganz grundlegend unsere Vorstel-
lungen von der Welt, unsere Wünsche, Ziele, Werte und Normen. Kultur in 
diesem Sinne
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• lenkt unsere Wahrnehmung
• gibt Orientierung
• vermittelt Wertungen
• schafft Selbstverständlichkeiten
• begründet blinde Flecken und Tabus. 
Am Beispiel religiöser Überzeugungen ist dies besonders gut zu sehen: Sie 

reichen tief in unser Wertesystem hinein, sie sind in besonderer Weise in ih-
rer Autorität abgesichert und leiten daraus auch einen besonderen Anspruch 
auf Befolgung ab. Zugleich ist an ihnen aber auch die Ambivalenz kultureller 
Werte für eine ökologische Umorientierung gut zu erkennen. Religiöse Über-
zeugungen waren auf der einen Seite ein starkes Motiv für ein Engagement 
für den Erhalt der Umwelt: Nicht wenige Menschen ergriffen aus Achtung 
vor der Schöpfung Partei für den Umweltschutz. Andererseits aber lehnt die 
katholische Kirche – und mit ihr viele Gläubige – aus demselben Grund eine 
Geburtenkontrolle strikt ab. Wir alle wissen aber: Die enorm gestiegene Be-
völkerungszahl ist einer der wesentlichen Faktoren für die rasant gestiegene 
Umweltbelastung. Das Festhalten an religiösen Dogmen führt somit zu einer 
Verschärfung der Umweltkrise. 

Wenn wir es „eine Nummer kleiner“ als mit der Religion haben wollen: 
Kulturell beeinflusst sind auch unsere Ernährungsgewohnheiten und unser 
System sozialer Anerkennung. Die Tierhaltung etwa spielt in der Verände-
rung des Klimas eine wesentliche Rolle. Etwa 18 % der vom Menschen ver-
ursachten Treibhausgase wird den Folgen der extensiven Rinderzucht zuge-
schrieben.11 Ein Verzicht auf die tägliche Fleischbeigabe wäre segensreich für 
die Umwelt. Und wenn in unserer angeblich so rationalen Gesellschaft das 
Ansehen einer Person nicht automatisch mit dem Hubraum und der PS-Zahl 
des Autos, dem sie entsteigt, gekoppelt wäre, würde ein Rückgang z. B. der 
Zahl der Sport-Utility-Vehicels und anderer überdimensionierter und -mo-
torisierter Fortbewegungsmittel in den Großstädten ebenfalls den Menschen 
und der Umwelt zu Gute kommen. 

Wenn wir also der Zerstörung unserer Umwelt erfolgreich entgegenwir-
ken wollen, dann wird es nicht genügen, die Bequemlichkeit des einzelnen in 
den Blick zu nehmen oder die Unersättlichkeit der Wirtschaft anzuprangern – 
wir werden uns auch mit dem weniger Sichtbaren auseinander setzen müssen, 
das uns alle aber dennoch direkt betrifft: mit sozialen Strukturen und kultu-

11 Der Spiegel, 42, 2010, 72.
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rellen Orientierungen. Die Abwehrreaktionen, mit denen hier zu rechnen ist, 
werden stärker sein als das, was wir bisher im Zusammenhang mit techni-
schen Veränderungen (wie Katalysatorpflicht, Wärmedämmung bei Neubau-
ten o. ä.) erlebt haben, weil Sozialstruktur und Kultur das Fundament unseres 
Handelns darstellen. Werden Teile dieses Fundaments in Frage gestellt, so re-
sultiert daraus eine Verunsicherung und Desorientierung, die das Selbstver-
ständnis einer Gesellschaft betreffen. 

Bevor wir uns abschließend der Frage zuwenden, wie wir erfolgreich 
diese Krise bewältigen können, möchte ich noch einen kurzen Blick in die Ge-
schichte werfen: Wie ist man bisher eigentlich mit Umweltkatastrophen um-
gegangen? 

IV. Über den Umgang mit Umweltkatastrophen in der 
Geschichte 

Umweltkatastrophen – ich sagte es eingangs bereits – begleiten die Ge-
schichte des Menschen von allem Anfang an: 

• Bereits der Beginn der Sesshaftwerdung des Menschen in Kleinasien 
führte zur Versteppung des zunächst seinem Namen alle Ehre ma-
chenden „Fruchtbaren Halbmondes“ im Norden des heutigen Syrien 
und Irak – hervorgerufen durch den Ackerbau. Die Menschen wichen 
dann in den Süden in das fruchtbare Schwemmland zwischen Euphrat 
und Tigris aus (dies ist möglicherweise der historische Kern der bibli-
schen Schöpfungsgeschichte, der uns als „Vertreibung aus dem Para-
dies“ wohlvertraut ist). Die im neuen Lebensraum erforderliche künst-
liche Bewässerung führte allerdings in der Folgezeit zu einer Versal-
zung des Bodens, die wiederum das Überleben dort gefährdete.

• Ein anderes Beispiel ist die grundlegende und dauerhafte Veränderung 
des Klimas im gesamten Mittelmeerraum durch die Menschen der An-
tike, die durch die Abholzung der Wälder für den Schiffsbau die uns 
heute so vertraute verkarstete Landschaft geschaffen haben, wo zuvor 
ein geschlossener Baumbestand existierte. Weniger gut bekannt sind 
uns vergleichbare Phänomene in Finnland oder im Gebiet der heutigen 
Lüneburger Heide im Mittelalter: Dort ging es um die Teerproduktion 
für den Schiffsbau bzw. um Holz für die Salzgewinnung.12

12 Vgl. Hermann Remmert, Ökologie. Ein Lehrbuch, Berlin: Springer 1989, 16. 
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• Historisch näher und fast noch direkt erinnerlich ist uns die Verpes-
tung der Luft und die Vergiftung der Flüsse in der frühen – und auch 
der späteren – Industrialisierung in ganz Westeuropa. China wieder-
holt diesen Prozess gerade im Zeitraffer. 

Solchen lokal begrenzten Katastrophen begegnete der Mensch in der Re-
gel damit, dass er in andere Gegenden der Welt auswich, oder dass er die Art 
und Intensität der Naturnutzung veränderte. Letzteres allerdings vorzugs-
weise erst dann, wenn die erstere Möglichkeit: nämlich weiterzuwandern, 
nicht oder nur unter Risiken zur Verfügung stand. Dem Soziologen sei gestat-
tet anzumerken, dass die so ausgelösten Wanderungen nicht ohne soziale Ne-
benfolgen blieben: Nur in ganz frühen Zeiten stieß man in den neuen Gebieten 
nicht auf andere Menschen, oder es stand genügend Raum auch für die ein-
wandernde Gruppe zur Verfügung. Blutige Auseinandersetzungen zwischen 
alteingesessenen und neu hinzukommenden Essern waren dagegen die nor-
male Begleiterscheinung dieser Wanderungsbewegungen. 

Wie steht es nun mit der zweiten Strategie: der Intensivierung bestehen-
der und der Erfindung neuer Techniken? Hierzu zählt in erster Linie natürlich 
die Entwicklung von Ackerbau und Viehzucht einschließlich aller nachträg-
lichen Verfeinerungen wie Düngung, züchterische Auslese usw. – also eine 
Erfolgsgeschichte, auf die die Menschheit zurückblicken kann und die wohl 
auch noch nicht an ihrem Endpunkt angekommen ist. Schließen wir kriege-
rische Auseinandersetzungen aus, so ist diese friedlichere Variante auch die 
Möglichkeit, die uns heute noch bleibt, nachdem die bewohnbaren Teile der 
Erde weitgehend erschlossen sind und die Besiedelung des Mars oder ande-
rer Planeten Lichtjahre entfernt sein dürfte. 

Auf den Fortschritt unserer technologischen Möglichkeiten setzen denn 
auch heute sehr viele, wenn es um die Sicherung unserer gewohnten Lebens-
weise auf diesem Planeten geht. Ob der technologische Fortschritt aber tat-
sächlich mit den die Umweltschädigung heute vorantreibenden Faktoren 
wird Schritt halten können, ist völlig offen. Die historische Entwicklung von 
Naturwissenschaft und Technik stimmt durchaus hoffnungsfroh, doch bleibt 
die Frage, ob die Rahmenbedingungen heute noch so sind wie vor einhundert 
Jahren, oder ob die Kurve der Belastungen exponentiell geworden ist, die der 
technischen Lösungen aber linear bleiben wird. Wir wissen es einfach nicht. 

In Problemsituationen wie diesen tendiert der Mensch dazu, durch Ver-
doppelung seiner Anstrengungen in der einmal eingeschlagenen Richtung 
weiterzumachen und eine Lösung mit den gewohnten Mitteln herbeizwingen 
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zu wollen. Nicht nur hatte sich der bisherige Lösungsweg ja bewährt – min-
destens ebenso wichtig dürfte sein, dass sich auf der Basis des bisherigen Ver-
haltens soziale Strukturen gebildet haben, an die Machtverhältnisse und Be-
sitzstände, aber auch allgemein Verhaltenssicherheiten und Handlungskom-
petenzen gekoppelt sind, die zur Stabilisierung und Beibehaltung des einge-
schlagenen Weges beitragen. Diese Strategie drückt sich in dem bekannten 
Spruch aus: „Man wechselt nicht im Fluss die Pferde!“ – in der Wissenschaft 
spricht man, weniger anschaulich, von der „Pfadabhängigkeit“ von Entschei-
dungen. Erlauben Sie mir aber, dieser Strategie des „immer-mehr-von-dem-
selben“ als Königsweg einer Lösung zwei historische Beispiele entgegenzu-
stellen, die nachdenklich stimmen. 

Das erste Beispiel betrifft die Besiedelung Grönlands durch die Wikin-
ger von etwa 1000 bis 1500. In ihrer Technik der Naturbeherrschung waren 
sie den dort schon lange ansässigen Inuit überlegen, und so konnten sie sich 
über immerhin 500 Jahre auf dieser Insel festsetzen und ihren aus Europa 
mitgebrachten Lebensstil (ihre Ernährungsweise, ihre Sozialstruktur, ihre Re-
ligionspraxis) beibehalten. Die Vegetation auf der Insel war karg, die Vege-
tationszeit sehr kurz, aber es gab anfangs genügend Ressourcen, um das ge-
wohnte Leben am neuen Ort fortzuführen. Doch überforderte dieser Lebens-
stil mit seiner Konzentration auf die Viehzucht und der Beibehaltung einer 
aufwendigen kirchlichen Organisation das Potential der Insel bei weitem, 
und die begrenzte Vegetation und die Endlichkeit des verfügbaren Treibhol-
zes setzte, zusammen mit einer eintretenden kleinen Eiszeit, der Kultur der 
Wikinger auf Grönland ein Ende.13 Dieses Ende ist natürlich auch auf die Ver-
schlechterung des Klimas zurückführen – aber das erklärt es vermutlich nicht 
allein. Die dokumentierten Umstände ihres Lebens auf Grönland weisen auch 
darauf hin, dass ihre Lebensart den natürlichen Gegebenheiten nicht angemes-
sen war, sie aber auch nicht bereit oder nicht in der Lage waren, sie zu ändern. 
Dies ist ja gerade ein Charakteristikum kultureller Eigenarten: Alternativen 
sind schwer zu denken und noch schwerer zu realisieren. Die Inuit mit ihrer 
Kultur leben bekanntlich heute noch dort. 

Das Verschwinden einer ganzen Kultur im zweiten Beispiel ist denn auch 
gar nicht mehr auf eine feindliche Umwelt zurückzuführen. Allem Anschein 

13 Vgl. Remmert, 1989, 19f. Siehe auch die ausführlichen Überlegungen in Claus Leg-
gewie/Harald Welzer, Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Klima, Zukunft und 
die Chancen der Demokratie, Frankfurt: Fischer 2009, 84–87. 
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nach war es vielmehr die Übernutzung der natürlichen Ressourcen, verbun-
den mit tradierten kulturellen Verhaltensweisen, die zur Katastrophe des 
menschlichen Lebens auf der Osterinsel im Pazifik führte. Bekannt ist die Os-
terinsel durch die riesigen steinernen Menschenfiguren (die Moais), die v. a. 
entlang der Küste aufgestellt waren. Reisende und Forscher standen vor ei-
nem Rätsel, als sie im 18. Jahrhundert auf dieser zum Zeitpunkt der Entde-
ckung unwirtlichen, nur mit Gras bewachsenen Insel mehr als 1.000 solcher 
bis zu neun Meter hoher und 80 Tonnen schwerer Köpfe fanden, die über 
mehrere Kilometer auf hölzernen Rollen von den Steinbrüchen in den Bergen 
ans Meer transportiert und dort auf Altären aufgestellt worden waren. Au-
ßer Spuren heftiger kriegerischer Auseinandersetzungen fanden sich sonst 
nur wenige Zeugnisse der alten Kultur. Man nimmt heute an, dass es sich 
bei den Statuen um einen Ahnenkult handelte, für den die früher auf der In-
sel reichlich vorhandenen Wälder zum Transport der steinernen Götter abge-
holzt worden waren, und dass dieser Ahnenkult durch die Konkurrenz riva-
lisierender Clans eine immer dominantere Rolle in der Auseinandersetzung 
der Inselbewohner gespielt hatte.14 Irritierend ist dabei, dass auch noch Sta-
tuen – und zwar die allergrößten – aus den Steinbrüchen geschlagen wurden, 
als es schon kein Holz mehr zum Transport gab, dass man auch das letzte 
Holz nicht dazu nutzte, Schiffe zu bauen und die Insel zu verlassen. Eine In-
terpretation dieser Befunde geht dahin, dass man durch eine ständige Inten-
sivierung der kultischen Handlungen hoffte, die eigenen Ahnen-Götter zur 
alles entscheidenden Hilfeleistung im Krieg gegen die anderen Clans zu be-
wegen – die Hilfe blieb offensichtlich aus. Die Insel war immerhin etwa 1.300 
Jahre lang bewohnt gewesen und hatte eine Bevölkerung von maximal 10.000 
bis 20.000 Menschen ernähren können. Als aber Ostern 1722 niederländische 
Seefahrer die Insel entdeckten, trafen sie auf nur wenige hundert Einwohner, 
die unter erbärmlichen Bedingungen lebten. 

In beiden Fällen: auf Grönland und auf der Osterinsel, führte vermut-
lich das Festhalten an tradierten Verhaltensweisen zum Untergang einer Ge-
sellschaft. Wir müssen uns heute fragen, ob die Hoffnung auf technologische 
Neuerungen allein nicht der Hoffnung der Bewohner der Osterinsel auf gött-
liche Hilfe ähnelt. 

14 Ronald Wright, Eine kurze Geschichte des Fortschritts, Reinbek: Rowohlt 2006, 63ff.
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V. Was können/Was müssen wir tun?
Ich möchte drei Voraussetzungen für einen erfolgreichen Umgang mit der 

Krise formulieren: 
• Wir müssen uns der Situation stellen
• Wir müssen die Zusammenhänge begreifen
• Wir müssen handeln – zumindest dürfen wir umweltschützende Hand-

lungen nicht blockieren. 
Zur ersten Voraussetzung: Wir dürfen nicht den Kopf in den Sand stecken, son-

dern wir müssen die Umweltkrise als eine reale Bedrohung unserer Lebensweise ak-
zeptieren. 

Wir müssen akzeptieren, dass 
• es die Umweltgefährdung überhaupt gibt,
• sie nicht allein eine Folge der technischen Entwicklung ist, 
• sie kein Unfall im immerwährenden Fortschrittsprozess ist, der geheilt 

werden kann und dann nie wieder vorkommt, und 
• dass sie nicht der moralischen Schlechtigkeit des Einzelnen oder der 

Gattung „Mensch“ geschuldet ist, 
• sondern dass die Umweltgefährdung wesentlich auch eine Folge un-

serer Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens ist und ihre Be-
wältigung Auswirkungen auf die gewohnte Form unseres Lebens ha-
ben wird. 

Schnell wirksame, billige und einfache Lösungen, die es der Mensch heit 
erlauben würden, eine Lebensweise, wie sie in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg in den westlichen Industrieländern entwickelt wurde, fortzufüh-
ren und in der ganzen Welt zu verbreiten, wird Ihnen kein ernstzunehmen-
der Wissenschaftler anbieten können. Wenn wir ehrlich sind, ist es aber natür-
lich genau das, was wir uns wünschen – verständlicherweise, denn: „unterm 
Strich“ geht es „uns“ heute so gut wie nie zuvor. 

Bei nüchterner Betrachtung müssen wir anerkennen, dass wir in den In-
dustrieländern (und besonders auch in Deutschland) in den letzten 60 Jahren 
in politischen, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen gelebt haben, die 
in bezug auf Frieden, Wohlstand und Sicherheit historisch einmalig sind. Dies 
war – über den Zeitraum von zwei Generationen! – die uns selbstverständli-
che Lebenswelt, und mit dem Aufwachsen und Leben in ihr hat sich bei uns 
allen naiv die Erwartung herausgebildet, dass es mit dem „Fortschritt“ so im-
mer weitergehen werde. Natürlich beunruhigt uns nun die Aussicht, dass 
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diese Hoffnung möglicherweise trügt – Verdrängung wird aber nicht weiter-
helfen. 

Zweite Voraussetzung: Wir müssen die komplexe Verflechtung der Umweltkrise 
mit anderen Problemen analysieren und in unserer Lösungsstrategie berücksichtigen. 

Die Umweltkrise steht nicht isoliert da, und sie wird nicht isoliert zu lö-
sen sein. Es würde den Rahmen dieses Vortrags weit übersteigen, wollte ich 
auf diese komplexen Verflechtungen und Zusammenhänge im Detail einge-
hen, doch seien sie hier kurz erwähnt, um eine Fixierung auf einen – wenn 
auch sehr wichtigen – Einzelaspekt: nämlich den Klimawandel, zu vermeiden. 

Zum einen umfasst die Umweltgefährdung mehr als nur den Klimawandel: 
Genannt seien nur die Endlichkeit der Ressourcen, die vielerorts bereits be-
stehende Wasserknappheit, die Luftverschmutzung, die Bodenerosion, die 
Überfischung der Weltmeere und das Artensterben. 

Darüber hinaus ist die Umweltkrise aber auch untrennbar mit anderen ge-
sellschaftlichen Prozessen verbunden und kann nicht unabhängig von ihnen be-
trachtet werden. So hatte ich eingangs bereits erwähnt, dass das stetige An-
steigen der Weltbevölkerung wesentlich zur Umweltgefährdung beiträgt – 
eine Bewältigung der Umweltkrise setzt damit notwendig voraus, dass auch 
dieses Problem bewältigt wird. Seltener als diese Verbindung werden dage-
gen Gefahren thematisiert, die im Gefolge politischer Maßnahmen zur Be-
wältigung der Umweltkrise im Zusammenleben unserer Gesellschaft ausge-
löst werden können.

• Dazu gehört z. B. die Gefahr einer Rückkehr der in den letzten Jahr-
zehnten scheinbar entschärften „sozialen Frage“ (d. h. der Frage nach der 
gerechten oder zumindest gesellschaftlich akzeptablen Verteilung der 
Güter und Lebenschancen innerhalb einer Gesellschaft). In den Indust-
riegesellschaften war die soziale Frage nicht zuletzt dadurch entschärft 
worden, dass ein „Mehr“ an Gütern und Sicherheiten neu verteilt wer-
den konnte und dass sich für die Mehrheit der Bevölkerung auf breiter 
Basis neue Handlungsoptionen eröffneten – der Fortbestand der Un-
gleichheiten zwischen den gesellschaftlichen Schichten konnte auf diese 
Weise „eingeklammert“ werden. Sollte nun aber im Gefolge einer öko-
logischen Krise ein „Weniger“ neu verteilt werden müssen und sollten 
die Handlungsmöglichkeiten im Alltag einschneidende Einschränkun-
gen erfahren, so wird sich die Ungleichheitsfrage neu stellen und po-
litische Brisanz entfalten. Woher werden wir übermorgen die 5–20 % 
des Bruttosozialproduktes nehmen, die wir für die Bewältigung der 
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Umweltschäden, denen wir gestern und heute nicht vorgebeugt ha-
ben, aufwenden müssen, wie es uns der Stern-Report vorgerechnet hat? 
Welche soziale Gruppe in Deutschland wird dann wie viel von ihrem 
Besitzstand hergeben müssen? 

• Zu den möglichen Folgen im politischen Prozess der Auseinanderset-
zung mit der Umweltkrise gehört auch die Gefährdung demokratischer 
Grundsätze unserer Gesellschaft. Dabei denke ich nicht an die früher ge-
legentlich beschworene „Ökodiktatur“, sondern eher an eine schwin-
dende Akzeptanz der demokratischen Regierungsform in der Bevöl-
kerung, wenn es um Einschränkungen bei unseren gewohnten Ver-
haltensweisen und um die Verteilung des Mangels gehen könnte. Wer 
wird angesichts ökonomischer Verschlechterungen und zunehmender 
Verhaltensregulierungen nüchtern die Ursache in den ökologischen 
Versäumnissen früherer Jahrzehnte suchen und nicht politischen Ver-
einfachern auf den Leim gehen? Wie wird sich die politische Einstel-
lung verändern, wenn die Industriegesellschaft aufgrund der ökologi-
schen Folgen ihres ökonomischen Erfolges ihr Versprechen einer stän-
dig zunehmenden Befreiung des Menschen von Zwängen nicht mehr 
halten kann? 

• Und nicht zuletzt stellt sich auch die Frage nach der unterschiedlichen 
Verteilung des Zugangs zu Gesundheit, Wohlstand und Sicherheit zwi-
schen den Staaten. Welche Konsequenzen hat die Unterschiedlichkeit 
der Lebenschancen in verschiedenen Staaten in einer sich zunehmend 
stärker vernetzenden Welt? Wie wird die Bevölkerung der Industrie-
staaten reagieren, wenn sich Millionen von „Klimaflüchtlingen“ auf-
machen, ihre unwirtlich gewordene Heimat zu verlassen? Werden wir 
uns dann noch daran erfreuen wollen, dass die Temperaturen in Mittel-
europa etwas wohliger geworden sind (eine Überlegung, mit der sich 
manche Zeitgenossen mit den Klimaprognosen zu arrangieren versu-
chen)?

Kurz: Die heutige Krise bedroht nicht nur unsere Umwelt, sondern auch 
unsere gewohnte Lebensweise.15

Ich komme zur dritten und letzten Voraussetzung für eine erfolgreiche Aus-
einandersetzung mit der Umweltkrise: Wir müssen als Bürger Verantwortung in 

15 Siehe hierzu auch die umfassenden Überlegungen in dem Buch von Leggewie und 
Welzer, das nach der Erstfassung dieses Vortrags erschienen ist (siehe Fußnote 13). 
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der Gesellschaft übernehmen – über unsere Einzelinteressen hinaus, für das, was alt-
modisch „Gemeinwohl“ genannt wird. 

Wie sollen wir als Bürger mit diesem Szenario umgehen? In meinen ersten 
Thesen habe ich versucht, die Probleme für den einzelnen herauszuarbei-
ten, eine für den Umweltschutz notwendige Verhaltensänderung vorzuneh-
men. Diese Überlegungen sollten den einzelnen nicht von seiner Verantwor-
tung entlasten, die eigene Lebensführung auf ihre Umweltverträglichkeit hin 
zu überprüfen und gegebenenfalls Veränderungen vorzunehmen – sie soll-
ten lediglich kurzschlüssigen, das eigentliche Problem vernebelnden Schuld-
zuschreibungen in der öffentlichen Diskussion vorbeugen. Trotz dieser „Ent-
schuldigungen“ gilt: Veränderungen im Alltagshandeln des einzelnen sind 
unverzichtbar für eine Entschärfung des Umweltproblems. Zugleich gilt aber 
auch: Diese Beschränkung auf die Alltagsebene des einzelnen reicht nicht aus. 

Als Bürger dieser Gesellschaft tragen wir Verantwortung für die Gesell-
schaft insgesamt. Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, in der Zu-
kunftsentscheidungen im Wesentlichen von den gewählten Repräsentanten 
getroffen werden. Unsere Wahlentscheidung für den einen oder den anderen 
dieser Repräsentanten können wir aber nicht nur davon abhängig machen, 
dass sie unsere Interessen als Steuerzahler oder als Transferempfänger, als Ar-
beitnehmer oder als Arbeitgeber, als Familie mit Kindern oder als Senioren be-
rücksichtigen, sondern wir müssen diejenigen Kandidaten unterstützen, die 
übergreifende Perspektiven im Blick haben und dahinter auch einmal die In-
teressen ihrer Stammklientel zurückstehen lassen. 

Politikerschelte ist heute wohlfeil, und ich möchte gar nicht in Frage stel-
len, dass es dafür auch genügend Anlass gibt. Wir müssen uns aber bewusst 
machen, dass die Volksvertreter in einer Demokratie immer nur so gut sein 
können, wie es das Volk zulässt. „Agenda 2010“ oder die „Rente mit 67“ sind 
Beispiele dafür, wie eine Partei in Wissenschaft und Gesellschaft identifizierte 
Probleme des Arbeitsmarktes und der Bevölkerungsentwicklung aufgegrif-
fen und gegen die Interessen eines großen Teils der eigenen Wählerschaft Ge-
genmaßnahmen durchgesetzt hat. In nachfolgenden Wahlen ist diese Partei 
gründlich abgestraft worden und hat sich davon bis heute nicht wieder erholt. 
Die aufmerksamen Beobachter der anderen Parteien haben aus dieser Erfah-
rung die Lehre gezogen, dass es für eine Partei existenzbedrohend sein kann, 
als richtig erkannte Einsichten, die aber „ans Eingemachte“ gehen, die also 
zentrale Aspekte der bisherigen Lebensführung in Frage stellen, umzusetzen. 
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Wenn wir als Wähler demokratische Reife beweisen und eine rationale 
Politik der Veränderung befördern wollen, dann haben wir keine andere 
Wahl, als uns auch bei komplexen Sachverhalten sachkundig zu machen und 
die Politiker kritisch zu begleiten und uns auch einzumischen (das ist durch-
aus nötig), ihnen aber – und darauf kommt es mir hier an – die Unterstützung 
nicht zu entziehen, wenn sie unpopuläre Maßnahmen treffen. Politiker kön-
nen sich nicht mehr für das Gemeinwohl engagieren, als es ihre Wähler zu-
lassen. Haben Sie also den Mut, eine Politik zu honorieren, die nicht auf die 
Wahrung Ihrer Einzelinteressen zielt, sondern die langfristig tragfähig ist und 
die Lösung von Problemen nicht auf spätere Generationen verschiebt, son-
dern sie selbst zu lösen beginnt. An die Adresse der Politiker sei aber auch der 
Hinweis erlaubt, dass Sie – in der Zukunft mehr als bisher – das für Ihre Ar-
beit erforderliche Vertrauen der Wähler nur erhalten werden, wenn diese das 
Gefühl haben, Ihre Entscheidungen seien fair, gerecht und sachgerecht. Lei-
der hat sich dieses Gefühl in den letzten Jahren nicht im erforderlichen Um-
fang einstellen wollen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!







Mediengesellschaft
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Karl Möseneder

Die Mediengesellschaft oder mit anderen Worten die Informationsgesell-
schaft bildete sich in den 1980er Jahren aus und wird seither vielfach als Phä-
nomen der Postmoderne betrachtet. Man diagnostiziert in ihrer Entstehung 
und weltweiten Ausbreitung auch eine zweite industrielle Revolution mit 
dem kennzeichnenden Unterschied zur ersten des 19. Jahrhunderts, dass sie 
noch tiefer in die Lebensbereiche der Gesellschaft und des Individuums ein-
zudringen vermag. So sehr, dass dem raschen und freien Zugang zu Informa-
tion und Unterhaltung auf der einen Seite der persönliche Datenschutz auf 
der anderen Seite gegenübergestellt wird.

Nach einem historischen Rückblick über die Verwendung von Medien 
im Sinne „Inszenierung“ und „Theatralität“ von Prof. Warstat wendet sich 
deshalb die Vortragsreihe mit Prof. Gerhäuser den Chancen und Gefahren 
der neuen Medien zu. Wie sehr die technische Entwicklung der Sportbericht-
erstattung auch juristische Probleme aufwirft, wird gleichfalls kompetent von 
Prof. Vieweg erörtert. Ein anderes in den Blick gerücktes Feld über die Zu-
kunft der Bücher und der Bibliotheken behandelt Prof. Meyer-Wegener. In 
den vier Vorträgen von Kollegen aus unterschiedlichen Fakultäten werden 
also unterschiedlichste Facetten eines bedeutenden Phänomens unserer Ge-
genwart beleuchtet. 
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Inszenierungsgesellschaft

Matthias Warstat

An drei charakteristischen Begebenheiten aus der Mediengesellschaft der 
Gegenwart soll das Thema eingangs genauer umrissen werden.

I. Im März 2011, anderthalb Wochen nach seinem Rücktritt als Bundes-
verteidigungsminister, wurde Karl Theodor zu Guttenberg im Berliner Bend-
lerblock mit einem sog. „Großen Zapfenstreich“ verabschiedet. Die ARD ent-
schloss sich aus diesem Anlass erstmals zu einer Live-Übertragung dieser 
Verabschiedungs-Zeremonie; die Fernsehserie „Marienhof“ musste dafür an 
dem betreffenden Abend ausfallen. Mediengeschichtlich war das ein bemer-
kenswertes Ereignis, denn der Zapfenstreich ist eine sehr alte Zeremonie, die 
hier erstmals zu einem Fernseh-Liveereignis wurde. Die Ursprünge des Zap-
fenstreichs liegen in der Zeit der Landsknechte des 16. Jahrhunderts, damals 
handelte es sich noch um ein tageszeitliches Ritual: Dem Truppenführer ei-
nes Landsknecht-Verbandes oblag es, am späteren Abend in den Kneipen und 
Gasthöfen, in die die Soldaten eingekehrt waren, mit einem Streich auf die 
Zapfen der Getränkefässer den Beginn der Nachtruhe zu signalisieren. Da-
nach war Sperrstunde, und die Gastwirte durften (jedenfalls an die Soldaten) 
nichts mehr ausschenken. Mit den Jahrhunderten wurde die Zeremonie kom-
plexer. Es kamen vor allem musikalische Darbietungen hinzu, zumeist das 
militärtypische Trompeten-, Flöten- und Trommelspiel. Die heutige Form, die 
am 10. März 2011 im Vorabendprogramm der ARD zu besichtigen war, hat 
sich im frühen 19. Jahrhundert herausgebildet. Auch in der Berichterstattung 
über zu Guttenbergs Zapfenstreich spielte die musikalische Seite eine Rolle, 
denn in den meisten Reportagen und Kommentaren wurde erwähnt, dass 
sich der scheidende Minister vom Musikcorps den Song „Smoke on the wa-
ter“ von Deep Purple aus dem Jahr 1971 gewünscht hatte.

Dieses Detail verweist auf den Inszenierungsaspekt des Ereignis ses. Der 
telegene und medienbewusste zu Guttenberg wählte das Musikstück sicher-
lich mit Bedacht, um noch bei seiner Verabschiedung ein ihm gemäßes Zei-
chen zu setzen. Nun ist „Smoke on the water“ kein brandaktuelles Stück, 
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durch dessen Auswahl man die eigene Jugendlichkeit oder einen ausgefal-
lenen Geschmack unterstreichen könnte. Für Guttenbergs eigene Genera-
tion, die mit der Musik der 80er-Jahre groß wurde, ist der Deep Purple-Song 
schon eher ein Oldie, aber im Rahmen eines Rituals, das über 400 Jahre alt ist 
und auch ein bisschen so aussieht, ist ein Rock-Song durchaus ein Signal der 
Innovation. Zugleich eignet sich diese spezielle Musik als Kompromiss zwi-
schen politisch wichtigen Generationen, denn sowohl für die 40–50-Jährigen 
als auch für die 20–30-Jährigen klingt Deep Purple akzeptabel. 

Für das Thema der Mediengesellschaft ist jenseits solcher Stilfragen be-
reits bemerkenswert, dass das militärische Zeremoniell in voller Länge live 
ins Fernsehen gelangt. In der alten Bundesrepublik gehörte es zur Staatsrä-
son, militärische Rituale weitgehend hinter die Mauern der Kasernen zu ver-
bannen und von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Diese Zurückhaltung hatte 
mit der problematischen Tra dition der Bundeswehr zu tun, nämlich mit der 
Frage, wie sich die Kultur der Bundeswehr zu der diskreditierten Vorge-
schichte der Wehrmacht und ihrer Verstrickung in die nationalsozialistische 
Vernichtungspolitik verhielt. Erst nach der Wiedervereinigung und vor allem 
im Zuge der Beteiligung an den Einsätzen in Jugoslawien und in Afghanis-
tan wurde das eigenartige, fremd und anachronistisch wirkende Zeremoniell 
des Militärs wieder offensiver ins Licht der Öffentlichkeit und in die Medien 
gerückt und auf diese Weise die Grenze zwischen verborgener Politik und 
öffentlicher Politik neu gezogen. Der Zapfenstreich für zu Guttenberg mar-
kiert eine Station auf diesem Weg: Als Teil einer pikanten, in Teilen auch bou-
levardesken Personality-Geschichte wird die Zeremonie erstmals zum Fern-
sehereignis.

II. In der 192. Ausgabe von „Wetten dass …“ am 4. Dezember 2010 ver-
suchte der 23-jährige Samuel Koch aus dem Kreis Lörrach, der gerade ein 
Schauspielstudium aufgenommen hatte, fünf entgegenkommende Autos auf 
Sprungstelzen zu überspringen. Bei drei kleineren Autos gelang ihm das pro-
blemlos, auch das vierte Auto, eine Limousine, überwand er nach Anlauf mit 
einem Salto, gelangte dabei allerdings in Vorderlage, verlor das Gleichge-
wicht und prallte beim Aufkommen bäuchlings auf den Bühnenboden der 
Düsseldorfer Stadthalle. Der Kandidat erlitt schwere Wirbelsäulenverletzun-
gen, musste in ein künstliches Koma versetzt werden und wird voraussicht-
lich dauerhaft querschnittsgelähmt bleiben. 

Dieses traurige Ereignis, das die Öffentlichkeit in allen zugeschalteten 
Ländern dieser Eurovisionssendung über viele Tage und Wochen beschäf-
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tigte, war ein Fernsehereignis par excellence: Ohne das Fernsehen, ohne die 
Samstagabendshow, ohne die Sendung „Wetten dass …“ hätte es dieses Er-
eignis nie gegeben. Auf diese Weise berichten Medien heute nicht nur über Er-
eignisse, sie bringen selbst ständig originäre Ereignisse und Nachrichten her-
vor. Man kann diese Tendenz auch an vielen weniger beklagenswerten Be-
gebenheiten ablesen. Als im vergangenen Jahr die Abiturientin Lena Meyer-
Landrut als Interpretin des Liedes „Satellite“ den Eurovision Song Contest in 
Oslo gewann, wurde das in Deutschland gefeiert wie der Gewinn einer Fuß-
ballweltmeisterschaft. Bemerkenswert war aber auch die Vorgeschichte des 
Erfolgs: In einer Kooperation der ARD mit ProSieben wurden unter dem Ti-
tel „Unser Star für Oslo“ acht sog. „Ausscheidungsshows“ produziert, die – 
wiederum intensiv begleitet von der Boulevardpresse – die Auswahl des 
deutschen Beitrags zu dem Wettbewerb über Monate zu einem Dauerereig-
nis machten. Was die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit anging, 
konnte Lena mühelos mit dem politischen Geschehen derselben Zeit kon-
kurrieren: Der Rücktritt von Roland Koch, ein neuerliches Oder-Hochwasser, 
ein Rettungspaket in der Eurozone – auch von diesen Ereignissen wurde in 
den Medien berichtet, aber bei Lenas Sieg handelte es sich um etwas anderes, 
nämlich um ein Ereignis, das allein von den Medien hervorgebracht wurde.

III. Im letzten Jahrzehnt haben weltweit immer mehr Singles eine In-
ternet-Partnervermittlung ausprobiert. Diese Tatsache verweist auf einen 
Trend, den Psychologen und Soziologen seit längerem beobachten. Die Art, 
wie in unserer Gesellschaft private Beziehungen und insbesondere Liebes-
beziehungen angebahnt und eingegangen werden, verändert sich grundle-
gend. Das Kennenlernen möglicher Lebenspartner wird nicht mehr dem Zu-
fall und auch nicht mehr dem direkten Kontakt überlassen. Nicht nur hat 
sich die Pflege von Bekanntschaften in soziale Netzwerke wie Facebook oder 
MySpace verlagert, auch die Suche nach neuen Partnern findet mit Hilfe von 
Internet-Agenturen statt. Die Soziologin Eva Illouz hat in ihren Frankfur-
ter Adorno-Vorlesungen, die unter dem Titel „Gefühle in Zeiten des Kapita-
lismus“ (Frankfurt/M. 2006) erschienen sind, darüber nachgedacht, welche 
emotionalen und psychischen Folgen dieser Boom der medialisierten Part-
nervermittlung haben könnte. Auffällig ist aus ihrer Sicht, wie offenkundig 
die Beziehungsanbahnung im Internet nach Marktprinzipien vonstatten geht. 
Wer sich hier auf Partnersuche macht, muss zunächst sein eigenes „Profil“ in 
die Waagschale werfen. Da zählt ein Aussehen, das mit selbst ausgewählten 
Fotos dokumentiert werden muss, da zählen aber auch andere Kapitalsorten, 



80

Matthias Warstat

etwa Einkommen, Bildungsnachweise und berufliche Positionen. Charakter-
eigenschaften werden wie Produktqualitäten steckbriefartig erfasst. Die Be-
werberin oder der Bewerber muss als erstes genau reflektieren, was er oder 
sie zu bieten hat, wie er oder sie sich selbst sieht, und was von möglichen Part-
nern erwartet wird.1 Auch das ist ein neuer Zug gegenwärtiger Partnersuche: 
Die Erwartungen an den anderen werden schon vor der ersten Begegnung 
genau formuliert und schriftlich fixiert. Denn nichts anderes fordern Partner-
agenturen wie parship.de, elitepartner.de oder edarling.de. Je genauer man 
seine Wünsche definiert hat – so die Botschaft – desto wahrscheinlicher kann 
ein passender Partner gefunden werden. Es liegt auf der Hand, dass diese Art 
der Verlagerung sozialer Kontakte ins Medium Internet unser Beziehungsle-
ben verändern wird und schon verändert hat. Auch in früheren Zeiten war 
klar, dass die Partnersuche mit Kapital zu tun hat, sozialem, kulturellem und 
ökonomischem Kapital, welches beide Seiten in die Begegnung einbringen 
und abgleichen. Aber nie waren diese Marktzusammenhänge so explizit, so 
unübersehbar wie heute. Viele freuen sich über die neuen Möglichkeiten, die 
das Internet dem Liebesleben eröffnet, aber ebenso viele klagen auch über den 
aufreibenden Zwang, immer wieder die eigene Haut medial zu Markte tragen 
zu müssen, um irgendwann einen Partner finden zu können. Ist der Partner 
einmal gefunden, dann muss er sich, vom ersten Tag an, an dem messen las-
sen, was er im Internet versprochen hatte.

Die drei Begebenheiten beleuchten einige Facetten dessen, was heute un-
ter dem Begriff „Mediengesellschaft“ verstanden wird. Es geht in den dies-
bezüglichen Debatten immer wieder um drei Entwicklungen, die wir seit der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich seit dem Siegeszug des Fernse-
hens beobachten, und die sich durch die Digitalisierung, insbesondere durch 
das neue Leitmedium Internet, noch einmal verstärkt haben:

1. Wir erleben in verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen die Veröf-
fentlichung von Ereignissen, die vorher privat oder geheim waren. Diese Ver-
öffentlichung erfolgt durch hoch technisierte Medien mit gro ßer Reichweite.

2. In stärkerem Maße als noch vor fünfzig oder sechzig Jahren bringen die 
Medien selbst Ereignisse hervor. Medien generieren Ereignisse oder werden 
selbst zum Ereignis. An internationalen Fernsehereignissen wie dem Eurovi-
sion Song Contest wird das deutlich.

1 Vgl. Eva Illouz, 2006: Gefühle in Zeiten des Kapitalismus, Frankfurt/M., S. 115–168.
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3. Die sozialen Beziehungen von Menschen werden zunehmend von tech-
nischen Medien bestimmt. Dieser Punkt ist vielleicht am wenigsten neu, denn 
Menschen haben immer schon über Medien kommuniziert. Richtig bleibt 
aber, dass sich die Struktur von Beziehungen durch das Internet, also durch 
ein relativ neues technisches Medium, derzeit gravierend verändert.

In einer systematischeren Argumentation soll nun der Frage nachgegan-
gen werden, was an der Mediengesellschaft eigentlich neu und was alt ist. 
Dazu ist es hilfreich den Begriff der Inszenierung einzuführen, der in der gan-
zen Debatte um die Mediengesellschaft recht häufig auftaucht. Die Medien, so 
der Vorwurf, machten sich zum Komplizen einer Öffentlichkeit, die die Struk-
tur einer „Inszenierung“, eines „Spektakels“, ja eines „Theaters“ bereitwillig 
annehme. Alles Theater, alles nur noch Show, alles Manipulation – dieser Be-
fund zur Gegenwart der Mediengesellschaft geht oft einher mit der wehmütig 
vorgetragenen Erinnerung an eine Vergangenheit, in der das gesellschaftliche 
Leben noch sehr viel direkter, authentischer und realer gewesen sei. 

Ich möchte diesem Befund einerseits widersprechen, indem ich den Me-
dienbegriff weiter fasse und von dort aus auf die lange zurückreichende 
Geschichte der Mediengesellschaft hinweise. Ich möchte andererseits aber 
auch der These zustimmen, dass sich derzeit um uns herum tatsächlich etwas 
Neues abspielt. Der Blick auf das Theater, auf Charakteristika des Theaters als 
Kunstform, ist meines Erachtens geeignet, um die Neuerungen unserer heuti-
gen Mediengesellschaft genauer zu beschreiben.

I. Was sind „Medien“?
Der Philosoph Dieter Mersch, wendet sich in seinem Buch „Kunst und 

Medium“ (Kiel 2003) gegen die beliebte Praxis, Medien einfach als „Vermitt-
lungsinstanzen“ zu begreifen. In der Tat ist dies die Begriffsbestimmung, die 
man in der Forschung, aber auch im alltäglichen Sprachgebrauch am häufigs-
ten findet: Das Medium wird als dasjenige bestimmt, was für Vermittlung 
sorgt. Im Hintergrund solcher Vorstellungen steht oft ein einfaches Sender-
Empfänger-Modell von Kommunikation. Dieses Modell geht davon aus, dass 
Kommunikation dann entsteht, wenn ein Sender an einen Empfänger eine 
Nachricht übermitteln möchte. Damit dieses Vorhaben klappen kann, müs-
sen Sender und Empfänger einen gemeinsamen Zeichenvorrat teilen, also 
zum Beispiel dieselbe Sprache sprechen. Wenn diese Voraussetzung gegeben 
ist, kann der Sender seine Botschaft in die Zeichen dieser Sprache codieren. 
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Sofern es keine massiven Störungen gibt, landet die Botschaft beim Empfän-
ger, der die Zeichen decodieren kann und die Nachricht entsprechend verste-
hen wird. Als Komplikation kommt aber hinzu, dass sich Sender und Emp-
fänger nicht unbedingt am selben Ort befinden. Wie kann also die Nachricht 
über eine räumliche Distanz hinweg zum Empfänger gelangen? Dazu muss 
es eine dritte Instanz geben, die die räumliche oder auch zeitliche Kluft über-
windet und die Vermittlung gewährleistet. Und diese dritte Instanz ist nach 
dem traditionellen Sender-Empfänger-Modell eben das Medium. Man stellt 
sich das Medium vor wie einen Kanal, einen Informationskanal, der vermit-
telnd zwischen Sender und Empfänger geschaltet ist.

Das klingt einleuchtend und rechtfertigt es durchaus, unter Medien alles 
das zu verstehen, was eine vermittelnde Funktion übernimmt. Dies wäre ein 
funktional konturierter Medienbegriff: Ein Medium ist das, was die Funktion 
der Vermittlung erfüllt. Medien dienen der Vermittlung, sie sind das Vermit-
telnde.

Gegen diesen Medienbegriff richtet sich Dieter Mersch. Er beruft sich da-
bei auf den lateinischen Ursprung des Begriffs: Das Wort „Medium“ bedeu-
tet im Lateinischen ja nicht „das Vermittelnde“, sondern zunächst einmal ein-
fach „die Mitte“. Diese ursprüngliche Bedeutung macht Mersch stark: Das 
Medium ist die Mitte. Das Medium ist das in der Mitte Befindliche, es ist in 
der Mitte, es ist dazwischen. Wir haben es mit einer Instanz zu tun, die buch-
stäblich zwischen dem Sender und dem Empfänger steht. Auf den ersten Blick 
scheint sich diese Definition nicht wesentlich von der funktionalen Definition 
zu unterscheiden, die in Medien einfach das Vermittelnde sieht. Bei näherem 
Hinsehen zeigt sich aber doch, dass es einen großen Unterschied macht, ob 
man von dem Vermittelnden spricht oder – wie Mersch – von dem, das da-
zwischen steht. Der Unterschied besteht darin, dass das, was in der Mitte 
steht, was dazwischen steht, nicht nur eine Vermittlung schafft, sondern im-
mer auch eine Barriere ist. Das ist der Kern dessen, was Mersch einen negati-
ven Medienbegriff nennt. Medien sind immer auch eine Barriere. Indem sie 
zwei Orte miteinander verbinden, bilden sie zwischen diesen Orten zugleich 
ein Hindernis.2

Man kann das am Beispiel des Telefons veranschaulichen. Das Te lefon, 
ein mittlerweile schon altehrwürdig anmutendes Medium, macht es uns ei-

2 Vgl. auch Dieter Mersch, 2006: Medientheorien zur Einführung, Hamburg, S. 219–
228.
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nerseits möglich, über große räumliche Distanzen hinweg mit Menschen zu 
sprechen. Seit es das Telefon gibt, können wir uns mit unseren Freunden und 
Verwandten live, in Echtzeit unterhalten, auch wenn sich diese in weit ent-
fernten Gegenden aufhalten. Das ist unbestreitbar eine beachtliche Vermitt-
lungsleistung, die wohl niemand heute missen möchte. Andererseits wissen 
wir aus dem Alltag nur zu gut, dass das Telefon auch Barrieren schafft. Wenn 
wir zum Beispiel einem Freund eine schwierige, persönliche Nachricht zu 
überbringen haben, pflegen wir zu sagen: „Lass uns das lieber nicht am Te-
lefon besprechen.“ Wer einem Arbeitnehmer kündigen oder eine private Be-
ziehung beenden möchte, würde das, wenn er ein gewisses Anstandsgefühl 
hat, eher nicht am Telefon erledigen. Am Telefon hören wir zwar die Stimme 
des anderen, aber wir sehen dem anderen nicht in die Augen, wir erhalten 
keinen Eindruck von seiner Körperlichkeit und können sein Mienenspiel nur 
erahnen. Das ist aber nicht die einzige Differenz zur direkten Kommunika-
tion vis-à-vis. Die vielleicht sogar wichtigere Differenz besteht in der geringe-
ren Verbindlichkeit. Es fällt uns vergleichsweise leicht, ein Telefongespräch 
abrupt zu beenden: Wir brauchen nur den Hörer auf die Gabel zu knallen 
(um es etwas antiquiert auszudrücken). Weil das Telefon so vieles vom ande-
ren, aber auch von uns selbst, in der Kommunikation ausblendet – das Ant-
litz, den Blick, den Körper, die Bewegungen – können wir uns vom anderen 
umso leichter abwenden, und wir können vielleicht auch leichter lügen, täu-
schen und manipulieren. Möglicherweise können wir uns am Telefon besser 
verstecken.3

Ein Medium ist etwas, das, indem es eine Vermittlung schafft, immer 
auch eine Barriere, ein Hindernis errichtet. Mit Medien zu arbeiten, heißt des-
halb auch, Barrieren zu errichten, Dinge zu verstecken, Aspekte der Wirk-
lichkeit auszublenden. Der Gedanke der Manipulation, der Verstellung und 
der Heimlichkeit gehört zur Mediengesellschaft von Anfang an, er ist dem 
Medium selbst inhärent. Dass die Medien die Kommunikation formen und 
uns dabei bestimmte Erfahrungen vorenthalten, ist an sich nichts Neues und 
nichts Besonderes.

3 Siehe dazu Dieter Mersch, 2002: Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Äs-
thetik des Performativen, Frankfurt/M., S. 100–103.
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II. Mediengesellschaft in historischer Perspektive
Der gerade erläuterte Medienbegriff von Dieter Mersch ist nicht auf tech-

nische Medien beschränkt. Wenn wir über Medien als Vermittlung und über 
Medien als Barrieren sprechen, können wir genauso gut über die menschli-
che Stimme, über die Schrift, über gezeichnete Bilder oder über körperliche 
Gesten sprechen. Diese Erweiterung des Medienbegriffs über die technischen 
Medien (wie Radio, Fernsehen oder Internet) hinaus ist erforderlich, um sich 
die lange Geschichte der Mediengesellschaft vor Augen zu führen. Wenn wir 
für einen Moment einmal nicht an das Fernsehen und vielleicht auch nicht an 
die moderne Massenpresse denken, erkennen wir sofort, dass Politiker zu al-
len Zeiten auf Medien zurückgegriffen haben, um ihre Macht auszuüben und 
ihre Herrschaft zu repräsentieren.

Ein gut erforschtes Beispiel für die Mediengebundenheit barocker Herr-
schaftsformen sind die Inszenierungen Ludwigs des XIV., des Sonnenkönigs. 
Wir sehen ihn auf einem Porträt der französischen Schule aus den Jahren 
1715 – 20; es ist heute in der Wallace Collection in London zu sehen (Abb. 1). 
Solche Porträtbilder waren fester Bestandteil barocker Machtdemonstrati-
onen, die Bilder wurden bei Hofe an repräsentativen Orten ausgestellt und 
auch auf andere Weise bekannt gemacht. Mit solchen Bildern ließ sich poli-
tisch Bedeutsames transportieren. Das hier abgebildete Porträt soll vermut-
lich zeigen, wie stabil die dynastische Erbfolge der Bourbonen gesichert ist. 
De facto war sie das mitnichten, weil der später zum Thronfolger auserkorene 
Urenkel Ludwig XV. noch ein Kleinkind war, aber das Bild erweckt den An-
schein größter familiär fundierter Kontinuität.

Nun richteten sich solche politischen Gemälde, wie sie in Versailles hin-
gen, vor allem an die höfische Gesellschaft, also an jenes exklusive Publikum, 
das Zugang zur Machtzentrale hatte. Ähnliches gilt für das aufwendige höfi-
sche Zeremoniell. Für die breite Bevölkerung spielten sich Zeremonien (wie 
etwa der hier abgebildete Empfang des Dogen von Genua in Versailles im 
Jahr 1685, Abb. 2) im Verborgenen ab; lediglich die empfangene Delegation 
selbst sowie hohe Adlige mit Zugang zum Hof wurden Zeugen des aussage-
kräftigen Geschehens. Der Historiker Peter Burke hat aber schon 1992 in sei-
ner Studie „The Fabrication of Louis XIV“ nachgewiesen, dass sich die Herr-
schaftspraxis des Sonnenkönigs auch vieler anderer, zum Teil sehr viel weiter 
verbreiteter Medien bediente, um das Image des höchsten Machthabers auf 
Erden zu erschaffen und zu befestigen. Burke analysiert Gemälde und Gobe-
lins, Holzschnitte, Radierungen und Kupferstiche, Reiterbildnisse und -sta-
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tuen, Münzen und Medaillen, Prosatexte und Gedichte, Predigten und An-
sprachen, Bauten und vieles andere mehr. Seine Analysen verdeutlichen, wie 
die verschiedenen medialen Darstellungen aufeinander Bezug nahmen, sich 
gegenseitig verstärkten und zu einem in sich geschlossenen Bild absoluter 
Herrschaft konvergierten. 

„Panegyrische Dichtungen wurden am laufenden Band produziert. Geschichten 
der Regierungszeit wurden geschrieben, in Umlauf gebracht und schon zu Leb-
zeiten des Königs veröffentlicht. Periodika, vor allem die zweimal wöchentlich er-
scheinende Gazette de France und der monatlich erscheinende Mercur Galant, be-
richteten ausführlich über die Taten des Königs. Führende Schriftsteller wie Ra-
cine u. a. verfassten lateinische Inschriften für Denkmäler und Medaillen. Diese 
Inschriften, kurz und würdevoll, waren selbst schon eine Kunstform. Durch sie 

Abb. 1: Französische Schule, Porträt Ludwig XIV. und seine Erben, ca. 1715 – 20, Lein-
wand, London, Wallace Collection



86

Matthias Warstat

wurde die Wirkung der Bilder erheblich gesteigert, da sie dem Betrachter erklär-
ten, wie er das Gesehene zu interpretieren habe.“4

Man gewinnt bei der Lektüre von Burke den Eindruck, es im Frankreich 
des 17. Jahrhunderts mit einer hoch differenzierten Mediengesellschaft zu tun 
zu haben. Die absolutistische Herrschaft wird medial repräsentiert, ja sie wird 
für die Zeitgenossen wie für den von heute aus Zurückschauenden in den 
zeitgenössischen Medien, in Bildern, Texten und Monumenten, überhaupt 
erst greifbar. Dabei ist erstaunlich, wie umfassend die Persönlichkeit Ludwigs 
des XIV. dargestellt wird. Wir sehen ihn als Soldat wie als Politiker, als Fa-
milienvater wie als Heerführer, als aggressiven Ritter wie als treusorgenden 
Monarchen. Wenn man nicht wüsste, dass die uns heute vertraute Trennung 
zwischen „privat“ und „öffentlich“ für die Frühe Neuzeit noch nicht gül-
tig war, könnte man den Eindruck haben, dass die medialen Inszenierungen 
auch vor dem Privatleben des Königs nicht Halt machten. Das ist in gewissem 
Sinne eine optische Täuschung, denn der König ist im absolutistischen Sys-
tem im Grunde niemals Privatmann. Aber viele andere Facetten unserer heu-

4 Peter Burke, 1995: Ludwig XIV. Die Inszenierung des Sonnenkönigs. Frankfurt/M., 
S. 33.

Abb. 2: Claude Guy Hallé, Die Gesandtschaft von Genua, 1710, Tapisserie auf Karton, 
343 x 603 cm, Versailles, Schloss
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tigen Mediengesellschaft finden wir in der barocken Herrschaftsinszenierung 
durchaus wieder, weshalb es auch schon Versuche gab, gegenwärtige Insze-
nierungsformen als „neobarock“ zu charakterisieren.

Selbst wenn man von einem technischen Medienbegriff ausgeht und so-
mit weite Teile der Mediengeschichte ausklammert, muss man einräumen, 
dass technische Medien die Politik nicht erst seit gestern formen und bestim-
men. Schon in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vermochten neu aufkom-
mende technische Medien die politische Öffentlichkeit von Grund auf zu ver-
ändern. Ein gutes Beispiel dafür ist das gute alte Mikrofon, dessen Bedeutung 
für die öffentliche, politische Redekultur ganz außer Frage steht. Die ersten 
Mikrofone entstanden ungefähr zur selben Zeit wie die ersten Telefone, d. h. 
bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber in Serie ging das Mik-
rofon in Europa erst in den späten 1920er-Jahren, nachdem der Berliner Georg 
Neumann die alten Kohlekörner-Mikrofone technisch verbessert und 1928 
eine Firma zur Vermarktung seines Kondensator-Mikrofons gegründet hatte. 

Der Siegeszug des Mikrofons fiel in Deutschland also zusammen mit einer 
politisch überaus bewegten Zeit. Es war die Zeit der großen politischen Mas-
senveranstaltungen, auf denen sich das Schicksal der Weimarer Demokratie 
entschied. Anders als unsere heutigen Fernsehdemokratien war die Weima-
rer Republik noch in starkem Maße eine Versammlungsdemokratie. Das po-
litische Leben spielte sich zu wesentlichen Teilen auf der Straße ab. Vor allem 
in den großen Städten und allemal in der Metropole Berlin kam es fast wö-
chentlich zu Aufmärschen, Demonstrationen, Streiks und Saalveranstaltun-
gen. Seit 1930 mündeten solche Ereignisse nicht selten in politische Gewalt, 
so dass manche Historiker für die Weimarer Spätjahre von bürgerkriegsähn-
lichen Zuständen sprechen.

Auf einem berühmten Bild aus der späten Weimarer Republik sehen wir 
eine politische Massenveranstaltung der Kommunistischen Partei im Lustgar-
ten, dem Platz vor dem Berliner Stadtschloss, fotografiert um 1930 (Abb. 3). 
Auf dem Dach eines Autos steht ein Redner, der sich mit kämpferisch geball-
ter Faust an die ihn umgebende Menge wendet. Es ist der KPD-Vorsitzende 
Ernst Thälmann, dessen Worte offenbar von einer Stenotypistin, die neben 
ihm auf dem Wagendach hockt, sorgfältig mitgeschrieben werden. Szenen 
wie diese waren in den mittleren Jahren der Weimarer Republik häufig an-
zutreffen. Wenn die Anhänger von Parteien, Gewerkschaften oder Kampf-
bünden auf zentralen Plätzen zu großen Versammlungen zusammenkamen, 
reichte ein Redner alleine nicht aus. Über den Platz verteilt standen dann 
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mehrere Redner auf improvisierten Podesten oder Autodächern, um jeweils 
einen Teil der Menge mit ihrer Stimme zu erreichen. Auf dem Foto kann man 
das gut erkennen, denn hinter Thälmann steht ein Mann mit einem Schild, 
auf dem Thälmann als „Redner Nummer 3“ ausgewiesen ist. Die Versamm-
lungen als Ganze waren also dezentral strukturiert. Es gab nicht einen fron-
tal postierten Redner, sondern mehrere Redner über den gesamten Platz ver-
teilt, um die herum sich die Menge jeweils zu Menschentrauben verdichtete. 
Das Gesamtbild einer solchen Menge wirkt aus heutiger Sicht chaotisch. An 
die Stelle einer geordneten, einheitlichen Ausrichtung tritt eine multipolare 
Struktur, die dem Einzelnen viele verschiedene Möglichkeiten eröffnet. Er 
kann sich auf einen Redner konzentrieren, aber genauso auch zwischen den 
Rednern wechseln und sich dorthin wenden, wo es gerade am interessantes-
ten zuzugehen scheint. Die Menge ist also ständig in Bewegung, sie pulsiert 
zwischen den verschiedenen Zentren, und jeder Teilnehmer erlebt – je nach 
Standort und Perspektive – eine andere Veranstaltung.

Die Massenveranstaltungen, die die Nationalsozialisten in den 1930er-
Jahren organisierten, sahen völlig anders aus. Sie waren ganz und gar auf 
einzelne Redner fokussiert, etwa auf den Redner Hitler, auf den sich bei den 
Reichsparteitagen oder bei großen Propagandaveranstaltungen alle Augen 
des anwesenden Publikums richteten. Von Fotos, auf denen man eine ein-
zelne Person einem Publikum von Tausenden von Zuhörern gegenüber sieht, 
ging schon damals eine hohe Faszination aus. In akustischer Hinsicht ist eine 
solche Konstellation allerdings voraussetzungsreich: Man kann eine Menge 

Abb. 3: Ernst Thälmann als Wahlredner der KPD am 
Berliner Lustgarten, Foto um 1930
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von mehreren tausend Zuhörern nämlich nur dann auf einen einzigen Red-
ner konzentrieren, wenn die Zuhörer diesen Redner dann auch tatsächlich 
hören können. Erst moderne Mikrofone machten dies möglich. Die volumi-
nösen und dabei nahezu militärisch geordneten Publikumsreihen, die kon-
zentrisch auf den Redner zuzulaufen scheinen, sind ohne technische Stimm-
verstärkung durch leistungsstarke Mikrofone nicht organisierbar. Die großen 
Veränderungen in der Versammlungskultur, die sich am Ende der Weimarer 
Jahre abzeichneten, sind klar an das Mikrofon und mithin an ein technisches 
Medium gebunden.

Es ist also keine neue Erscheinung, dass technische Medien das gesell-
schaftliche Leben beeinflussen und verändern. Und als genauso wenig neu 
darf es gelten, dass Herrscher ihre Macht mithilfe von Medien demonstrieren 
und unter Beweis stellen. Was ist dann aber wirklich neu an unserer so ge-
nannten „Mediengesellschaft“? Gibt es vielleicht im Rahmen der Medienge-
sellschaft heute Tendenzen, die auf einen fundamentalen Wandel schließen 
lassen? Leben wir nicht doch in einer Umbruchsituation, auch wenn die Me-
dien unsere Lebens- und Arbeitsweise schon immer maßgeblich bestimmt ha-
ben? Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich im folgenden Kapitel auf 
den Begriff der „Inszenierung“ eingehen. Dahinter steht die These, dass im 
Grunde nicht „die Medien“ das neue an unserer Mediengesellschaft sind. Die 
Neuerungen sind womöglich eher in der Art des Medieneinsatzes zu vermu-
ten – in der Art der Inszenierung, die sich zwischen Akteur und Publikum 
vollzieht. Das führt mich auf den zweiten Begriff, der im Titel des Vortrags 
steht, nämlich auf den Begriff der „Inszenierungsgesellschaft“ und auf den 
mit ihm lose verbundenen Begriff des „Theaters“. Liegt die zentrale Neue-
rung darin, dass die Mediengesellschaft heute mit Fug und Recht auch als In-
szenierungsgesellschaft bezeichnet werden kann?

III. Inszenierung und Identität
Auch der Inszenierungsbegriff eignet sich wenig dazu, historische Epo-

cheneinteilungen vorzunehmen und etwa zu behaupten, wir lebten heute in 
einer Inszenierungsgesellschaft, während es in früheren Zeiten keine Inszenie-
rungsgesellschaft gegeben habe. Inszenierungen sind deshalb gesellschaftlich 
völlig unumgänglich, weil Identitäten, also das, was den Einzelnen mit der 
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Gesellschaft verbindet, auf Inszenierungen angewiesen sind.5 Die wichtigste 
Erkenntnis auf dem Gebiet der Identitätstheorie besteht darin, dass Identitä-
ten nicht einfach bloß da sind. Man ist nicht einfach eine Frau, ein Sohn, eine 
Französin oder ein Buddhist. Zu allen diesen möglichen Identitäten, die sich 
auch überschneiden oder vermischen können, gehört ein bestimmtes Spre-
chen und ein bestimmtes Handeln. Ein Buddhist ist wie jeder Träger einer re-
ligiösen Identität an bestimmten rituellen Handlungen erkennbar, an einer 
bestimmten Form des Betens und Meditierens, an spezifischen Essens- und 
Kleidungsgewohnheiten, an einem speziellen Tagesablauf und womöglich 
sogar einer eigenen Haltung im Kontakt zu anderen Menschen. 

Nun ließe sich einwenden, dass dies alles Äußerlichkeiten sind, die für 
sich alleine noch keine religiöse Identität ausmachen können. Tatsächlich 
muss man hinzufügen, dass im Kern vieler Religionen Akte des Bekennens 
angesiedelt sind. Gerade vielen Protestanten ist das Bekenntnis zu Glaubens-
inhalten des Christentums wichtiger als rituelle oder zeremonielle Handlun-
gen. Es stehen also definitiv auch Inhalte in Frage, wenn es um Identitäten 
geht, aber das ändert nichts an deren Bindung an das Sprechen und Handeln. 
Denn Bekenntnisse werden nur dann zu etwas Wirklichem, wenn sie ausge-
sprochen werden. Ganz allgemein sind es Akte, Sprechakte, aber auch kör-
perliche Akte wie etwa Gesten oder Handlungen, in denen Identitäten wahr-
nehmbar werden.

Damit ist ein weiterer wichtiger Aspekt von Identitäten angesprochen: 
Identitäten realisieren sich erst in der Wahrnehmung des anderen. Es sind im-
mer die anderen, die bestimmte Identitäten bei uns feststellen. Ich kann mich 
selber als Frau oder Tochter oder Spanierin fühlen, aber wenn diese Identi-
täten nicht von anderen beglaubigt werden, wenn sie keine Bestätigung in 
den Augen der anderen finden, bleiben sie unsicher und prekär. Man kann 
diesen Zusammenhang beobachten, wenn Menschen ihre Identitäten wech-
seln möchten. Sie entwickeln dann ein starkes Bedürfnis, die neue Identität 
von den Menschen ihrer Umgebung bestätigt zu bekommen. Für Jugendliche 
wird es irgendwann wichtig, als Erwachsene anerkannt zu werden. Wer eine 
Geschlechtsumwandlung vornehmen lässt, wird irgendwann auf die Straße 
gehen wollen, um von anderen in der neuen Geschlechtlichkeit wahrgenom-

5 Vgl. zu den Begriffen „Inszenierung“ und „Inszenierungsgesellschaft“ den Über-
blick bei Erika Fischer-Lichte, 2007: Theatralität und Inszenierung. In: Dies. u. a., 
(Hg.), Inszenierung von Authentizität, Tübingen, S. 9–28.
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men und anerkannt zu werden. Aus den Vereinigten Staaten hört man, dass 
bei Neueingebürgten oft ein besonders demonstrativer Umgang mit den na-
tionalen Symbolen, etwa der Flagge oder der Hymne, auffällig ist. Dieses de-
monstrative Verhalten zielt offenkundig darauf ab, die neu angenommene na-
tionale Identität von den Mitbürgern auch bestätigt zu bekommen. Der Ort, 
wo sich Identitäten zu bewähren haben, wo sie Stabilität gewinnen können 
oder überhaupt erst wirklich werden, ist also der Blick des Mitmenschen, des 
anderen, der sich in seinem Verhalten auf die wahrgenommene Identität be-
zieht. Daraus resultiert eine strukturelle Abhängigkeit der eigenen Identität 
von der Wahrnehmung des anderen. Alle Bemühungen um Identitätskonst-
ruktion nutzen wenig, wenn sie in den Blicken anderer Menschen keine Be-
stätigung finden. 

Genau an diesem Punkt kommen Inszenierungen ins Spiel. Denn die Bli-
cke der anderen können beeinflusst werden. Wir können etwas, eine Sache, 
ein Ding oder eine Handlung, so herrichten, dass es von den anderen in be-
stimmter Weise wahrgenommen wird. Etwas für die Wahrnehmung der an-
deren herrichten – das ist die einfachste theaterwissenschaftliche Definition 
für den Begriff der Inszenierung. Inszenierung heißt: etwas für die Wahrneh-
mung einrichten oder herrichten. 

Von dieser Definition ausgehend wird deutlich, dass auch Identitäten in-
szeniert werden können oder sogar müssen. Es ist uns nicht gleichgültig, wel-
cher Eindruck von uns in der Wahrnehmung des anderen entsteht. Der Philo-
soph Helmuth Plessner („Die Stufen des Organischen und der Mensch“, 1928) 
hat in diesem Zusammenhang von der exzentrischen Positionalität des Men-
schen, Abständigkeit des Menschen von sich selbst gesprochen: Weil wir uns 
beim Handeln immer auch mit den Augen des anderen sehen, das heißt ei-
nen zur Beobachtung nötigen Abstand zu uns selbst einzunehmen in der Lage 
sind, entwickeln wir das Bedürfnis, unser Handeln und Erscheinen für den 
Blick des anderen herzurichten und in bestimmter Weise auszugestalten. So-
lange wir immer auch unser eigener Zuschauer sind – und diese Selbstrefle-
xivität ist für den Menschen nach Plessner kaum vermeidbar – kommen wir 
nicht umhin, unser Erscheinungsbild zu inszenieren und uns dabei der Mus-
ter bestimmter Identitätskonstrukte zu bedienen.

Der innere Zusammenhalt einer Gesellschaft ist an Identitäten gebunden, 
die den Einzelnen mit einer größeren Zahl von Menschen zusammenführen. 
Identitäten sind aber nicht einfach da. Sie werden im Sprechen und Handeln 
hervorgebracht. Dieses Sprechen und Handeln ist in gewissem Maße steuer-
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bar. Von daher können Identitäten auch bewusst inszeniert werden. Diese In-
szenierungen richten sich auf die Wahrnehmung des anderen: Sie sollen be-
wirken, dass die eigene Identität in der Wahrnehmung des anderen Anerken-
nung findet. Zu allen Zeiten haben Gesellschaften dieses inneren Zusammen-
halts durch Identitäten bedurft, und zu allen Zeiten konnten diese Identitäten 
inszeniert werden. Von daher sind alle Gesellschaften, früher und heute, im 
gewissen Maße Inszenierungsgesellschaften. Umso dringlicher stellt sich ein-
mal mehr die Frage: Was ist neu? Neu ist nicht die Mediengesellschaft selbst, 
noch die Tatsache, dass Mediengesellschaften auch Inszenierungsgesellschaf-
ten sind. Aber neu ist womöglich die Form, die mediale Inszenierungen heute 
annehmen.

IV. Was ist neu? Politik im Theaterrahmen
Professionelle Politik und Theater sollte man im Normalfall nicht ver-

wechseln. Zwar gibt es eine Fülle von Buchtiteln, die mit einer Kombina-
tion dieser beiden Begriffe spielen – Politik als Theater, Theatrale Politik, Das 
Theater der Politik – aber dabei ist viel Metaphorik im Spiel, und je ernster 
man das Theater als Kunstform nimmt, desto vorsichtiger ist man mit derlei 
Gleichsetzungen. Sicher hat man es in vielen Lebensbereichen mit Inszenie-
rungen zu tun, so auch in der Politik, aber die Inszenierungen des Theaters 
sind eben doch von besonderer Qualität. 

Der Philosoph Christoph Menke hat diese Besonderheit des Theaters in 
seinem Buch „Die Gegenwart der Tragödie“ (Frankfurt/M. 2005) einzukrei-
sen versucht, indem er zwischen dem Ausführen und dem Vorführen einer 
Handlung unterscheidet. Was der Schauspieler im Theater macht, ist das Vor-
führen einer Handlung, und das lässt sich vom bloßen Ausführen einer Hand-
lung klar differenzieren:

„Eine Handlung auszuführen bedeutet, den Zweck zu verwirklichen, als dessen 
Mittel die Handlung bestimmt ist. In dieser Orientierung am Zweck besteht der 
Ernst der Handlung. Daß es mir „ernst“ ist, heißt, daß ich einen Zweck verfolge 
und durch Ausführung der Handlung verwirklichen will. In der Vorführung ei-
ner Handlung dagegen geht es mir nicht um den Zweck dieser Handlung. In der 
Vorführung der Handlung soll nicht durch ihre Ausführung der Zweck der Hand-
lung erreicht, sondern die Form der Handlung sichtbar werden. […] Eine Hand-
lung auszuführen heißt, diese Handlung zu tun. Eine Handlung vorzuführen 
heißt, diese Handlung zu zeigen. Während es daher in der Ausführung nur eine 
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Handlung gibt, gibt es in der Vorführung zwei: die gezeigte Handlung und die 
zeigende Handlung (oder die Handlung des Zeigens).“6

Menke führt in dieser Passage gleich zwei Besonderheiten des Theaters 
an:

1. Im Theater ereignen sich immer gleichzeitig zwei Handlungen: die 
Handlung und die zeigende Handlung; die Handlung, die vorgeführt wird, 
und die Handlung des Vorführens. Das ist die charakteristische Doppelung, 
die sich in fast allen Definitionen des Theaters findet. Der Schauspieler trinkt 
ein Glas Wasser, aber gleichzeitig zeigt er mir auch etwas: dass er nämlich ein 
Glas Wasser trinkt. Auch dieses Zeigen ist eine Handlung – eine zweite Hand-
lung, neben der vorgeführten Handlung.

2. Im Theater wird mit der Handlung, die gezeigt wird, nicht der sonst 
mit dieser Handlung verbundene Zweck verfolgt. Wenn der Schauspieler 
auf der Bühne ein Glas Wasser trinkt, tut er das nicht, um seinen Durst zu lö-
schen. Wenn der Schauspieler auf der Bühne einen Mord vorführt, wird nicht 
wirklich gestorben. Wenn der Schauspieler auf der Bühne jemanden küsst, ist 
er nicht wirklich verliebt. Diese Suspendierung des gewohnten Zwecks ei-
ner Handlung, und die damit verbundene Betonung der Form der Handlung, 
macht das Spielerische des Theaters aus. Im Theater wird gespielt; Theater ist 
ein Spiel; beide Seiten, Akteure und Zuschauer, wissen, dass sie in ein Spiel 
verwickelt sind.

Hierin liegt ein Unterschied zu den politischen Inszenierungen, die wir 
tagtäglich in den Medien zu sehen und zu hören bekommen. Politiker insze-
nieren sich zwar sehr bewusst, wann immer sie die mediale Aufmerksamkeit 
auf sich spüren, aber sie legen dabei doch Wert auf den Eindruck, dass es ih-
nen ernst ist, dass sie es ernst mit uns meinen und dass sie mit ihrem Han-
deln einen wichtigen Zweck verfolgen. Deshalb soll das Publikum die Insze-
nierung auch möglichst gar nicht als solche erkennen. Während sich im Thea-
ter beide Seiten, Akteure wie Zuschauer, darüber im Klaren sind, dass etwas 
gespielt wird, ist das bei den Darbietungen des Politikers nicht unbedingt der 
Fall. Der Politiker will echt, ehrlich, authentisch und verlässlich wirken. Dass 
er sich inszeniert, seine Auftritte einstudiert, sein Image in Szene setzt, bindet 
er der Öffentlichkeit lieber nicht auf die Nase. So jedenfalls stellte man sich 
bis vor kurzem politische Inszenierungen in der Regel vor. Politische Insze-

6 Christoph Menke, 2005: Die Gegenwart der Tragödie. Versuch über Urteil und Spiel, 
Frankfurt/M., S. 123.
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nierungen, so die landläufige Auffassung, dienen der Manipulation, sie glei-
chen einem Täuschungsversuch und werden deshalb im Verborgenen ausge-
heckt. Der Inszenierungsbegriff schien in der Politik negativ besetzt: Im The-
ater ist spielen in Ordnung, aber in der Politik sollte es eigentlich ernst und 
ehrlich zugehen.

Genau in dieser Haltung scheint sich nun aber gegenwärtig ein Wandel 
abzuzeichnen. Wir werden womöglich Zeugen schleichender Veränderun-
gen in der politischen Kultur. Ablesbar ist dieser Wandel an dem Erfolg eini-
ger Politikerpersönlichkeiten, die aus dem Inszenierungscharakter ihres öf-
fentlichen Auftretens keinen Hehl mehr machen. Gerhard Schröder zum Bei-
spiel pflegte als Politiker mit sehr unterschiedlichen Images zu operieren: Ob 
als „Genosse der Bosse“, als Putzfrauensohn aus dem Lipperland, als Lebe-
mann, Genussmensch oder treusorgender Adoptivvater, als Populist, Markt-
wirtschaftler oder Freund der Künste – Schröder beherrschte viele verschie-
dene öffentliche Rollen, und er gefiel sich darin, diese Rollen auch ganz un-
verhohlen zu wechseln und gegeneinander auszuspielen. Keiner konnte sich 
darüber täuschen, dass Schröder ein begnadeter Politik-Darsteller war, der 
damit kokettierte, sich nicht auf ein einzelnes Rollenmodell festlegen zu las-
sen. Mal ließ er sich mit Zigarre im Brioni-Anzug ablichten, dann wieder sah 
man ihn in eine Currywurst beißen, und gerne ließ sich der Mann aus dem 
Norden auch im Habit eines Werftarbeiters oder Schiffskapitäns fotografie-
ren. Das breite Publikum schätzte an ihm offenbar gerade die Virtuosität der 
Inszenierung. 

Und diese Haltung, es auch außerhalb des Theaters zu genießen, dass 
man etwas vorgespielt bekommt, einen Politiker also gerade für seine gelun-
genen Inszenierungen zu mögen und ihm dafür Kompetenz zuzuschreiben, 
diese Haltung wäre wohl noch vor wenigen Jahrzehnten schwer vorstellbar 
gewesen. Sie steht vielleicht in einem größeren Zusammenhang. Denn auch 
in den Chatforen des Internets oder in der elektronischen Partnervermittlung 
ist es durchaus erlaubt oder sogar gewünscht, dem anderen etwas vorzuspie-
len. Sich gut verkaufen zu können, etwas darstellen zu können, kann heute 
zur Attraktivität eines Menschen beitragen und wird als Pluspunkt gewer-
tet – bei Bewerbungsgesprächen, am Arbeitsplatz wie auch im Privatleben. 
Es ist womöglich eine neue gesellschaftliche Tendenz, dass wir uns gerne et-
was vorspielen lassen. Der Theaterdramaturg Carl Hegemann hat auf diese 
Tendenz hingewiesen und zugleich die Frage aufgeworfen, was es eigentlich 
für das Theater als Kunstform bedeutet, wenn theatrales Handeln plötzlich 
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in allen Bereichen der Gesellschaft nicht nur toleriert wird, sondern zum gu-
ten Ton gehört.7 

Und was wird dann aus Tugenden wie Echtheit, Haftbarkeit, Authen-
tizität? Sie müssen der neuen Inszenierungskultur nicht unbe dingt ent ge-
genstehen, denn Authentizität und Inszenierung sind durchaus miteinander 
vereinbar. In seinem griechischen Ursprung geht der Authentizitätsbegriff 
auf die Idee der Urheberschaft zurück, und tatsächlich transportiert diese 
Idee treffend die verschiedenen Konnotationen, die mitschwingen, wenn 
heute von Authentizität die Rede ist. Die Frage nach der Authentizität ei-
nes Auftritts entscheidet sich daran, ob man den Akteur tatsächlich als Urhe-
ber hinter seinen Worten und Handlungen sieht. Obwohl Gerhard Schröder 
von einer breiten Öffentlichkeit als raffinierter und trickreicher Selbstdarstel-
ler wahrgenommen wurde, konnte man ihn in seinem Auftreten zugleich für 

„authentisch“ halten. Dieser Eindruck ergab sich dadurch, dass er stets Re-
gisseur seiner Inszenierungen zu sein schien. Schröder wahrte ironische Dis-
tanz, zeigte sich über die Erwartungen seines Publikums im Bilde und wirkte 
so, als hätte er Spaß daran, für öffentliche Auftritte eine unterhaltsame Form 
zu finden. Man wusste durchaus, dass Schröder sich publikumswirksam in 
Szene setzte, aber so lange man ihm zutraute, diese Inszenierungen selbst un-
ter Kontrolle zu haben, taten sie seiner Authentizität keinen Abbruch.

Dieselbe Abgeklärtheit gegenüber politischer Selbstdarstellung ist auch in 
Bezug auf Barack Obama beobachtbar. Natürlich weiß jeder um die „Show“, 
die seine öffentlichen Auftritte umgibt. Niemand, der die US-amerikani-
schen Wahlkämpfe verfolgt, käme auf die Idee, den Inszenierungscharakter 
von Obamas Veranstaltungen zu unterschätzen. Schon als Kandidat wurde 
Obama nicht dafür geliebt, dass man ihn für direkt und offenherzig gehal-
ten hätte. Eher verhielt es sich umgekehrt: Die Inszeniertheit seines Auftre-
tens wurde wahrgenommen, aber man schätzte an Obama gerade die Perfek-
tion und Lässigkeit eben dieser Inszenierungen.8 Tatsächlich können Politi-
ker heute aus der Qualität ihrer Inszenierungen Kompetenzzuschreibungen 

7 Diese Überlegungen finden sich in seinem Keynote-Vortrag auf dem 10. Kongress 
der Gesellschaft für Theaterwissenschaft in Mainz am 29. Oktober 2010 unter dem 
Titel „Selbst und Selbstwiderspruch“, noch unveröffentlicht.

8 Vgl. dazu Matthias Warstat, 2010: Obamas Körper. Performative Aspekte politi-
scher Rhetorik, in: Jürgen Weibler (Hg.), Barack Obama und die Macht der Worte, 
Wiesbaden, S. 173–189.
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gewinnen: Jemand, der sich gut zu inszenieren weiß, kann, so die landläu-
fige Meinung, kein ungeschickter Politiker sein. Damit diese Zuschreibung 
greift, muss die Performance elegant und mühelos wirken. Jeder Anschein 
von Überforderung oder Verkrampfung ist zu vermeiden. Man muss den 
Eindruck gewinnen, dass der Politiker nicht nur hinter den Inhalten, sondern 
auch hinter der Form seines öffentlichen Auftretens steht.

Mit dem Begriff Mediengesellschaft wird eine Gesellschaft bezeichnet, in 
der technische Medien die öffentliche, aber auch die private Kommunikation 
prägen. Diese Prägung ist heute zweifellos gegeben und hat sich durch die 
breite Nutzung des Mediums Internet noch weiter verstärkt. Oft wird „Me-
diengesellschaft“ aber auch wie eine Art Epochenbegriff verwendet und dann 
meist auf die Zeit seit der flächendeckenden Durchsetzung des Fernsehens 
bezogen. 

Wenn man aber den Medienbegriff öffnet und neben Fernsehen, Radio 
und Internet auch andere, nichttechnische Medien wie etwa das Bild, die 
Schrift, den Brief oder körperliche Ausdrucksmedien wie die Stimme, die 
Gestik oder die Mimik eines Menschen in die Betrachtung einbezieht, dann 
wird klar, dass das gesellschaftliche Zusammenleben und die politische Aus-
einandersetzung schon seit sehr langer Zeit – ja womöglich schon immer – 
durch Medien geprägt worden sind.

Es stellt sich dann die Frage, was an unseren heutigen Gepflogenheiten 
der öffentlichen und privaten Kommunikation eigentlich neu ist. Auf der Su-
che nach diesen Neuerungen bietet sich der Begriff „Inszenierungsgesell-
schaft“ an, der in kulturkritischen Debatten ebenfalls häufig auftaucht. Es fällt 
auf, wie stark wir uns heute – in der Öffentlichkeit wie im Privaten – selbst 
darstellen, produzieren und inszenieren müssen. Aber auch dieser Zwang 
zur Selbstinszenierung ist bei näherem Hinsehen keine Besonderheit der Ge-
genwart oder der letzten Jahrzehnte, sondern gehört zur anthropologischen 
Grundausstattung des Menschen.

Was ich als mögliche Neuerung zur Diskussion stellen möchte, ist hinge-
gen eine Veränderung in der Haltung, die wir gegenüber den uns umgeben-
den Inszenierungen einnehmen: Es gibt erstens ein zunehmendes Bewusst-
sein des Publikums dafür, dass es allenthalben und sogar im privaten Leben 
mit Inszenierungen konfrontiert wird. Und es gibt zweitens wohl auch ein 
wachsendes Einverständnis mit diesen Inszenierungen, das bis zur Bewun-
derung reichen kann. Bewusstsein und Bewunderung für Inszenierungen, 
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Einverständnis damit, etwas vorgespielt zu bekommen – diese Einstellungen, 
sind längst nicht mehr allein dem Theater vorbehalten.
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Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute einige Gedanken zum Thema „Chan-
cen und Risiken einer Mediengesellschaft“ zu teilen. 

Vorher erlauben Sie mir bitte, dass ich mich mit einigen wenigen Folien 
noch ein bisschen besser vorstelle. Ich gehe kurz auf die Themen ein, die an 
meinem Lehrstuhl bearbeitet werden. Dazu gehören die drahtlose Übertra-
gung von Informationen und die dazu erforderliche Technik. Dazu gehört z. B. 
auch das Thema drahtlose Radiofrequenzidentifikation (RFID). Man verwen-
det diese Technik zu nehmend zur elektronischen Identifizierung von Waren 
und Gütern. Auch das Thema Navigation, das von meinem Kollegen Jörn 
Thielecke vertreten wird, ist ein weiterer Schwerpunkt an meinem Lehrstuhl.

Zunächst ein kurzer Blick auf unser Fraunhofer-Institut für Integrierte 
Schaltungen IIS. Neben dem Stammhaus in Erlangen-Tennenlohe haben wir 
Außenstellen in Nürnberg, Fürth, Dresden, Ilmenau, Würzburg, Bamberg 
und Waischenfeld und sind mit zurzeit 750 Mitarbeitern das größte Insti-
tut in der Fraunhofer-Gesellschaft. Unser Budget beträgt in diesem Jahr rund 
95 Mio. Euro, wovon wir mehr als 75 % durch die Akquisition von Projek-
ten in der Industrie und von öffentlichen Auftraggebern selbst erwirtschaf-
ten müssen.

Aber jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Abends.
Ich beginne mit den technischen Randbedingungen, die zu der Entwick-

lung elektronischer Medien geführt haben. Was war mit ausschlaggebend, 
dass es diese beispiellose Entwicklung gegeben hat und welche Konsequen-
zen ergeben sich daraus. Es sind drei Aspekte, die hier maßgeblich waren:

Die Digitalisierung, die Entwicklung der Mikroelektronik und die Ver-
netzung. 

Beginnen wir mit der Digitalisierung. Den meisten im Auditorium ist die 
Digitaltechnik in vielerlei Gestalt bekannt. Das einfachste Beispiel ist die Uhr. 
Hier kann man den Unterschied zwischen einer analogen und einer digitalen 
Uhr besonders anschaulich erklären. Bei der „analogen“ Uhr wird die Zeit 
durch die Stellung der Zeiger und damit im Grunde genommen in beliebig 
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feiner zeitlicher Abstufung angezeigt. Bei der digitalen Anzeige wird die Zeit 
durch Zahlen dargestellt. Die Zeitauflösung wird durch die Zahl der Stellen, 
z. B. ob nur Stunden und Minuten oder auch Sekunden, Zehntel-Sekunden 
oder Hundertstel-Sekunden angezeigt werden, festgelegt. Die Anzeige der 
Digitaluhr ändert sich nur zu diskreten Zeitpunkten. 

Der Vorteil der Digitaltechnik ist, dass man die jeweilige Information ein-
heitlich, egal ob es sich um Sprache, Musik, Texte, Bilder oder sonstige Infor-
mationen wie z. B. Temperatur, Zeit, Spannung handelt, immer in der glei-
chen Art und Weise durch Zahlen darstellen kann. Dabei wird in der Technik 
die Zahl mit dem binären Zahlensystem, mit den Ziffern 1 und 0, dargestellt. 
Dies bedeutet eine hochgradige Standardisierung bei der Informationsdar-
stellung.

Beim zweiten Aspekt, der Mikroelektronik, haben wir eine extrem spekta-
kuläre Entwicklung erlebt. Bei der Mikroelektronik wird als Grundstoff meis-
tens Silizium verwendet. Es gibt einige Sonderwerkstoffe, die auch heute eine 
Bedeutung haben, aber Silizium ist das Grundmaterial, aus dem unsere hoch-
komplexe Digital- und Analogtechnik realisiert wird. Damit Sie diese atembe-
raubende Entwicklung auch nachvollziehen können, zeige ich Ihnen eine Ge-
genüberstellung für die letzten 40 Jahre (s. Tab.).

Im Jahr 1970 konnten auf einem Quadratzentimeter Silizium lediglich 
1.000 Transistoren untergebracht werden. Für die damalige Zeit war die Zahl 
von 1.000 Transistoren schon sehr stattlich. Aber wenn Sie das jetzt mit heute 
vergleichen, sind auf der gleichen Fläche eine Milliarde Transistoren möglich. 
Diese extreme Steigerung um sechs Größenordnungen war nur durch die sys-
tematische Verkleinerung der Transistorabmessungen möglich. Wir sind jetzt 
bei Strukturgrößen von 35 Nanometern angekommen und haben noch lange 
nicht die physikalischen Grenzen erreicht. Ein Mikrometer ist nur ein Milli-
onstel Meter, also ein Tausendstel Millimeter und ein Nanometer ist ein Mil-
lionstel Millimeter. Auch die Schaltgeschwindigkeit dieser Transistoren hat 
sich in einer ähnlich dramatischen Weise weiterentwickelt. Hatte man am 
Anfang Mühe gehabt, diese Schaltungen mit einem Megahertz, also 1.000.000 
Hz Taktfrequenz zu betreiben, so sind heute 4 Gigahertz (4.000.000.000 Takte 
pro Sekunde) möglich. Ein drittes Merkmal ist die Zahl der Kontakte, die den 
Chip mit der Außenwelt verbinden. In den 70er Jahren hatte eine integrierte 
Schaltung gerade mal 16 Anschlüsse, heute ist man bei über 1.000 Kontakten 
die schachbrettartig unter dieser Schaltung angeordnet werden. 
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Es gibt keinen anderen Bereich in der Technik, der eine vergleichbare Ent-
wicklung in 40 Jahren erlebt hat.

Der dritte Aspekt ist die weltweite Vernetzung. Wenn wir heute einen 
Computer an das Internet anschließen, dann machen wir uns keine großen 
Gedanken mehr. Es funktioniert und man ist damit im Prinzip mit allen an-
deren Rechner im Internet rund um die Erde verbunden. Die Entwicklungs-
geschichte der Kommunikationstechnik in Deutschland begann mit dem ana-
logen Telefonnetz. Früher musste man bei der Deutschen Bundespost ein Te-
lefon bestellen und hat es dann nach einigen Wochen auch von ihr bekom-
men. In der Zwischenzeit ist es natürlich sehr viel einfacher geworden. Es gibt 
das digitale Telefonnetz ISDN und man kann sich seine Telefone selbst im La-
den kaufen und zuhause anstecken. Neben dem digitalen Telefonnetz ist über 
weitere digitale Verfahren eine ganze Palette von Methoden zum Transport 
der Daten mit den schon angedeuteten Einsen und Nullen verfügbar. Damit 
können Sie heute mehr oder weniger schnell über das Internet Daten über-
tragen. Aber wir sind nicht damit zufrieden, dass wir nur stationär zu Hause 
Anschluss an das Internet bekommen, wir möchten es auch mobil nutzen, z. B. 
über unser Smartphone. Mit UMTS ist heute die 3. Generation der Mobilfunk-
technik mit 2 Megabit/s, also 2 Mio. Bit pro Sekunde sehr weit verbreitet. Für 
kürzere Entfernungen, wie z. B. in der unmittelbaren Umgebung eines Com-
puters, hat man Netze, die für den Nahbereich geeignet sind. 

Jahr Strukturgröße 
in Nanometer

Transistoren 
pro cm2

Taktfrequenz 
in Megahertz

Kontakte 
(Pins)

Metall-
lagen

1970 20.000 1.000 1 16 1
1975 10.000 10.000 5 28 1
1980 5.000 20.000 10 50 1
1985 1.000 100.000 20 68 2
1990 500 1.000.000 50 200 3
1995 300 5.000.000 200 350 4
2000 130 50.000.000 1.000 500 6
2005 65 200.000.000 3.000 800 8
2010 35 1.000.000.000 4.000 1.000 10

Tab.: Atemberaubende Entwicklung mikroelektronischer Schaltungen in 40 Jahren
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Ebenfalls digital werden zunehmend Rundfunksendungen übertragen, 
auch wenn das in Deutschland noch nicht so populär ist. Wir haben ein ganz 
hervorragend ausgebautes Hörrundfunknetz und in der Zwischenzeit auch 
ein Netz für die Übertragung von Fernsehsendungen über DVB-T (Digital 
Video Broadcasting-Terrestrial), wodurch der analoge Fernsehfunk abgelöst 
wird. Die meisten von Ihnen werden über die Satellitenantenne das Fernseh-
programm empfangen, auch hier wird es in naher Zukunft eine Übertragung 
zu tragbaren Geräten, wie z. B. einem iPhone, geben. Unmittelbar vor uns liegt 
eine Technik, mit der bis zu 100 Mbit/s übertragen werden können. 

Bei der drahtlosen Datenübertragung innerhalb von Gebäuden ist eben-
falls eine ganz dramatische Steigerung der Übertragungsgeschwindigkeit in 
Sicht. Bisher war man schon sehr glücklich, wenn man eine sog. spektrale Ef-
fizienz von 6 Bit pro Sekunde pro Hertz, also die Geschwindigkeit der Bits pro 
Sekunde bezogen auf die benötigte Bandbreite in Hertz erreicht hat. Durch 
die neuen Entwicklungen unter Verwendung von mehreren Antennen kann 
man die spektrale Effizienz bis zu 40 Bit/Hertz/Sekunde steigern.

Extrem hohe Übertragungsgeschwindigkeiten finden wir bei der Daten-
übertragung über Glasfasern. Damit sind „Datenautobahnen“, sog. Backbo-
nes, als Rückgrat unserer Kommunikationsnetze mit Datenraten von etwa 40 
Gigabit pro Sekunde, also 40.000.000.000 Bit pro Sekunde über Entfernungen 
von mehreren hundert Kilometern ohne Zwischenverstärkung möglich. 

In naher Zukunft ist durch die gleichzeitige Verwendung verschiede-
ner Lichtwellenlängen (Lichtfarben) eine Übertragung mit 64 Terabit pro Se-
kunde (64.000 Gigabit/s) über eine Glasfaser vorstellbar. Das bedeutet kon-
kret, dass über eine Glasfaser gleichzeitig 8 Mrd. Telefongespräche geführt 
werden können. Sie könnten über diese Leitung pro Sekunde die Informa-
tion von 12,5 Mio. Bücher, Musik mit einer Dauer von 15 Jahren, oder Video-
material mit einer Gesamtspielzeit von 365 Tagen übertragen. Das ist unvor-
stellbar, bedeutet aber, dass hier die Technik nicht als Begrenzung in Erschei-
nung treten wird.

Welche technischen Möglichkeiten haben wir mit der Digitaltechnik? Wir 
können durch entsprechende Verarbeitung dieser digitalen Informationen 
Musikstücke beliebig verändern, wir können Bilder manipulieren, so dass 
Personen in einem Foto auftauchen, die eigentlich gar nicht auf dem Bild wa-
ren oder wir können Personen aus einem Foto herausnehmen, ohne dass man 
einen Unterschied feststellen kann. Dies ist sogar bei Videosequenzen mög-
lich. Wir können virtuelle Bilder erzeugen mit einer erstaunlichen fotorealis-
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tischen Darstellung, künstlich erzeugte Personen in einem Film auftreten und 
scheinbar Dinge geschehen lassen, die es in der realen Welt nicht geben kann. 
Wir sind in der Lage, eine Tonwiedergabe in einem Raum mit einer Klangqua-
lität zu erzeugen, die wirklich faszinierend und verblüffend ist. Wir können 
in einem Raum den Klang einer Kathedrale genauso wie die Atmosphäre ei-
nes offenen Fußballstadions erzeugen. 

Aber nicht nur die Verarbeitungsmöglichkeiten der digitalen Informa-
tionen sind sehr interessant, sondern vor allem auch die digitale Speiche-
rung. Früher gab es das analoge Tonband. Heute hat man mit der Digitaltech-
nik ganz andere Möglichkeiten verlustlos zu speichern. Die Speicher basie-
ren heute entweder auf magnetischen Effekten oder auf der elektronischen 
Speicherung mit Halbleiterspeichern. Es ist absehbar, dass diese elektroni-
schen Speicher wegen ihrer Robustheit, Geschwindigkeit und des geringe-
ren Stromverbrauchs zunehmend die magnetischen Festplattenspeicher er-
setzen. Aber was sind einige Gigabyte im Vergleich zu den riesigen Servern 
der großen Internetprovider. Hier geht es um Größenordnungen mehr an Da-
tenmenge, die ebenfalls nochmal alle Vorstellungen sprengt. Das sind nicht 
Terabyte, sondern Millionen von Terabyte. Diese Server brauchen heute so-
viel Strom, dass jeweils dafür ein eigenes Kraftwerk errichtet werden muss. 
Es gibt eine Abschätzung, dass auf diesem Wege etwa ein Viertel des elekt-
rischen Energieverbrauchs in die Telekommunikation und Informationstech-
nik fließt.

Hier ein paar anschauliche Beispiele: Eine DIN A4-Seite Text mit ca. 
5.000 Buchstaben und zwei Bit pro Symbol mit entsprechender Kompression 
könnte mit ca. 1.250 Byte gespeichert werden. Das wären etwa 800.000 Sei-
ten pro Gigabyte Speicher oder 1.000 Bücher mit 800 Seiten pro Gigabyte. Das 
sind 16.000 Bücher auf einem Memory Stick mit 16 Gigabyte. Und auf Fest-
platten mit einem Terabyte Speicherkapazität wie sie heute für relativ wenig 
Geld im Elektronikhandel angeboten werden, wären das eine Million Bücher. 
Sie sehen schon an diesem Beispiel welche gigantischen Speichermöglichkei-
ten bereits heute bestehen. Aber sind denn diese gigantischen Speicher auch 
unbegrenzt haltbar und dauerhaft verfügbar? 

Eine bereits 1800 v. Chr. in Stein gemeißelte Gesetzessammlung ist heute 
noch lesbar und 2.000 Jahre alte und heute noch entzifferbare Schriftrollen 
zeugen doch von einer recht haltbaren Technologie. Heute weiß man, dass 
auf Mikrofilm gespeicherte Informationen in entsprechend klimatischer Um-
gebung noch mindestens 500 Jahre gespeichert werden können. Aber wie 
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sieht es dann mit den elektronischen Speichern aus, mit den Magnetplatten? 
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an 8 oder 5¼ Zoll-Disketten. 
Wer kann diese Speichermedien denn heute noch lesen? Selbst wenn Sie die 
Disketten aufgehoben haben, finden Sie wahrscheinlich keinen Rechner mehr 
mit dem Sie diese Disketten lesen könnten. Und das sind jetzt vielleicht nur 
20 oder 25 Jahre her. Sie sehen, die moderne Technik schafft auch einige Pro-
bleme, die man nicht vergessen sollte. Wie kann man Informationen und das 
Wissen unserer Zeit, unser kulturelles Erbe, an unsere Nachkommen überge-
ben, wenn alles nur noch elektronisch gespeichert wird?

Hinzu kommt, dass die Speicherung jeder Information in ihrer ursprüng-
lichen Form doch sehr aufwendig und speicherintensiv werden kann. Bei 
Musik, gespeichert und wiedergegeben in einer Qualität wie wir sie von der 
Compact Disc (CD) kennen, wären das ungefähr 1,4 Megabit pro Sekunde. 
Mit Techniken, die wir Quellencodierung nennen und die unter dem Namen 
mp3 in aller Welt bekannt ist, gelingt es, die ursprüngliche Datenrate von 1,4 
Mbit/s so zu reduzieren, dass z. B. nur noch 128 kbit/s notwendig sind, ohne 
dass Sie einen Unterschied zum Original hören. Das ist dadurch möglich, dass 
man mit sehr ausgetüftelten Verfahren die unnötige Redundanz, also die In-
formationsdarstellung, die zu viele Bit benötigt, entfernt und gleichzeitig das, 
was unsere Ohren nicht mehr wahrnehmen können, ausnutzen, um die Da-
tenrate noch weiter zu reduzieren. Wir sprechen dann von einer Irrelevanz-
Reduktion, um zum Schluss mit entsprechend komprimierter Information, 
unhörbar verändert, eine sehr viel kompaktere Informationsdarstellung zu 
erreichen. Bei mp3-codierten Musikstücken reichen 128 kbit/s oder 160 kbit/s 
um eine noch gute Musikqualität zu erhalten. In der Zwischenzeit ist die Ent-
wicklung weiter voran geschritten. Wir sind heute bei sehr viel kleineren Da-
tenraten, bei unter 32 kbit/s. Dies war nochmal ein deutlicher Schritt nach 
unten. Damit sind MP3-Player möglich und auf dem Markt verfügbar, die in 
dieser kleinen Form immerhin 300 Tage ununterbrochene Musikwiedergabe 
speichern können. Das wären ca. 45.000 Lieder, zu je 3 min Dauer und 8 Stun-
den ununterbrochener Musikwiedergabe pro Tag. 

Ähnliches gilt für die Kompression von Videodaten. Für hochaufgelöste 
Videobilder in HDTV-Größe und entsprechender Bildwiederholrate muss 
ohne Datenreduktion mit bis zu 2,5 Gigabit pro Sekunde für das Speichern 
oder das Übertragen gerechnet werden. Damit wären unsere Übertragungs-
kanäle natürlich überfordert. Auch hier wenden wir wieder die gleichen Prin-
zipien wie bei Audio an, nämlich Redundanz-Reduktion und Irrelevanz-Re-
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duktion. So kann man mit modernen Verfahren eine Datenreduktion um den 
Faktor 200 erreichen, ohne dass man einen Unterschied zum Original feststel-
len kann. Aber auch das hochauflösende Fernsehen reicht uns noch nicht, es 
soll in der Zukunft das sog. dreidimensionale Bild geben. Dies kann heute 
schon in verschiedenen Kinos vorgeführt werden, meistens noch unter Ver-
wendung einer speziellen Brille, aber oft mit faszinierenden Effekten. Sie füh-
len sich, als ob Sie wirklich mitten in dieser Szene sitzen. Dreidimensionale 
Bilder werden eines Tages ohne notwendige Brille auch für das Heimkino 
und den Fernseher zuhause kommen. 

Ich komme jetzt zu der weltweiten Vernetzung durch das Internet. Wel-
che Auswirkungen haben alle diese technischen Möglichkeiten? Früher hat 
das Radio den Zeitungen Konkurrenz gemacht. Dann kam das Fernsehen und 
ab da hatten die Rundfunkbetreiber Angst, dass keiner mehr Radio hört. Und 
heute, wo das Internet und die elektronischen Medien für viele junge Men-
schen sowohl Radio als auch Fernsehen ersetzt, muss man die Konkurrenz 
von dieser Seite durchaus ernst nehmen. 

Bei den eher traditionellen Medien gab und gibt es einzelne Medienpro-
duzenten. Heute, mit den Möglichkeiten des Internets kann jeder einzelne Be-
teiligte zum Produzenten werden. Es ist heute jederzeit möglich, dass Sie Ihre 
eigenen Filme ins Internet stellen oder sich als Autor betätigen und das gleich-
zeitig Millionen von Menschen zur Verfügung stellen. Eine direkte Form der 
Kommunikation alle mit allen. Aber das bedeutet natürlich auch anderer-
seits, wenn Sie etwas einmal in das Netz gestellt haben, dann können Sie es 
nicht mehr zurückholen. Das ist für alle Zeiten unlöschbar in diesem giganti-
schen Netzwerk vorhanden und auffindbar. Da lohnt es sich schon, genauer 
zu überlegen, bevor man mit einem Mausklick Informationen losschickt. 

Vielleicht haben Sie schon vom Web 2.0 gehört. Web 2.0 ist keine neue 
Technologie, sondern kombiniert bereits vorhandene Techniken miteinan-
der, um so neue Anwendungs- und Nutzungsmodelle zu erschaffen. Darun-
ter finden sich verschiedenste Anwendungsbereiche wie neue, soziale Kom-
munikationsplattformen, Musik-, Bild- und Videosharing-Portale oder völlig 
neue Web-Anwendungen. Viele Modelle entstehen dabei erst durch den Bei-
trag der Benutzer. So wären z. B. Bild- und Videosharing-Portale, Wikis, Web-
logs und ähnliche Services ohne eine große Anzahl von Benutzern, die ihre In-
halte öffentlich bereitstellen, nicht vorstellbar.

Einiger dieser Beispiele will ich hier nennen: Facebook, Twitter, Youtube, 
Wikipedia, SchülerVZ oder StudiVZ. Für unsere jungen Menschen absolut 
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selbstverständliche Dinge, die jeden Tag auch genutzt werden. Eine Vielfalt 
digitaler Medien und Technologien im Internet, vornehmlich Anwendungen, 
welche Information und Kommunikation unterstützen (Kontakt- und Tausch-
börsen), aber auch Plattformen zur Selbstdarstellung, zum gegenseitigen Aus-
tausch von Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen und zur Zusammenar-
beit sein können (Weblogs, Wikis, Facebook, XING, YouTube, Twitter etc.).

Zurzeit gibt es ca. 800 Mio. registrierte Facebook-Nutzer und mehr als die 
Hälfte davon ist tatsächlich täglich aktiv. Was bedeutet das? Einerseits ist das 
für Mitglieder dieses Netzwerks, und das sind nicht nur Schüler und Studen-
ten, sondern auch Arbeitnehmer und Unternehmen, eine Plattform, die heute 
nicht mehr wegzudenken ist. Andererseits ist das auch ein absolutes Horror-
szenario für die Datenschützer. Warum? Weil bei jeder Nutzung, z. B. beim 
Austausch von Fotos oder Informationen nicht daran gedacht wird, dass diese 
Informationen nicht mehr aus dem Internet entfernt werden können und ganz 
einfach verknüpfbar und recherchierbar sind. Vorwiegend werden dabei Bil-
der und Benutzerprofile ausgetauscht, Kommentare abgegeben, Musik ge-
sucht, sich unterhalten und Statusmeldungen abgegeben, wo man sich ge-
rade befindet, was man gerade macht usw. Aktuelle Videos, die man mit dem 
Handy gemacht hat, werden ins Internet gestellt oder man stellt sich auf an-
dere Weise möglichst attraktiv dar. 

Es gibt Portale zur Sammlung von Bildern, in die jeder Benutzer Fotos ein-
stellen kann. Auf das Portal Flickr werden pro Minute 6.000 Bilder hochge-
laden. Mittlerweile sind dort mehr als 4 Mrd. Bilder gespeichert. Wird man 
in der Zukunft überhaupt noch ein klassisches Familienfotoalbum anlegen, 
wenn diese Plattformen uns dazu förmlich einladen alles dort zu deponieren? 
Dabei handelt es sich aber nicht nur um die Spielerei von Hobbyfotografen, 
sondern die praktische Bedeutung ist durchaus ernst zu nehmen. Die Aktua-
lität der Bilder, die man dort finden kann, ist sehr hoch. Minuten später nach 
der Aufnahme kann man dort schon Bilder finden, wie das z. B. die Flutkata-
strophe in Japan gezeigt hat. 

Was für Bilder die Plattform Flickr ist, das ist YouTube für Videosequen-
zen. Selbstverständlich kann man dort auch Spielfilme finden, aber in ers-
ter Linie findet man kurze Videosequenzen, die von den Nutzern zum Teil 
mit sehr einfachen Aufnahmegeräten (z. B. Mobiltelefonen) gemacht wurden. 
Viele Nutzer, die Aufnahmen dort einstellen, kümmern sich wenig um Beach-
tung von Urheberrechten. Dies führt dann nicht selten zu Prozessen mit der 
Film- und Musikindustrie. Das Portal YouTube hat sich rasend schnell entwi-
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ckelt hat. Waren es vor sechs Jahren ungefähr 100 Mio. Videoaufrufe pro Tag, 
so sind es heute 2 Mrd. Abrufe pro Tag. Pro Minute werden heute auf dieses 
Portal mehr als 35 Stunden Videomaterial geladen. 

Relativ neu ist der Nachrichtendienst Twitter. Das Wort Twitter kommt 
aus dem Englischen und bedeutet soviel wie Zwitschern. Gemeint ist, dass 
man sich kurze Nachrichten zuwirft und zwar Nachrichten, die nur bis zu 
140 Buchstaben enthalten. 55 Mio. Nachrichten dieser Art werden jeden Tag 
über dieses Portal verteilt und jeder, der sich als so genannter Follower regis-
triert hat, bekommt diese Information zugestellt. In Deutschland gibt es mehr 
als 2,5 Mio. Nutzer, davon sind zu jedem Zeitpunkt mindestens 300.000 aktiv. 
D. h. 300.000 können jederzeit diese kleinen Informationspäckchen absetzen 
und automatisch an alle Zuhörer (Follower) verteilen. Die Pressestelle von 
Fraunhofer hat momentan 2.500 Follower. 

Was bedeutet das alles? Während früher ein Tagebuch etwas sehr privates, 
um nicht zu sagen, intimes war, findet man heute mehr und mehr solche sehr 
persönlichen Tagebücher im Internet. Allerdings nicht hinter Verschluss, son-
dern so, dass es Millionen von Menschen lesen können. Und das scheint auch 
den Reiz für die Schreiber auszumachen. Die scheinbare Anonymität und die 
mediale Distanz lässt die Autoren vergessen, wie weit ihre Informationen ver-
teilt werden. Sie denken nicht an die Folgen, wenn man z. B. vermeintlich lus-
tige Bilder, die auf einer feuchten Party aufgenommen wurden, im Freundes-
kreis verteilt. Die Autoren vergessen, dass diese Bilder auch von den Perso-
nalstellen in Firmen abgerufen werden können, wenn sich jemand bewirbt.

Je mehr man von sich gibt, umso heftiger und auch umso intensiver ist die 
Reaktion durch die Community, was offensichtlich für die beteiligten Benut-
zer ein Ansporn ist. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die aufgeregte Dis-
kussion zur Volkszählung im Jahr 1987. Im Gegensatz dazu werden heute auf 
den elektronischen Plattformen freiwillig und völlig bedenkenlos Informa-
tion preisgegeben, welche man bei einer Volkszählung nie und nimmer zur 
Verfügung stellen würde.

Was passiert da eigentlich? Auch in Deutschland werden diese großen so-
zialen Netzwerke genutzt und sie sehen allein an den fünf größten, dass es 
hier wirklich Millionen von Nutzern gibt. 

Nicht unterschlagen darf man natürlich die größte und mächtigste Such-
maschine im Web. Google ist heute schon ein fester Bestandteil unserer Ge-
wohnheiten. Wenn wir etwas suchen, dann wird nicht mehr im Internet ge-
sucht, sondern es wird „gegoogelt“. Und das Verblüffende daran ist, Sie fin-
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den tatsächlich auch zu allem etwas, wenn auch in unterschiedlicher Qua-
lität und nicht immer zuverlässig. Aber es ist überraschend, was man alles 
mithilfe dieser Suchmaschine finden kann. Es gibt Menschen, die setzen al-
les dran, dass auch sie von dieser Suchmaschine gefunden werden, frei nach 
dem Motto „Was nicht gegoogelt werden kann, das existiert einfach nicht“.

Ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein paar Gedanken zu den Chancen und 
Risiken teilen. Ich denke, die Chancen liegen in dem unglaublich einfachen 
und schnellen Zugang zu Informationen und dem Wissen dieser Welt. Hinzu 
kommt, dass durch eine sehr große Zahl von Freiwilligen die Möglichkeit be-
steht, große Mengen an Wissen zusammen zu führen, wozu der einzelne nur 
jeweils den eigenen kleinen Beitrag liefert. 

Nehmen wir z. B. das Projekt Wikipedia. Ein Projekt, mit dem eine Enzy-
klopädie realisiert werden kann, wo wirklich jeder, der etwas als Experte bei-
tragen kann, eingeladen ist, mitzumachen. Es entsteht eine kollektive Leis-
tung vieler einzelner, die sich aber auch gegenseitig kontrollieren, so dass 
auch Fehler oder ein Missbrauch relativ schnell erkannt und korrigiert wer-
den können. Wikipedia gewinnt zunehmend an Qualität und steht in vielen 
Dingen einem etablierten Nachschlagewerk nicht mehr nach. Auch Regie-
rungen, Parteien und Politiker freunden sich zunehmend mit diesen Metho-
den an.

Eine solche Technologie kann natürlich auch missbraucht und zur Mani-
pulation der öffentlichen Meinung genutzt werden. Ganz dramatisch wird 
es, wenn Splittergruppen durch diese Möglichkeiten extreme Meinungen mit 
einem Minimum an Aufwand weltweit präsentieren können. Der Zündstoff 
und die Sprengkraft die hinter diesen Möglichkeiten steckt, ist einleuchtend. 

Die Erfahrung zeigt, dass Technologien, die man missbrauchen kann, 
auch missbraucht werden. Wir können das im Internet auf vielerlei Weise 
deutlich erkennen: z. B. wo Schad-Software in Programme eingeschleust wer-
den, die Kernkraftwerke steuern, oder wo Industriespionage über das Inter-
net von vielen Nationen (auch europäischen) professionell und ohne Scham 
betrieben wird. Wir erleben Glücksspielbetrug, den Diebstahl von Passwör-
tern und Geheimnummern, urheberrechtliche Delikte und den Missbrauch 
von Bankdaten. Wir erschrecken über die Verbreitung von Inhalten, die ab-
solut indiskutabel sind und über Verunglimpfung und Verfolgung von be-
stimmten Personen(-gruppen). Das verbotene Eindringen in Rechner, um 
dort zumindest Schabernack anzurichten, wenn nicht sogar Schlimmeres, bis 
hin zum Identitätsdiebstahl, bei dem sich eine Person unerlaubterweise als 
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eine andere ausgibt, wird von manchen als sportliche Herausforderung ge-
sehen. 

Das Internet erleichtert die Computerkriminalität, und die genannten Bei-
spiele sind Ihnen sicherlich aus den Medien vertraut: Programme, die sich in 
Ihre Computer einschleusen lassen, intelligente Viren, die sich als Software 
selber verbreiten oder, wenn Sie an die eigenen E-Mails denken, das Über-
fluten der Nutzer mit unerwünschten Informationen, bis hin zum systemati-
schen Angriff, wodurch mit massenhaft organisierten Zugriffen Internetzu-
gänge blockiert werden. 

Ein Blick auf die Jugendszene zeigt, dass es dort ebenfalls eine ganze 
Menge negativer Auswüchse gibt: man beschimpft sich gegenseitig, man 
stellt Fotos von sich selbst oder anderen ein oder man verändert Darstellun-
gen, so dass diese Bilder angeblich lustig aussehen, aber die betroffene Per-
son oder das betreffende Objekt verunstaltet wird. Verbreitung von Unwahr-
heiten, in dem man sich z. B. als Frau ausgibt, obwohl man ein Mann ist. Se-
xuelle Belästigung, primitive Anmache, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Ganz beliebt sind natürlich auch kompromittierende Videos von Lehrerinnen 
und Lehrern oder auch Videos, auf denen Gewalt gezeigt wird. Aber das ist 
nur die Spitze eines Eisbergs. 

Die elektronischen Medien bieten uns phantastische Möglichkeiten, wenn 
wir sie mit Verstand und Verantwortung nutzen, aber gleichzeitig ein höchst 
ambivalentes Spektrum von Chancen und Risiken. Wir sollten alles dran set-
zen, dass wir die Chancen nicht einfach links liegen lassen. Entscheidend ist, 
wie ein Nutzer mit den Technologien umgeht. Wichtig und unverzichtbar 
sind Medienkompetenz und Sicherheitsbewusstsein der Nutzer. Das Internet 
ist kein geschützter Raum, wo nichts passieren kann.

Bei allen technischen Vorkehrungen zur Absicherung ist letztlich die 
größte Schwachstelle der Mensch, der vor dem Computer sitzt und sich im 
entscheidenden Moment nicht an Sicherheitsregeln hält. Es ist ein verbreiteter 
Irrtum zu glauben, das betrifft nur andere, mir passiert das nicht. 

Die sozialen Netzwerke und Kommunikationsplattformen sind heute 
nicht mehr wegzudenken, zumindest bei jüngeren Benutzern. Bei Facebook 
z. B. ist die Zahl der am schnellsten wachsenden Benutzergruppe eine Alters-
gruppe zwischen 55 und 65 Jahre. Diese sozialen Netzwerke und Plattformen 
sind nicht ohne Gefahren. Es besteht die Gefahr der Abhängigkeit, die sich da-
durch zeigt, dass manche Nutzer am Tag mehr als 10 Stunden vor dem Rech-
ner sitzen und in diese Welt förmlich eintauchen. Aber es ist nicht nur die un-
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mittelbare Abhängigkeit, von diesen Plattformen so gefesselt zu werden, dass 
man davon wegkommt, sondern es ist auch die Verführung, dass ich heute al-
les im Internet finden kann, was ich gerne wissen möchte, so dass ich es mir 
gar nicht mehr selber einprägen muss. Welch ein Irrtum! Mal ganz abgesehen 
davon, dass man von dieser Technik und dieser Infrastruktur immens abhän-
gig wird und dies erst realisiert, wenn das Internet plötzlich nicht mehr ver-
fügbar ist. Dies könnte eines Tages die jüngeren Generationen hart treffen. 
Bitte bedenken Sie, nur das verfügbare Wissen im Kopf erlaubt uns kreativ zu 
sein. Ist das Wissen nur auf einem Server verfügbar, bedeutet das eine erheb-
liche Einschränkung. 

Ich sehe die große Chance dieser Medien in dem unvorstellbar großen 
Schatz und Reichtum an relevanten Informationen, die für alle zugänglich 
gemacht werden können. Das ist wirklich ein großer Fortschritt, den wir mit 
Verstand nutzen sollten. 

Zum Abschluss noch ein plakativer Vergleich zwischen der geistigen und 
der physischen Nahrung an: Zuviel oder zu wenig, oder auch minderwertige 
Nahrung schadet, und dies gilt auch für das, was man sich über die elektroni-
schen Medien beschaffen kann. 
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Sport und Medien –  
Entwicklungen im Spannungsfeld  
von Technik, Wirtschaft und Recht*

Klaus VieWeg

Sport und Medien – Was kann ein Jurist zu diesem Thema beitragen? – 
Aktuelle Diskussionen verschaffen einen ersten Eindruck. Im März diesen 
Jahres mussten ARD und ZDF im Sportausschuss des Deutschen Bundestages 
rechtfertigen, warum sie auf die Live-Übertragung der Leichtathletik-Welt-
meisterschaft in Korea verzichten. Dieser anfängliche Verzicht hatte erhebli-
che Kritik, insbes. von Dr. Clemens Prokop, dem Präsidenten des Deutschen 
Leichtathletik-Verbandes, hervorgerufen.1 Die öffentlich-rechtlichen Sender – 
so Prokop – konzentrierten sich auf die Fußball-Berichterstattung. Eine klas-
sische Sportart wie die Leichtathletik, die von fast einer Million Sportlern in 
über 1.500 Vereinen betrieben werde, werde an den Rand gedrängt. Unver-
ständlich sei, warum die ARD hingegen für die Übertragung von Boxveran-
staltungen am Samstagabend 54 Mio. Euro zahle. Die Leichtathletik-Rechte 
sollten hingegen nur 12 Mio. Euro kosten. Da – äußerst ungewöhnlich – die 
Sportausschusssitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, lassen 
sich die Gründe für die Entscheidung von ARD und ZDF nur mutmaßen: Die 
Zeitverschiebung würde zu einem geringeren Publikumsinteresse und – als 
Konsequenz – zu einer schlechteren Refinanzierung führen. Hingegen wür-
den abendliche Boxkämpfe hohe Quoten gerade beim jüngeren Zielpublikum, 
das sonst die privaten Sender bevorzuge, sicherstellen. Das Problem löste sich 
letztlich dadurch, dass quasi in letzter Sekunde eine Einigung herbeigeführt 
werden konnte.2 

* Die Vortragsfassung vom 29.3.2011 (Amberg) und 10.10.2011 (Ansbach) wurde 
beibehalten und um einige Fußnotennachweise ergänzt. Einen Überblick über die 
Querschnittsmaterie gibt der Beitrag des Verfassers „Faszination Sportrecht“, der 
im Internet abrufbar ist unter http://www.irut.de/Forschung/Veroeffentlichun-
gen/OnlineVersionFaszinationSportrecht/FaszinationSportrecht.pdf.

1 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8.3.2011, S. 25; siehe zu der Thematik 
auch Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23.3.2011, S. 25.

2 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2.4.2011, S. 30.
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Anfang Oktober 2011 erstritt die englische Pub-Besitzerin Karen Mur-
phy vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einen bemerkenswerten Sieg. 
Das Verbot, ausländische Decoder-Karten zu verwenden, verstoße – so der 
EuGH – gegen die Dienstleistungsfreiheit.3

Diese aktuellen Diskussionen lassen juristische Fragestellungen erken-
nen: Was sind Fernsehrechte? Wie lassen sie sich begründen? Welche Ver-
träge müssen mit welchem Inhalt geschlossen werden? Was gehört zum Pro-
grammauftrag der öffentlich-rechtlichen Sender nach dem Rundfunkstaats-
vertrag?

In wirtschaftlicher Hinsicht wird deutlich, dass es um viel Geld geht. Um 
den Erwerb der Fernsehrechte an der Champions League für die Jahre 2012–
2015 gibt es eine harte Konkurrenz mit Angeboten im zweistelligen Millio-
nenbereich. Die Angebote von ZDF und pro7-Sat1 dürften zwischen 45 und 
60 Mio. Euro pro Saison liegen.4 Es ist nicht nur der Markt der sog. Fernseh-
rechte betroffen. Auch die Sportwerbemärkte einschließlich der Sponsoren-
märkte sowie die damit auch letztlich den Verbänden zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind tangiert. 

In technischer Hinsicht wird eine – gar nicht mehr diskutierte, weil selbst-
verständliche – Entwicklung deutlich. Liveübertragungen aus Korea in bester 
HD-Qualität sind kein Problem mehr. 3D ist im Kommen.

Ich möchte zunächst versuchen, quasi in einer historischen Zeitreise die 
Berichterstattung und die zunehmende Inszenierung des Sports in den Me-
dien zu veranschaulichen. Dazu habe ich eine DVD vorbereitet mit einigen 

„Meilensteinen“ der Sportmedienentwicklung. Danach gehe ich kurz auf die 
technische Entwicklung ein, die für die Darstellung des Sports in den Medien 
grundlegend ist. Es folgen dann einige Informationen zum Wirtschaftsfaktor 
Sport. Dabei geht es leider nicht ohne Zahlen. Diese sind allerdings äußerst 
eindrucksvoll.

Der Wandel des Sports – so werden wir sehen – spiegelt sich in den Me-
dien wider. Verzahnt mit der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung 
ist die Entwicklung des Sportrechts, speziell des Sportmedienrechts. Die 

3 EuGH, Urteil v. 04.10.2011 – Rs. C-403/08 und C-429/08; dazu im Einzelnen un-
ten III.2.e).

4 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.03.2011, S. 35; die 450.000 Euro Gehalt für 
Monika Lierhaus, die die Fernsehlotterie moderiert, fügen sich damit in das Ge-
samtbild ein.
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Sportmedien bewegen sich in einem Spannungsfeld von Technik, Wirtschaft 
und Recht.

Von einem Juristen wollen Sie natürlich über die Rechtsprobleme im Kon-
fliktfeld Sport und Medien informiert werden. Ich kann Ihnen versichern: 
Davon gibt es mehr als genug. Das Sportrecht etabliert sich national wie in-
ternational zu einer eigenständigen Querschnittsmaterie. Indikatoren sind 
neben wissenschaftlichen Vereinigungen, Fachzeitschriften und einer kaum 
mehr überschaubaren Zahl von Monographien die Einrichtung des Deut-
schen Sportschiedsgerichts in Köln und des Court of Arbitration for Sports 
in Lausanne. Der Deutsche Anwaltverein hat seit einigen Jahren eine Sektion 
Sportrecht. Inhaltlich geht es im Sportrecht um zahlreiche Aspekte. Zusam-
men mit dem Asser-Institut in Den Haag hat meine Forschungsstelle für Deut-
sches und Internationales Sportrecht5 eine Liste von 48 sog. Keywords erstellt. 
Eines davon betrifft speziell die Medien. Andere wie Doping, Werbung, Ver-
marktungsrechte haben einen – unterschiedlich engen – Bezug zu der Medi-
enproblematik. 

Die DVD-Präsentation mit einigen „Meilensteinen“ der Sportmedienent-
wicklung zeigt Folgendes:

• ein Foto des 100-m-Laufs bei den Olympischen Spielen 1896 in Athen, 
die seinerzeit auf äußerst geringes Medieninteresse stießen und aus 
heutiger Sicht mäßige sportliche Leistungen boten;

• die erste Ikone des Sports: den Schwimmolympiasieger Johnny Weiß-
müller (1928) als Tarzan;

• Johnny Weißmüller mit seiner Ehefrau und einem Affen, der seiner 
Frau die Perücke vom Kopf reißt, im ZDF-Sportstudio 1971;

• ein Foto und eine Sequenz einer Hörfunkreportage des Boxkampfes 
zwischen Max Schmeling und Joe Louis am 19.6.1936; viele Deutsche 
stellten den Wecker, um die Live-Reportage nachts im Radio hören zu 
können; neben der buchstäblich „berauschenden“ Qualität der Repor-
tage werden starke nationalsozialistische Tendenzen deutlich; Sport 
wurde im Dritten Reich als politisches Propagandainstrument entdeckt 
und eingesetzt;

• die erste Fernsehpräsentation anlässlich der Olympischen Spiele 1936 
in Berlin mit der seinerzeit verwendeten Kamera;

5 http://www.irut.de/Forschung/ForschungsstelleSportrecht.html.
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• Filmsequenzen des von Leni Riefenstahl 1938 verantworteten Films 
„Olympia“ über die Olympischen Spiele 1936 in Berlin; bemerkenswert 
sind die Zeitlupenaufnahmen vom Wasserspringen;

• Fernsehaufnahmen vom Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft am 
4.7.1954 in Bern; der originale Fernsehkommentar ist nicht erhalten; un-
terlegt ist der Hörfunkkommentar von Herbert Zimmermann;

• den Boxer Peter Müller – in Köln De Aap genannt –, als er am 8.6.1952 
im Kampf um die Mittelgewichtsmeisterschaft gegen Hans Stretz den 
Ringrichter Max Pippow nach dessen Ermahnung mit einem rechten 
Haken ausknockte; nach Ende seiner Boxerkarriere blieb Peter Müller 
populär als singender Sportler („Ring frei zur ersten Runde, Ring frei, 
jetzt komme ich …“), wie später andere Sportler (Martin Lauer, Marika 
Kilius, Hans-Jürgen Bäumler, Franz Beckenbauer);

• eine Fernsehaufzeichnung eines Spiels in der ersten Saison der Fuß-
ball-Bundesliga 1963/64; aus heutiger Sicht fällt – neben den Schwarz-
Weiß-Bildern – insbes. das bescheidene Fußballstadion auf; die noch re-
lativ geringe Medienrelevanz wird deutlich an den wenigen Kamera-
einstellungen und auch daran, dass das erste Tor, das Timo Konietzka 
in der Fußballbundesliga erzielte, nicht gefilmt worden ist;

• das berühmte Wembley-Tor beim Endspiel um die Fußballweltmeister-
schaft 1966, das immer noch die Diskussionen beherrscht, wenn es um 
die sog. „Tatsachenentscheidungen im Sport“ geht;

• die Übertragung des Einmarsches der deutschen Mannschaft bei den 
Olympischen Spielen in München 1972 und das Hochsprungfinale mit 
dem Sieg von Ulrike Meyfarth; nicht aufgezeichnet wurde, dass die 
Latte erst nach längerer Zeit fiel, als ihre Konkurrentin Yordanka Blago-
jewa (Bulgarien) die Höhe von 1,90 m schon übersprungen hatte;

• den Boxkampf Mohammed Ali gegen Joe Frazier am 1.10.1975 (Thrilla 
in Manila);

• den Wimbledon-Sieg des 17-jährigen Leimeners Boris Becker am 
7.7.1985;

• die Feier vor dem Brandenburger Tor in Berlin nach der Fußball-Welt-
meisterschaft 2006 in Deutschland;

• einen kurzen Videoausschnitt eines „Abstaubertores“ auf der Internet-
Plattform „Hartplatz-Helden“.

Einen ersten Überblick über die juristischen Probleme, die die Thematik 
Sport und Medien mit sich bringt, verschafft die „Mindmap“ (Abb. 1).
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I. Technische Entwicklung
Neben die Presse- und Filmberichterstattung (Wochenschauen) traten in 

Deutschland ab 1925 Sportreportagen im Hörfunk (z. B. über die Boxkämpfe 
von Max Schmeling). 1936 folgte die erste Fernsehübertragung von den Olym-
pischen Spielen in Berlin im Zwischenfilmverfahren. Die Fernsehübertragung 
der Fußballweltmeisterschaft 1954 in Bern gab in Deutschland für das Fernse-
hen einen starken Impuls. 1963 nahm das ZDF seinen Sendebetrieb auf. 1967 
wurde auf der Funkausstellung in Berlin offiziell das Farbfernsehen durch ei-
nen Knopfdruck von Willy Brandt eingeführt. Es folgte eine langjährige Kon-
kurrenz zwischen dem deutschen PAL-Verfahren und dem – nicht kompatib-
len – französischen SECAM-Verfahren. 1968 erfolgte die erste weltweite Farb-
fernsehübertragung mit Hilfe von Nachrichtensatelliten. Die Olympischen 
Spiele in Mexiko 1968 wurden bereits in Farbe übertragen. 1978 förderte die 
Fußballweltmeisterschaft die Verbreitung der Fernsehaufzeichnung durch 
Videorekorder. 1992 wurde die erste Live-Radiosendung von der Internet En-
gineering Task Force testweise über das Internet ausgestrahlt. 2006 sind mehr 
als eine Milliarde Menschen im Internet.

Bereits diese Stichworte zeigen, dass Sport zunehmend zu einem ele-
mentaren Teil der Mediengesellschaft geworden ist. Die Medialisierung des 
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Sports verstärkt den seit Jahrzehnten zu beobachtenden Prozess der Kommer-
zialisierung, Professionalisierung und Internationalisierung. Der technische 
Fortschritt erweist sich dabei als treibende Kraft der Medienlandschaft. Ne-
ben das Fernsehen sind die „Neuen Medien“, insbes. Internet und Kamera-
Handys, getreten. Die Wechselwirkungen zwischen den Medien und dem 
Sport sind traditionell vielfältig. Sie haben mit den „Neuen Medien“ eine 
neue Qualität bekommen. So können über das Internet Wort-, Bild- und Ton-
informationen einfach, schnell, kostengünstig versendet bzw. abgerufen wer-
den. Derartige Wechselwirkungen zwischen Sport und Internet haben nicht 
nur eine positive Seite. Neben Nutzen und Chancen treten vielmehr auch neu-
artige Risiken auf und stellen sich vielfältige Rechtsfragen, auf die ich später 
zurückkommen werde.

II. Ökonomische Aspekte
Die Kommerzialisierung des Sports lässt sich anhand der Beträge, die für 

die sog. Fern sehrechte aufgewendet werden, gut nachvollziehen. Exempla-
risch möchte ich auf die Fußball-Bundesliga und auf die Olympischen Spiele 
eingehen.

Erstmals wurde in der Saison 1965/66 von ARD und ZDF Geld dafür be-
zahlt, dass sie die Spiele der Bundesliga übertragen durften. Damals handelte 
es sich um die relativ bescheidene Summe von 640.000 DM. 1980/81 waren es 
bereits 6,3 Mio. DM, 1991/92, als erstmals die Fernsehrechte an einen priva-
ten Sender (UFA/RTL) gingen, 55 Mio. DM. 2002/2003 zahlte die KirchMe-
dia-Gruppe 290 Mio. Euro. Aktuell werden für die Fernseh rechte an der Fuß-
ball-Bundesliga ca. 500 Mio. Euro pro Saison gezahlt. Davon entfallen auf die 
Inlandsvermarktung 440 Mio. Euro, auf die Auslandsvermarktung 38 Mio. 
Euro. Aus kartellrechtlichen Gründen – als Reaktion auf die Marktmacht – 
werden die Fernsehrechte in verschiedene Pakete aufgeteilt: Exklusiv-, Erst-
verwertungs-, Zweitverwertungs-, Nachverwertungsrechte, nachrichtliche 
Berichterstattungsrechte, Archivrechte, Sublizenzrechte, Internetrechte. Im 
internationalen Vergleich nimmt sich die Bundesliga noch relativ bescheiden 
aus: So werden für die Fernsehrechte für die Premier League pro Saison mehr 
als 1 Mrd. Euro ausgegeben.

Eine ähnliche Entwicklung haben die Einnahmen des Internationalen 
Olympischen Komitees (IOC) durch die Vergabe der Fernsehrechte für die 
Olympischen Spiele genommen. Erlöste das IOC für die Olympischen Spiele 
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in München 1972 noch 17,8 Mio. US Dollar, so bekam es für die Olympischen 
Spiele in Los Angeles 1984 bereits 287 Mio. Euro, für die Olympischen Spiele 
in Athen 2006 1,5 Mrd. Euro und für die Olympischen Spiele in Vancouver 
2010 und London 2012 zusammen 3,8 Mrd. US Dollar.6

III. Juristische Aspekte

1. Rechtliche Grundlagen

Sollen Entscheidungen im Konfliktfeld Sport und Medien getroffen wer-
den, so sind zunächst die maßgeblichen rechtlichen Grundlagen in den Blick 
zu nehmen. Hierzu gehören in Deutschland insbes. die Vereins- bzw. Ver-
bandsautonomie der den Sport immer noch tragenden 91.000 Vereine mit ih-
ren 27,5 Mio. Mitgliedern, die ihrerseits in Fachverbänden auf Landes- und 
Bundesebene pyramidenförmig organisiert sind. Die Vereins- oder Verbands-
autonomie7 bezeichnet – als Ausfluss der allgemeinen Privatautonomie – das 
Recht der Vereine und Verbände zur selbstständigen Regelung ihrer inne-
ren Angelegenheiten. So umfasst sie inhaltlich sowohl das Recht zur eigenen 
Normsetzung, insbes. durch Satzung, als auch das Recht zur Selbstverwal-
tung durch Anwendung der selbstgesetzten Normen im Einzelfall. Ihre recht-
liche Grundlage findet die Vereins- bzw. Verbandsautonomie in den §§ 21 
ff. BGB. Verfassungsrechtlich ist sie als Teilaspekt der Vereinigungsfreiheit 
durch Art. 9 Abs. 1 GG abgesichert.

Als weitere Rechtsgrundlage ist das aus den sachenrechtlichen Vorschrif-
ten der §§ 903, 1.004 BGB (Eigentum, Eigentumsabwehrrechte) abgeleitete 
sog. Hausrecht8 zu erwähnen. Da es im deutschen Recht kein eigenständiges 
Veranstalterrecht in der Urheber- und Wettbewerbsgesetzgebung gibt, bildet 
es die – relativ schwache – Grundlage für die Veräußerung der sog. Fernseh-

6 Vgl. näher zur ökonomischen Bedeutung der Olympischen Spiele K. Vieweg, Spon-
soring und Olympische Spiele, in: N. Klamaris/A. Bredimas/A. Malatos (eds.), Ol-
mypic Games and the Law (in Greek), Athens 2005, p. 255–265 (griechische Fas-
sung: p. 267–273).

7 Vgl. hierzu im Einzelnen K. Vieweg, Normsetzung und -anwendung deutscher 
und internationaler Verbände, Berlin 1990, insbes. S. 147 ff.

8 Vgl. hierzu statt vieler C. Röhl, Schutzrechte im Sport – Zum Schutz der Sportbetei-
ligten vor einer kommerziellen Ausbeutung in elektronischen Datenbanken, Ber-
lin 2012 (in Druck), S. 293 ff. 
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rechte. Der Veranstalter kann den Zutritt zu einer Sportveranstaltung – auch 
im Hinblick auf die Berichterstattung – von der Errichtung eines Entgelts ab-
hängig machen.

Aus Athletensicht sind der verfassungsrechtliche Schutz des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG) sowie die allge-
meine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) und – besonders wichtig im pro-
fessionalisierten Sport – die Berufsfreiheit des Art. 12 GG von großer Bedeu-
tung. Hinzu kommen spezielle Schutzbestimmungen wie das Namensrecht 
(§ 12 BGB) sowie der Datenschutz. Im kommerzialisierten Sport spielt selbst-
verständlich die Eigentumsgarantie des Art. 14 GG eine große Rolle.

Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistet die Pressefreiheit und die Freiheit 
der Berichterstattung durch Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen) sowie durch 
Filme. Mit der verfassungsrechtlichen Rundfunkfreiheit wird die instituti-
onelle Eigenständigkeit von der Beschaffung der Informationen bis hin zur 
Verbreitung der Nachricht und der Meinung geschützt.9

Der Rundfunkstaatsvertrag enthält Vorgaben für die Sportberichterstat-
tung, insbes. hinsichtlich Programm-Sponsoring und Werbung. Der im Ja-
nuar 2013 in Kraft tretende 15. Rundfunkänderungsstaatsvertrag sieht ein 
Verbot von Programm-Sponsoring nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feierta-
gen vor. Ausnahmen sollen u. a. bei Olympischen Spielen, Fußballwelt- und 

-europameisterschaften sowie bei Fußballländerspielen der deutschen Natio-
nalmannschaft gelten. Für andere Sportarten – wie die Leichtathletik – sind 
hingegen keine Ausnahmen vorgesehen. DOSB-Präsident Dr. Thomas Bach 
spricht insofern von einer Zwei-Klassen-Gesellschaft.10

Eine große praktische Bedeutung hat die EG-Fernsehrichtlinie des Jahres 
2003 dadurch erlangt, dass sie die Werbung für Tabak verbietet. Dass sich Zi-
garettenfirmen aus dem Bereich der Sportwerbung zurückgezogen haben, hat 
hier seine Grundlage.

Der pyramidenförmige Aufbau der Sportvereine und -verbände bringt 
hinsichtlich der Spitzenverbände eine Monopolsituation mit sich, die das Kar-
tellrecht11 auf den Plan ruft. Hier geht es insbes. darum, den Missbrauch der 

9 Vgl. Summerer, in: Fritzweiler/Pfister/Summerer, Praxishandbuch Sportrecht 
(PHBSportR-Bearbeiter), 2. Aufl., München 2007, S. 341 m. w. N. in Fn. 14.

10 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 23.10.2010, S. 23.
11 Eine umfassende Darstellung der kartellrechtlichen Probleme finden sich bei 

I. Hannamann, Kartellverbot und Verhaltenskoordination im Sport, Berlin 2001.
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mit der Monopolstellung verbundenen marktbeherrschenden Stellung zu un-
terbinden. Den Sportverbänden waren die Restriktionen, die sich aus dem 
Kartellrecht ergeben, lange Zeit nicht bewusst. Gerichte und Schiedsgerichte 
sowie das Bundeskartellamt haben im Laufe der Jahre dafür gesorgt, dass in-
sofern ein gewisses Problembewusstsein entstanden ist. Eine ähnliche Prob-
lematik ergibt sich hinsichtlich des Wettbewerbsrechts, das im Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) geregelt ist, und hinsichtlich des Urhe-
berrechts.

Schließlich sind für das Sportrecht allgemein, aber auch für das Sportme-
dienrecht, die Vorgaben des Europarechts zu beachten. Neben der erwähnten 
EG-Fernsehrichtlinie sind die Grundfreiheiten sowie auch die Grundrechts-
charta wichtige rechtliche Grundlagen. So hat der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte in Straß burg kürz lich im Fall Max Mosley die Pressefrei-
heit in Abwägung zum Persönlichkeitsrecht gestärkt.12

2. Entscheidungen

Die eben erwähnten rechtlichen Grundlagen sowie die unterschiedlichen 
Interessenlagen der Beteiligten machen deutlich, dass Zielkonflikte bestehen, 
die – falls keine einvernehmliche Lösung erfolgt – letztlich gerichtlich ent-
schieden werden müssen. Aus der Fülle medienrechtlicher Entscheidungen 
mit Sportbezug möchte ich fünf vorstellen, und zwar die zur:

• sog. Zentralvermarktung,
• Kurzberichterstattung,
• Internetplattform „Hartplatzhelden“,
• Veröffentlichung von Dopingfällen und
• Verwendung ausländischer Decoder-Karten bei territorialer Exklusi-

vität.

a) Zentralvermarktung
In dem die UEFA-Cup-Heimspiele betreffenden Rechtsstreit, der in letz-

ter Instanz vom Bundesgerichtshof (BGH) am 11.12.199713 entschieden wurde, 
ging es um die Frage, wer dazu befugt ist, die Rechte für die Fernsehüber-

12 EGMR, Urt. v. 10.5.2011, Mosley gegen Vereinigtes Königreich, Nr. 48009/08; vgl. 
hierzu auch Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.5.2011, S. 33.

13 BGH, Zeitschrift für Sport und Recht (SpuRt) 1998, 28 ff.
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tragung der UEFA-Cup-Heimspiele zu veräußern – der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) im Rahmen einer Zentralvermarktung oder die einzelnen Ver-
eine. Rechteinhaber ist nach ständiger Rechtsprechung der jeweilige Veran-
stalter. Der BGH untersagte dem DFB wegen Verstoßes gegen das Kartell-
verbot, für den deutschen Markt Verträge über Fernsehübertragungen von 
Europapokalheimspielen deutscher Vereine auszuhandeln, soweit er damit 
den Vereinen das Recht nehme, derartige Verträge selbst abzuschließen. Der 
BGH begründete die Entscheidung damit, dass die Vereine jedenfalls Mitver-
anstalter der auf ihrem Platz ausgetragenen Heimspiele seien, selbst wenn 
man deren Einbindung in den Gesamtwettbewerb nicht als nebensächlich an-
sehe. Zwar könne ein Verband originäre Mitberechtigung an der Vermark-
tung eines Fußballwettbewerbs erlangen, wenn er die betroffenen Wettbe-
werbe ins Leben gerufen, über zahlreiche Einzelmaßnahmen organisiert und 
geleitet sowie ihnen ein hohes Ansehen bei den Zuschauern verschafft habe. 
Dies könne bei Europapokalspielen aber allenfalls für die UEFA, nicht jedoch 
für den DFB angenommen werden.

Für die Fußball-Bundesliga hat es bisher keine gerichtlichen Entschei-
dungen gegeben. Die juristische Diskussion kreist insbes. darum, wer Veran-
stalter ist. Nach der herkömmlichen Definition ist Veranstalter derjenige, der 
in organisatorischer und finanzieller Hinsicht für die Veranstaltung verant-
wortlich ist, wer deren Vorbereitung und Durchführung übernimmt und da-
bei das unternehmerische Risiko trägt. Die Übernahme wirtschaftlicher Risi-
ken ist dabei unverzichtbare Veranstaltervoraussetzung. Sportorganisatori-
sche Leistungen stehen nicht im Mittelpunkt. Ausgehend von dem erwähn-
ten BGH-Urteil lässt sich vertreten, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL)14 
und die jeweiligen Bundesligavereine Mitveranstalter sind oder eine Rechte-
gemeinschaft bilden.

Ungeachtet der juristischen Diskussion hat die UEFA beschlossen, alle 
Medienrechte für die EM- und WM-Qualifikationsspiele zentral zu vermark-
ten, um auf diese Weise die Erlöse erheblich zu steigern. Die Erlöse sollen 

14 Zum Zeitpunkt des BGH-Urteils war der DFB noch Veranstalter der Bundesliga. 
Inzwischen, mit der Ausgliederung der Bundesliga auf die DFL, ist jedenfalls 
diese als Veranstalter anzusehen. Daneben könnte man den DFB, der die Rechte 
zur Austragung der Bundesliga auf die DFL übertragen hat, als Mitveranstalter 
ansehen. Zur Strukturreform im deutschen Fußball PHBSportR-Summerer, 2. Aufl., 
München 2007, S. 117 f.
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mit einigen finanziellen Garantien an die 53 Mitgliedsverbände verteilt wer-
den. Die Marketingrechte sollen hingegen – entgegen der ursprünglichen Pla-
nung15 – weiterhin bei den Verbänden verbleiben.

Dass alternativ zur Zentralvermarktung auch eine individuelle Vermark-
tung der Fern sehrechte möglich ist, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass ein-
zelne Fußballvereine sogar eigene Fernsehkanäle geschaffen haben. So hat 
Manchester United 1998 das „MUTV“ gegründet.16 2011 startete Borussia 
Dortmund in Zusammenarbeit mit der Telekom sein Vereinsfernsehen.17

b) Kurzberichterstattung
TV-Sender haben laut § 5 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) das Recht, über 

Veranstaltungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich und von allgemei-
nem Informationsinteresse sind, zu eigenen Sendezwecken zu berichten. Dies 
betrifft auch Sportveranstaltungen. Verpflichtet wird durch diese Regelung 
der Veranstalter eines solchen Ereignisses. Ihm wird die Pflicht auferlegt, TV-
Sendern zum Zweck der Kurzberichterstattung den Zugang zu dem Event zu 
gewähren. Ursprünglich war dieser Zugang sogar unentgeltlich vorgesehen. 
Gegen dieses Recht auf Kurzberichterstattung wurde 1998 vor dem Bundes-
verfassungsgericht (BVerfG) ein Normenkontrollverfahren wegen Verstoßes 
gegen die Eigentumsfreiheitsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG eingeleitet. Das 
BVerfG18 hat allerdings – mit Ausnahme der Unentgeltlichkeit – die Verfas-
sungsmäßigkeit der Regelung bestätigt. Zur Verhinderung vorherrschender 

15 Siehe http://www.handelsblatt.com/uefa-exko-beschliesst-mediale-zentralver-
marktung/3977234.html (Stand 29.11.2011). Geplant war ursprünglich eine Aus-
kehrung des Erlöses nach einem Fixbetrag in Höhe von 4 Mio. Euro an jeden der 
53 Mitgliedsverbände und nach einem flexiblen Betrag, der sich nach der Größe 
des jeweiligen TV-Marktes am Gesamtmarkt bemisst. Für die 6 wichtigsten Fuß-
ballverbände – diejenigen in Deutschland, England, Frankreich, Italien, den Nie-
derlanden und Spanien –, die derzeit rund 60 % der Gesamteinnahmen auf sich 
vereinen können, hätte die Realisierung zu erheblichen Einbußen geführt. Zudem 
wären Konflikte vorprogrammiert gewesen, da einige Verbände langfristige (Ex-
klusiv-)Verträge mit Sponsoren geschlossen hatten und auch die UEFA Exklusivi-
tät zusichern wollte.

16 Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 1.10.1997, S. 26.
17 Siehe http://www.hsv.de/fans/meldungen/juli-2011/hsv-total-neues-vereins-

fernsehen-geht-auf-sendung/ (Stand: 29.11.2011).
18 BVerfG 97, 228 ff. = SpuRt 1998, 116 ff.
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Meinungsmacht sei der Gesetzgeber aufgerufen, Maßnahmen nicht nur ge-
gen Medienkonzentration, sondern auch gegen Informationsmonopole zu 
ergreifen. Hingegen verstoße es gegen die Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 
GG, wenn das Kurzberichterstattungsrecht bei berufsmäßig durchgeführten 
Veranstaltungen unentgeltlich ausgestaltet sei. Aufgrund der Entscheidung 
wurde in den RStV eine Regelung aufgenommen, der zufolge der Veranstal-
ter Anspruch auf ein „dem Charakter der Kurzberichterstattung entsprechen-
des billiges Entgelt“ hat.

Erwähnenswert ist die sog. Schutzliste in § 5a Rundfunkstaatsvertrag. 
Diese Vorschrift sieht vor, dass bestimmte Großereignisse von erheblicher 
gesellschaftlicher Bedeutung im frei empfangbaren und allgemein zugäng-
lichen Fernsehprogramm übertragen werden. Hierzu gehören die Olympi-
schen Sommer- und Winterspiele, die Heim- und Auswärtsspiele der deut-
schen Fußball-Nationalmannschaft sowie die Endspiele in der Champions 
League und in der Europaliga bei deutscher Beteiligung.19

c) „Hartplatzhelden“
Die durch Werbung finanzierte Internet-Plattform „Hartplatzhelden“ bie-

tet an, kostenlos Aufzeichnungen von Amateurspielen einzustellen bzw. an-
zusehen. Der Württembergische Fußballverband (WFV) wollte die Aktivitä-
ten von „Hartplatzhelden“ als unerlaubte gewerbliche Verwertung gericht-
lich untersagen lassen und war davon ausgegangen, dass er als Veranstalter 
sämtliche Rechte an Fotos und Filmen der Spiele im Bereich des WFV besitzt. 
Der BGH wies die Klage am 28.10.2010 als letzte Instanz ab.20 Zuvor hatten 
das Landgericht Stuttgart sowie das Oberlandesgericht Stuttgart als Vorins-
tanzen mit Hinweis auf das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb zu Gunsten 
des WFV entschieden. Der BGH verneinte hingegen ein ausschließliches Ver-
wertungsrecht des klagenden Verbandes. Entgegen der Ansicht des Oberlan-
desgerichts stelle die Veröffentlichung der Filmausschnitte keine unlautere 
Nachahmung eines geschützten Leistungsergebnisses nach § 4 Nr. 9 UWG 
dar. Der WFV hatte im Vorfeld argumentiert, dass er den kompletten Spielbe-
trieb organisiere. Er erstelle die Spielpläne, bilde Schiedsrichter aus und halte 

19 Vgl. § 5a Abs. 2 RStV.
20 BGH, Urt. v. 28.10.2010 - Az. I ZR 60/09 = SpuRt 2010, 158 – Hartplatzhelden.de; vgl. 

hierzu Ohly, CaS 2009, 148 ff.
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den Betrieb mit vielen Ehrenamtlichen am Laufen.21 Daher gebührten ihm 
auch die ausschließlichen Verwertungsrechte für die Spiele. Der BGH stellte 
jedoch klar, dass die vom Kläger erbrachte Leistung der Organisation und 
Durchführung der Fußballspiele keines solchen Schutzes bedürfe. Der WFV 
könne sich über die ihm angehörigen Vereine eine entsprechende wirtschaftli-
che Verwertung der Fußballspiele in seinem Verbandsgebiet dadurch hinrei-
chend sichern, dass Besuchern der Fußballspiele Filmaufnahmen unter Beru-
fung auf das Hausrecht untersagt werden.

d) Veröffentlichung von Dopingfällen
Doping ist seit der Disqualifikation von Ben Johnson bei den Olympi-

schen Spielen 1988 in Seoul ein zentrales Thema des Sportrechts. In Deutsch-
land ist die Problematik seit Anfang der 1990er Jahre brisant geworden. Im 
Rahmen der deutschen Vereinigung wurde bekannt, dass es in der DDR ein 
flächendeckendes systematisches Doping gegeben hatte.22 Wie die Verhält-
nisse in der „alten Bundesrepublik“ waren, kommt allmählich auch zu Ta-
ge.23 Um die von den Verbänden ausgesprochenen Doping-Sanktionen „ge-
richtsfest“ zu machen, wurden die Rahmenrichtlinien des Deutschen Sport-
bundes zur Bekämpfung des Dopings 1991/1992 grundlegend überarbeitet. 
In diese Zeit – vor den Olympischen Spielen in Barcelona – fiel der Fall der 
Sprintdoppelweltmeisterin Katrin Krabbe, der weltweit höchste Beachtung in 
den Medien fand.24 Die drei in Stellenbosch (Südafrika) zur Dopingkontrolle 
aufgeforderten Athletinnen hatten identischen Urin abgegeben. Deshalb lag 
die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um dopingfreien Fremdurin han-
delte. Zur Untermauerung dieses Verdachts wurde im Nachrichtenmagazin 

„Der Spiegel“ seinerzeit in einer Tabelle veröffentlicht, welche Anti-Baby-Pil-
len Katrin Krabbe in welchen Monaten nach ihren eigenen Angaben genom-

21 Vgl. auch die Stellungnahme des Vizepräsidenten des DFB R. Koch, Sieg für den 
Amateurfußball, DFB-Journal 2/2008, S. 33 f.

22 Vgl. hierzu den im Juni 1991 veröffentlichten Bericht des Präsidenten des Bundes-
sozialgerichts Heinrich Reiter, der der unabhängigen Anti-Doping-Kommission 
von Deutschem Sportbund und Nationalem Olympischem Komitee vorstand.

23 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1.10.2011, S. 1 sowie vom 27.9.2011, 
S. 28.

24 K. Vieweg, Doping and the Krabbe Cases – The Legal Review of „Sports Decisions“ 
in Germany, in: The Human Rights Training Institute of the Paris Bar Association, 
Sports and Fundamental Guarantees. Assault – Doping, Paris 2003, p. 571–587.
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men hatte. Zu derartigen Angaben waren und sind die Athleten nach den Do-
ping-Regularien verpflichtet. Die Angabe von drei unterschiedlichen Präpa-
raten innerhalb weniger Monate wurde als Indiz dafür gewertet, dass Urin 
einer anderen Frau abgegeben worden war. Verständlicherweise war der zu-
ständige Spiegel-Redakteur nicht bereit, mir die Quelle seiner Information 
zu nennen. Der journalistische Quellenschutz rechtfertigt die Geheimhaltung 
des Namens von Informanten. So blieb offen, welche der möglichen 6 Infor-
mationsquellen letztlich für die Veröffentlichung verantwortlich war. Unab-
hängig davon stellte sich die Frage, ob derartige Informationen in die Öffent-
lichkeit gehören. Einander gegenüber stehen in derartigen Fällen das Inter-
esse der betreffenden Sportverbände und der Öffentlichkeit einerseits sowie 
das Informationsinteresse des Athleten/der Athletin an der Wahrung seiner 
bzw. ihrer Persönlichkeitsrechte sowie der Einhaltung der einschlägigen da-
tenschutzrechtlichen Be stimmungen, die für personenbezogene Informatio-
nen mit Gesundheitsbezug einen besonderen Schutz vorsehen, andererseits.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Informationsinteresse der Öf-
fentlichkeit und den Persönlichkeitsrechten der Athleten hat sich in den fol-
genden Jahrzehnten immer wieder in den verschiedensten Facetten gezeigt. 
Die Berichterstattung in den Medien hat uns über Einzelheiten der Doping-
praktiken – z. B. Einführung von sauberem Fremdurin mittels Katheter und 
Eigenblutdoping – sowie über die „Behandlungskosten“ durch spezialisierte 
Ärzte umfassend informiert. Die Interessenlage ist ambivalent. Soweit ein 
ernsthaftes Interesse der Sportverbände an der Dopingbekämpfung besteht, 
ist die möglichst detailgetreue Veröffentlichung zweckdienlich, nicht zuletzt 
aus Gründen der Prävention und der eigenen Imagepflege. Auf Seiten der 
Athleten werden insbes. in Verdachtssituationen deren Persönlichkeitsrechte 
und – im professionalisierten und kommerzialisierten Sport – deren wirt-
schaftliche Interessen tangiert. Auch Drittinteressen sind betroffen. Der mit 
Sponsoring bezweckte positive Imagetransfer von einem erfolgreichen Athle-
ten auf den Sponsor kehrt sich ins Gegenteil. Im Fall des Radfahrers Jan Ull-
rich ergab sich noch die besondere Situation, dass die ARD vertraglich mit 
ihm gegen Zahlung eines sechsstelligen Honorars25 vereinbart hatte, dass er 
der ARD Exklusivinterviews gab. Auch für sportinteressierte Gebührenzah-

25 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.9.2006, S. 40: Jan Ullrich sollte ge mäß 
der mit der ARD geschlossenen „Mitwirkendenvereinbarung“ maximal 195.000 
Euro pro Jahr für Exklusivinterviews/Reportagen erhalten. Die Vergütung war 
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ler ist dies schwer nachvollziehbar. Ebenso fragwürdig ist, dass ARD und 
ZDF mit 700 Mitarbeitern zu den Olympischen Spielen 2008 nach Peking reis-
ten und Produktionskosten in Höhe von geschätzten 40 Mio. Euro anfielen.26 

Eine aktuelle Variante dieser Grundproblematik stellt – geradezu typisch 
für das Internet-Zeitalter – die Problematik der Online-Veröffentlichung von 
Doping-Sanktionen durch die Verbände dar. 

In jeweils knapp begründeten Urteilen vertreten sowohl das OLG Karls-
ruhe27 als auch das LG Hamburg28 den Standpunkt, gegen die in den betref-
fenden Verbandsregelungen vorgesehene Veröffentlichung verbandsinterner 
Sanktionen auf der Homepage eines Sportverbands sei im Ergebnis nichts 
einzuwenden. Das OLG Karlsruhe sieht zwar durchaus die Gefahr, dass die 
Online-Veröffentlichung der Sanktion für den Betroffenen nachteilige Wir-
kungen haben kann. Einen „erheblichen Persönlichkeitsschaden“ will es je-
doch nicht erkennen. Ein solcher sei allerdings erforderlich, um die Verbrei-
tung einer wahren Tatsache zu unterbinden. Zu berücksichtigen sei das ge-
steigerte Interesse aller am Ligabetrieb Beteiligten an einer schnellen und 
zuverlässigen Mitteilung kürzlich verhängter Verbandssanktionen. Eine On-
line-Veröffentlichung entfalte keine besondere Breitenwirkung, da nur solche 
Personen Informationen über den Betroffenen erhielten, die von sich aus ak-
tiv würden, die Webseite aufriefen und sich über mehrere Links zu den Spiel-
sperren „durchklickten“. Auch der Umstand, dass einmal in das Internet ein-
gestellte Einträge zumeist dauerhaft abrufbar bleiben und dann über Suchma-
schinen wie Google leicht aufgefunden werden können, ändere an der Recht-
mäßigkeit der Veröffentlichung nichts. Eine öffentliche Stigmatisierung oder 
Prangerwirkung sei durch sie nicht zu befürchten. 

In ähnlicher Weise urteilt auch das LG Hamburg. Die öffentliche Verwar-
nung greife zwar in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Sportlers ein; die-
ser Eingriff sei allerdings nicht rechtswidrig, da eine solche Vorgehensweise 
von den Verbandsstatuten gedeckt sei und der Sportler durch seinen Ver-
bandsbeitritt wirksam in eine Beschränkung seines allgemeinen Persönlich-
keitsrechts eingewilligt habe. Auch stehe § 4 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz 

teilweise erfolgsabhängig und gestaffelt. So sollten für einen Etappensieg bei der 
Tour de France 20.000 Euro gezahlt werden.

26 Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.8.2008, S. 36.
27 OLG Karlsruhe, SpuRt 2009, 204.
28 LG Hamburg, SpuRt 2009, 205.
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(BDSG) der Wirksamkeit der Unterwerfungserklärung nicht im Wege, da die 
Einwilligung auf einer freien Entscheidung beruhe und weder eine Zwangs-
mitgliedschaft noch eine Drucksituation im Raum stehe. 

Diese Entscheidungen haben mein früherer Mitarbeiter Notarassessor Dr. 
Christoph Röhl und ich kritisch kommentiert.29 Wir sind der Auffassung, dass 
die Entscheidungen nicht hinreichend differenzieren. Immer wenn Grund-
rechtspositionen miteinander kollidieren – hier einerseits die Vereinsauto-
nomie des Art. 9 Abs. 1 GG und andererseits das allgemeine Persönlichkeits-
recht des Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG – ist diese Kollision durch 
den verfassungsrechtlichen Grundsatz der praktischen Konkordanz aufzulö-
sen. Danach kommt es letztendlich auf das Verhältnismäßigkeitsprinzip und 
damit auf eine Abwägung der betroffenen Interessen an. Hieraus ergibt sich 
die Notwendigkeit der Differenzierung. Eine Verbandsnorm, die Online-Pu-
blikationen von Verbandssanktionen vorsieht, hält unserer Auffassung nach 
nur dann einer Inhaltskontrolle stand, wenn sie insbes. die Spezifika von On-
line-Publikationen, die Art und Schwere der Verfehlung, die Bedeutung der 
Online-Veröffentlichung für Image und Präventionsarbeit des Verbands so-
wie das Ansehen, die soziale Stellung und den Bekanntheitsgrad des Sankti-
onierten angemessen berücksichtigt. Weiterhin muss dem allgemeinen Per-
sönlichkeitsrecht des Betroffenen in vielen Fällen – insbes. bei Verfehlungen 
ohne Außenwirkung – dadurch Rechnung getragen werden, dass durch Ein-
richtung eines passwortgeschützten Bereichs auf der Verbandshomepage nur 
solchen Personen der Zugriff auf die verhängten Sanktionen gestattet wird, 
die ein rechtlich anerkennenswertes Interesse an diesen Informationen haben.

e) Verwendung ausländischer Decoder-Karten bei territorialer Exklusivität
Den am 4.10.2011 durch die Große Kammer des Europäischen Gerichts-

hofs entschiedenen Fällen Football Association Premier League (FAPL) ge-
gen QC Leisure und Karen Murphy gegen Media Protection Services30 liegt 
folgender Sachverhalt zugrunde. Die FAPL betreibt die führende Profifuß-
ball-Liga in England und vermarktet die Rechte zur Fernsehausstrahlung der 
Spiele dieser Liga. Sie räumt nach Durchführung eines Ausschreibungsver-

29 K. Vieweg/C. Röhl, Online-Veröffentlichung von Verbandssanktionen aus rechtli-
cher Sicht, SpuRt 2009, 192 ff.

30 EuGH, Urt. v. 4.10.2011, Rs C-403/08 (Football Association Premier League vs. QC 
Leisure) und C-429/08 (Karen Murphy vs. Media Protection Services).
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fahrens den Rundfunkanstalten ein ausschließliches Recht für die Live-Aus-
strahlung der Spiele der Premier League nach Gebieten ein. Diese Gebiete ent-
sprechen jeweils den Gebieten der Mitgliedstaaten. Dies hat zur Konsequenz, 
dass Fernsehzuschauer nur die Spiele sehen können, die von den Rundfunk-
anstalten mit Sitz in dem Mitgliedstaat ausgestrahlt werden, in dem sie woh-
nen. Um dies sicherzustellen, verpflichten sich die Rundfunkanstalten in de-
ren Lizenzvertrag gegenüber der FAPL, ihr Satellitensignal verschlüsselt nur 
den Abonnenten zu übermitteln, die in den ihnen zugewiesenen Gebieten 
wohnen. Damit ist ihnen vertraglich verboten, die Decoder-Karten Personen 
zur Verfügung zu stellen, die ihre Sendungen außerhalb des Gebiets, für das 
ihnen die Lizenz erteilt wurde, sehen wollen. Um diese gebietsbezogene Ex-
klusivität zu umgehen, verwendeten in England einige Gastwirtschaften – 
wie der Pub von Karen Murphy – günstigere Decoder-Karten aus dem Aus-
land, im konkreten Fall: aus Griechenland.

Die FAPL ging zivilrechtlich gegen die Gastwirtschaften, die unter Ver-
wendung griechischer Decoder-Karten Spiele der Premier League gezeigt hat-
ten, und gegen die Händler, die diesen Gastwirtschaften solche Decoder-Kar-
ten geliefert hatten, vor. Außerdem gab es ein Strafverfahren gegen die Pub-
Besitzerin Karen Murphy, die Spiele der Premier League unter Verwendung 
ausländischer Decoder-Karten zeigte. Bereits in ihren Schlussanträgen vom 
3.2.2011 vertrat die Generalanwältin Kokott die Ansicht, dass Vereinbarun-
gen über die territoriale Exklusivität von Übertragungen von Fußballspielen 
gegen EU-Recht verstoßen.31 Es sei nicht mit dem EU-Recht vereinbar, Live-
Übertragungen von Premier-League-Fußballspielen in Gaststätten mit Hilfe 
ausländischer Decoder-Karten zu verbieten. Zu demselben Ergebnis führt 
die Entscheidung des EuGH. Danach verstoßen nationale Rechtsvorschriften, 
die die Einfuhr, den Verkauf und die Verwendung ausländischer Decoder-
Karten untersagen, gegen die Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV32). Es be-
stehe keine Rechtfertigung durch das Ziel, die Rechte des geistigen Eigentums 
zu schützen, noch durch das Ziel, die Anwesenheit der Öffentlichkeit in den 
Fußballstadien zu fördern. Die Spiele der Premier League seien keine eigenen 
geistigen Schöpfungen und stellten daher keine Werke im Sinne des Urheber-
rechts dar. Die gebietsabhängige Exklusivität führe zu künstlichen Preisun-

31 Schlussantrag Generalanwältin Kokott, 3.2.2011, Rs. C-403/08 und C-429/08.
32 Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union erhielt diese Bezeichnung 

mit Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon am 1.12.2009. 
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terschieden und zu einer nationalen Marktabschottung, die mit den grundle-
genden Zielen des AEUV nicht vereinbar seien. Das System exklusiver Lizen-
zen verstoße gegen das Wettbewerbsrecht der Union. Lizenzverträge dürf-
ten den Rundfunkanstalten nicht jede grenzüberschreitende Erbringung von 
Diensten im Zusammenhang mit den betreffenden Sportereignissen untersa-
gen. Ansonsten bestehe die Gefahr, den Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Anstalten auszuschalten, und ein Abschottungseffekt.

Ob es sich bei diesem Urteil um ein „Bosman-Urteil im Medien recht“33 
handelt, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Die Praxis wird zeigen, wie das 
Urteil den Verkauf von Übertragungsrechten der Premier League und ande-
rer Sportveranstalter beeinflussen wird. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
das Urteil im Rahmen eines Vorabentscheidungsersuchens ergangen ist und 
noch vom zuständigen Gericht in Großbritannien in eine konkrete Entschei-
dung umgesetzt werden muss. 

IV. Zusammenfassung
Die technische Entwicklung der Medien – von der Presse über den Film 

und den Hörfunk bis hin zu 3D-Fernsehen und Internet – hat die Sportbe-
richterstattung begleitet und geprägt. Dasselbe gilt für die wirtschaftliche 
Entwicklung, die sich stichworthaft durch Professionalisierung, Kommerzia-
lisierung und Internationalisierung beschreiben lässt. Der Wandel des Sports 
spiegelt sich insofern in den Medien wider. Verzahnt mit der technischen 
und wirtschaftlichen Entwicklung ist die Entwicklung des Sportrechts, spe-
ziell des Sportmedienrechts. Nicht nur die Sportverbände selbst gestalten die 
Rechtslage durch medienspezifische Regeln und Verträge. Auch die staatliche 
Gesetzgebung und die Rechtsprechung nehmen den Sport und seine Medi-
enpräsenz zunehmend in den Fokus. Vermarktung, Sponsoring, Persönlich-
keits- und Urheberrechte, Fernseh-, Hörfunk- und Internetrechte sind Schlag-
lichter dieser Entwicklung. 

33 So zumindest die Kommentatoren im englischen Fernsehen, vgl. auch Minde-
ner Tagblatt vom 5.10.2011, S. 29 oder unter http://www.an-online.de/arti-
kel/1832185 (Stand: 29.11.2011).
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Zur digitalen Zukunft der Bibliotheken

Klaus Meyer-Wegener

Der Autor dieses Artikels ist ein Informatiker, kein Bibliothekar. Was be-
rechtigt mich überhaupt, etwas zu diesem Thema zu sagen? Drei Dinge kann 
ich hier anführen:

1. Ich vertrete das Fachgebiet Datenmanagement. Nachdem der Begriff 
„Daten“ viele Jahre lang nur Zahlen und kurze Zeichenketten gemeint hatte, 
erfuhr er seit Ende der achtziger Jahre eine gravierende Erweiterung: Multi-
media breitete sich auf den Computern aus. 1995 wurde „Multimedia“ sogar 
zum Wort des Jahres gekürt. Es bedeutet, dass Texte (insbesondere mit an-
sprechender optischer Gestaltung, also einer nennenswerten Typographie), 
Bilder, Tonaufnahmen und Filme zu Daten wurden, die man wie andere Da-
ten speichern, kopieren, über Netze verschicken und in vielfältiger Hinsicht 
verarbeiten kann. Seit meinem Forschungsaufenthalt in den USA 1988 habe 
ich mich mit diesen Multimedia-Daten befasst, und Digitale Bibliotheken wa-
ren für mich immer eines der wichtigsten Anwendungsgebiete.

2. Schon oft sind Bibliotheken mit der Bitte um Unterstützung an mich he-
rangetreten. Wir haben einige Projekte gemeinsam durchgeführt, sowohl in 
meiner Zeit an der TU Dresden als auch jetzt in Erlangen. Daher kenne ich zu-
mindest in einigen Ausschnitten den Stand der Arbeiten zur Digitalisierung.

3. Ein eher persönlicher Grund: Ich bin ein Büchernarr. Ich stöbere nur zu 
gern (wenn ich es meine Zeit erlaubt) in Bibliotheken herum und habe immer 
Freude an schönen Büchern gehabt.

Mit diesem Hintergrund, denke ich, darf ich mich an das Thema wagen.

I. Bibliotheken
Wenn man etwas über Bibliotheken sagen will, sollte man zuerst einmal 

einen Blick auf die werfen, die es heute gibt.
In Deutschland sind das sehr unterschiedliche Bibliotheken mit jeweils ei-

genen Aufgaben. Das Statistische Bundesamt unterscheidet Öffentliche und 
Wissenschaftliche Bibliotheken. In der ersten Gruppe finden sich vor allem 
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die vielen Stadt- und Gemeindebibliotheken, davon gab es 2009 immerhin 
mehr als 8.4001. Sie spielen in diesem Vortrag keine große Rolle, weil sie si-
cherlich noch eine ganze Weile so bleiben werden, wie sie sind und wie wir sie 
kennen. Ihre Aufgabe richtet sich ja auch nicht auf Vollständigkeit oder um-
fassende Dokumentation, sondern auf ein notwendigerweise beschränktes 
Angebot an aktuellen und bedeutenden Büchern. Immerhin gehen auch diese 
Bibliotheken bereits einige Schritte in Richtung der neuen Medien. So kann 
man dort schon lange Musikaufnahmen und Videos ausleihen, und in vielen 
Fällen ist der Bibliothekskatalog im Internet einsehbar. Aber die digitale Be-
reitstellung von Texten ist dort nicht von Interesse, weil es dafür eigentlich 
keinen Bedarf gibt – räumliche Nähe spielt dann nämlich keine Rolle mehr.

Ganz anders der Bereich der Wissenschaft. Hier gibt es deutlich weniger 
Bibliotheken, nur knapp 250. Darunter sind auch die fünf Nationalbibliothe-
ken, mit denen wir uns gleich noch ausführlicher befassen werden. Da ist Voll-
ständigkeit nun sehr wichtig, und das war in der Vergangenheit durchaus ein 
Problem, denn keine Universitätsbibliothek kann sie wirklich bieten. Als Be-
helf gibt es das Instrument der Fernleihe, das bei Wissenschaftlern allerdings 
nicht sehr beliebt ist. Wenn man schnell einmal etwas nachschlagen möchte, 
ist die Aussicht auf die Bestellung mit einem Formular und dann eine mehr-
tägige (hoffentlich nicht mehrwöchige) Lieferfrist u. U. sehr hemmend für die 
wissenschaftliche Produktivität … Genau das war ein wichtiger Grund, die 
neu aufkommenden technischen Möglichkeiten für die Entwicklung von Al-
ternativen zu nutzen.

Doch zunächst noch ein Blick auf die deutschen Nationalbibliotheken, die 
als zentrale und sehr gut ausgestattete Einrichtungen dafür prädestiniert sind, 
zusätzliche Angebote zu entwickeln. An erster Stelle nenne ich hier die in-
zwischen auch so genannte „Deutsche Nationalbibliothek“2, die aber eigent-
lich zwei Bibliotheken zusammenfasst: die „Deutsche Bücherei“ am Standort 
Leipzig und die „Deutsche Bibliothek“ am Standort Frankfurt am Main. Die 
besondere Aufgabe dieser Bibliothek ist es, die gesamten deutschsprachigen 

1 Statistisches Bundesamt Deutschland, Kultur, Bibliotheken 2009, Tabelle. URL: 
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Con-
tent/Statistiken/BildungForschungKultur/Kultur/Tabellen/Content50/Biblioth
eken,templateId=renderPrint.psml

2 Deutsche Nationalbibliothek, www.d-nb.de
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Publikationen seit 1913 zu sammeln. Mit ihrem Bestand von mehr als 25 Mio. 
Einheiten ist sie zugleich die größte Bibliothek in Deutschland.

Daneben gibt es noch drei nationale Fachbibliotheken: die Deutsche Zen-
tralbibliothek für Medizin (ZB MED) in Köln und Bonn3, die Deutsche Zen-
tralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) in Kiel mit einem weite-
ren Standort in Hamburg4 und die Technische Informationsbibliothek (TIB) 
in Hannover5. Sie sind wissenschaftlich ausgerichtet, jeweils auf ein größe-
res Fachgebiet beschränkt und naturgemäß kleiner in ihrem Bestand. Inzwi-
schen haben sie sich in einem Bibliotheksverbund namens Goportis6 zusam-
mengeschlossen.

Und schließlich sollen auch noch zwei große Landesbibliotheken stellver-
tretend für alle übrigen wissenschaftlichen Bibliotheken genannt werden: Die 
Staatsbibliothek zu Berlin7 erreicht mit ihrem Bestand von über 22 Mio. Ein-
heiten ja fast schon die Deutsche Nationalbibliothek und wird deshalb als 
größte wissenschaftliche Universalbibliothek im deutschen Sprachraum ein-
gestuft. Auch die Bayerische Staatsbibliothek in München8 ist mit ihrem Be-
stand von etwa 9,5 Mio. Einheiten eine der bedeutendsten europäischen Uni-
versalbibliotheken.

Natürlich gibt es auch außerhalb Deutschlands Bibliotheken, und zwar 
sogar noch bedeutendere. Ich greife hier die größte Bibliothek der Welt her-
aus: die Library of Congress in Washington, D.C.9. Hier haben wir es dann mit 
147 Mio. Einheiten zu tun. Bücher machen davon nur einen kleineren Teil aus; 
sehr wichtig sind auch die Manuskripte und andere Arten von Texten. Foto-
grafien und Tonaufnahmen spielen hier inzwischen ebenfalls eine große Rolle.

Um diese Bibliotheken geht es in diesem Artikel, weil ich davon aus-
gehe, dass sie sich im Vergleich zu dem, was sie seit vielen Jahren getan ha-
ben, deutlich wandeln werden. Dieser Wandel hat schon längst begonnen; die 
Frage ist nur, wohin er in den nächsten Jahren noch führen könnte.

3 Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, http://www.zbmed.de/
4 Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, http://www.zbw.eu/
5 Technische Informationsbibliothek, http://www.tib.uni-hannover.de/, http://

www.tib-hannover.de/
6 Goportis, http://www.goportis.de/
7 Staatsbibliothek zu Berlin, http://staatsbibliothek-berlin.de/
8 Bayerische Staatsbibliothek in München, http://www.bsb-muenchen.de/
9 Library of Congress in Washington, D.C., http://www.loc.gov
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Warum kann nicht einfach alles so bleiben, wie es ist? Was sind die kriti-
schen Faktoren, die die Bibliotheksbenutzer mit ihrem Wissen vom Stand der 
Technik heute nicht mehr so einfach akzeptieren? Zum einen ist das die be-
reits erwähnte Vollständigkeit des Angebots am Ort. In jeder größeren oder 
auch schon mittleren Stadt Deutschlands findet sich eine der 250 wissen-
schaftlichen Bibliotheken, aber die kann eben nicht alles haben, aus Kosten- 
wie aus Platzgründen. Da kommt es einfach vor, dass sie ein dringend benö-
tigtes Buch nicht im Bestand hat und man sich auf den Weg zu einer der Na-
tionalbibliotheken machen muss, sei es über das ungeliebte Instrument der 
Fernleihe, sei es sogar in Form einer Reise in die Hauptstadt.

Zweitens spielt gerade in der Wissenschaft Geschwindigkeit heute (lei-
der!) eine immer größere Rolle. Nur wer mit einer Idee zuerst auftritt, ern-
tet die Lorbeeren. Dazu gehört immer auch, die Ideen der anderen zu ken-
nen und auf ihnen aufzubauen oder sich von ihnen abzugrenzen, und dazu 
benötigt man eben den schnellen Zugriff auf die Publikationen der Kollegen. 
Der Weg von der Ablieferung eines Manuskripts bei einem Verlag oder einer 
Fachorganisation bis zum Regal in einer Bibliothek dauert aber – trotz aller 
intensiven Bemühen der Beteiligten – heute noch Monate, manchmal sogar 
mehr als ein Jahr. Das ist für die Wissenschaft einfach zu lang.

Und der letzte Punkt sind die Kosten, die gerade für wissenschaftliche 
Bücher und Zeitschriften seit einigen Jahren leider sehr ansteigen. Da müs-
sen für ein Buch auch schon mal 150 Euro hingelegt werden und ein Abon-
nement einer Zeitschrift kann bei 4 bis 6 Ausgaben mit 4.000 Euro im Jahr zu 
Buche schlagen. Inzwischen sind wir da in einem Teufelskreis gelandet, denn 
weil die Kosten gestiegen sind, haben die Wissenschaftler nach Alternativen 
gesucht und dann natürlich weniger Bücher und Zeitschriften gekauft, was 
die Verlage wiederum zwang, die Preise weiter anzuheben, um ihre Ausla-
gen decken zu können.

II. Das Internet
Nun wird es Zeit, sich die technische Entwicklung und die mit ihnen ver-

bundene Alternativen anzusehen, und da steht ganz vorn das Internet. Ei-
gentlich müsste man sagen: das World-wide Web (WWW), denn das Internet ist 
nur eine Rechnernetz-Infrastruktur, die es sehr unterschiedlichen Computern 
erlaubt, auf eine einheitliche Weise miteinander zu kommunizieren. Auf der 
Basis dieser Infrastruktur wurde das WWW entwickelt, das auf wenigen sehr 
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einfachen Prinzipien beruht: Es gibt sog. Server als Anbieter von Informati-
onen, die über einen weltweit eindeutigen Namen (die sog. URL) angespro-
chen werden können und dann Dateien in einem bestimmten Format zurück-
liefern. Diese Dateien enthalten erst einmal Text. Man hat dann sehr schnell 
die zusätzliche Möglichkeit geschaffen, dort auch Bilder, Animationen, Vi-
deos, Tonaufnahmen und etliches andere mehr hinzufügen zu können. Und 
dann enthalten diese Dateien noch sog. Links. Das sind wieder Namen von 
Servern und von Dateien auf diesen Servern, also eine Art Querverweis auf 
andere Quellen, wie er in der wissenschaftlichen Literatur ja seit langem üb-
lich und weit verbreitet ist. Sprichwörtlich ist hier die Fußnote, die oft einen 
solchen Querverweis enthält.

Die zweite Komponente des WWW ist beim Client, also dem Nutzer von 
Informationen, der sog. Web-Browser. Hier ist die Aufgabe die ansprechende 
Darstellung der vom Server abgerufenen Dateien, die wir dann als „Web-Sei-
ten“ wahrnehmen. Dann kann der Nutzer auf die im Text erkennbaren Links 
klicken und damit den nächsten Zugriff auf eine Datei auf einem anderen 
Server auslösen, die ihm wieder dargestellt wird. Und das ist eigentlich auch 
schon alles am WWW.

Der Ursprung dieser heute universell eingesetzten Technik lag tatsäch-
lich in dem Wunsch zur schnelleren und bequemeren Verbreitung von wis-
senschaftlicher Literatur. Es waren Physiker am CERN in Genf, die eine Reihe 
von längst bekannten Verfahren der Informatik auf diese ausgesprochen cle-
vere Art zusammenfügten und damit das WWW in die Welt setzen10. Es ging 
ihnen dabei zunächst nur um ihre Publikationen! So ist es kein Wunder, dass 
dieses WWW immer mehr Einfluss auf die Art und Weise der wissenschaft-
lichen Publikation gewonnen hat und dadurch auch die Bibliotheken massiv 
beeinflusst.

Das Internet ist inzwischen selbst so eine Art Bibliothek. Viele Re cherche-
Aufgaben, für die man früher ganz selbstverständlich in eine Bibliothek ge-
gangen ist, kann man heute bequem vom eigenen Schreibtisch aus im Inter-
net erledigen. Allerdings merkt man dabei sehr schnell den Unterschied, näm-
lich dass dort auch ziemlich viel Unsinn zu finden ist, der auch als „Rauschen“ 

10 Tim Berners-Lee, Mark Fischetti: Der Web-Report. Der Schöpfer des World Wide 
Webs über das grenzenlose Potential des Internets. Econ, München 1999 (Origi-
naltitel: Weaving the Web: The Original Design and Ultimate Destiny of the World 
Wide Web (Paperback: 2000)), ISBN 3-430-11468-3.
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bezeichnet wird. Es kann dort im Prinzip jeder publizieren, und dementspre-
chend ist die Qualität der Information oft mehr als zweifelhaft. Und es gibt 
keine Bibliothekare, die für Systematik und eine ordentliche „Aufstellung“ 
der Bestände sorgen.

Aber für den engeren Kreis der Wissenschaftler, die dieses Medium ja in 
die Welt gesetzt haben, erfüllt es zunächst einmal seinen Zweck: Sie können 
ihre Publikationen dort einstellen und die ganze Welt, vor allem aber die Kol-
legen können darauf zugreifen – und zwar schnell. Das geschieht nun auch 
in großem Umfang. Als Nebeneffekt stellt sich heraus, dass man weit selte-
ner in eine Bibliothek gehen muss als zuvor. Und das kann einen dann schon 
einmal zu der provozierenden Frage führen: Brauchen wir die Bibliotheken 
überhaupt noch?

III. Internet-Inhalte
Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, müssen wir uns genauer da-

mit befassen, was sich denn inzwischen alles so im Internet findet – und was 
vielleicht auch nicht. Jetzt geht es also nicht mehr um die Technik, sondern um 
die Inhalte – neumodisch wird das auch „Content“ genannt. Ich beschränke 
mich hier natürlich auf die Inhalte, die etwas mit Bibliotheken zu tun haben, 
die man also vor dem Internet in einer der großen wissenschaftlichen Biblio-
theken erwartet hätte.

Da sind zunächst einmal die Web-Server und -Seiten der wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften zu nennen. Sie machen längst alle ihre Zeitschriften, Ta-
gungsbände und auch Bücher auf diesem Weg verfügbar. Man muss natür-
lich Mitglied sein und erhält dann ein Passwort für den Zugang, aber dann 
bietet sich eine enorme Fülle von gut erschlossener Information – für ein re-
lativ enges Fachgebiet.

Auch die Verlage nutzen das Internet inzwischen massiv, besonders die 
wissenschaftlichen Verlage. Ihre Zeitschriften sind dort verfügbar, wobei man 
für das Herunterladen allerdings meistens bezahlen muss. Große Forschungs-
einrichtungen wie die Universitäten machen das in der Regel über Pauschal-
tarife, die auszuhandeln in der Vergangenheit auch schon einmal ein paar 
Jahre gedauert hat … Bücher sind dort ebenfalls verfügbar, wobei der Bedarf 
weit geringer ist, weil das Ausdrucken auf dem eigenen Drucker auch nicht 
gerade billig und das direkte Lesen am Bildschirm nicht sehr beliebt ist – dazu 
später mehr.
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Fachgesellschaften wie Verlage, aber auch die Bibliotheken stehen ange-
sichts dieser neuen Publikationsformen vor der Frage, was mit den älteren, 
bisher nur auf Papier verfügbaren Publikationen geschehen sollte. Zwei völ-
lig unterschiedliche Systeme nebeneinander verursachen auf Dauer sehr hohe 
Kosten und sind bei den Benutzern auch nicht sehr beliebt. Ich merke bei un-
seren Studenten sehr deutlich, wie hoch inzwischen die Schwelle geworden 
ist, doch einmal in die Bibliothek zu gehen, wenn das Buch, das man braucht, 
im Internet einfach nicht zu finden ist – außer als Eintrag im Katalog der Bib-
liothek. Und schließlich kann das Buch ja auch nur in München oder Berlin im 
Regal stehen; dieses Problem habe ich ja oben schon deutlich gemacht. Hier 
sind umfangreiche Digitalisierungsprojekte durchgeführt worden und es ste-
hen noch etliche weitere an. Auf sie werde ich gleich noch ausführlicher ein-
gehen, weil sie auch über die rein wissenschaftliche Literatur hinaus von In-
teresse sind.

Alle bisher angesprochenen Inhalte – Zeitschriften, Tagungsbände, Fach-
bücher, Digitalisate – sind immer noch von der Druckform, also vom Papier 
geprägt. Seitenaufbau und Dokumentstruktur sind so, wie wir es von der Pa-
pierform her kennen. Das Internet ist hier nur das Medium, das diese Doku-
mente schnell transportieren kann, aber der Hauptzweck ist eigentlich im-
mer noch der Druck. Daneben sind nun aber auch Publikationsformen getre-
ten, die auf die Papierform ganz verzichten und bei denen die Darstellung auf 
dem Bildschirm im Vordergrund steht; die Druckausgabe mag durchaus noch 
möglich sein, sie wirkt aber meist eher unbeholfen und kann mit dem frühe-
ren Seitenlayout von Zeitschriften und Büchern keinesfalls mithalten. Weil 
wir uns aber daran gewöhnt hatten, immer mehr kurze Text direkt auf dem 
Bildschirm zu lesen, entstand hier eine neue Publikationsform. Es gibt inzwi-
schen eine große Zahl an rein elektronischen Zeitschriften – nicht nur wissen-
schaftlichen –, die auf die Papierform vollständig verzichten. Das reduziert 
die Produktionskosten erheblich und die Wissenschaftler nutzen diese Mög-
lichkeit ja auch bei den klassischen Zeitschriften schon, sind es also gewöhnt.

Zum zweiten ändert sich hier die bisherige strenge Trennung von Autor 
und Leser. Das Internet bietet seit einiger Zeit die Möglichkeit, Texte nicht 
nur zu lesen, sondern auch selbst zu bearbeiten, wobei die Geschichte der 
Bearbeitungen dokumentiert wird, man also jederzeit nachvollziehen kann, 
wer etwas geändert hat. Das sog. Wiki (hawaiianisch für „schnell“) ist die be-
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kannteste Technik dafür11. Während früher nur der Betreiber eines Web-Ser-
vers neue Dateien auf diesem Server bereitstellen konnte, ist das über ein 
Wiki auch von jedem Web-Browser aus möglich. Dadurch können sich alle 
normalen Web-Benutzer an der Erstellung von Inhalten beteiligen – was na-
türlich auch für noch mehr Rauschen sorgt. Diese Erweiterung wird gern 
als „Web 2.0“ bezeichnet, also die nächste Generation des WWW, und in der 
Folge kam es dann zu einer inflationären Verwendung dieses „2.0“ für alles 
Neue. So ganz konnte ich mich dem auch nicht entziehen, wie Sie dem Titel 
dieses Artikels entnehmen können.

Mit dieser Technik kommt es also zu einer neuen Art von Ko-Autoren-
schaft, die man auch „kollaboratives“ (zusammenarbeitendes) Schreiben 
nennt. Jeder kann mit an einem Text herumfeilen und das Ergebnis wird sehr 
ordentlich und lesbar auf Web-Seiten dargestellt. Das berühmteste Beispiel 
dafür ist ohne Zweifel Wikipedia – darauf komme ich noch einmal gesondert 
zu sprechen.

Last but not least tragen auch die Bibliotheken zu den Inhalten des WWW 
bei. Neben den Angaben, mit denen sich dort inzwischen ja jede Organisation 
präsentiert, also Öffnungszeiten und Kontaktadressen, sind meist auch schon 
die Kataloge verfügbar. Das ist ein sehr nützlicher Dienst, weil man vorab von 
zu Hause aus prüfen kann, ob ein Buch überhaupt im Bestand ist. Manchmal 
kann man auch noch sehen, ob es ausgeliehen ist und bis wann. Die direkte 
Bereitstellung ganzer Dokumente steht bei den Bibliotheken aber erst am An-
fang. Dazu ist auch noch eine ganze Reihe von Fragen zu klären, auf die ich 
im Folgenden eingehen möchte.

IV. Ausgewählte Projekte
Schauen wir uns einige der Projekte, die zu bibliothekarischen Inhalten 

im WWW führten und noch führen, einmal genauer an.
An den Anfang stelle ich das Project Gutenberg12, das es schon sehr lange 

gibt, weit vor dem WWW. Hier werden freie Bücher, bei denen das Copyright 
erloschen ist (70 Jahre nach dem Tod des Autors) neu erfasst, also schlicht ab-
getippt. Das Einscannen war in der Anfangszeit noch nicht so verbreitet wie 

11 Anja Ebersbach, Markus Glaser, Richard Heigl: WikiTools. Kooperation im Web. 
Springer, Berlin 2005. ISBN 3-540-22939-6

12 Project Gutenberg, www.gutenberg.org



137

Alexandria 2.0 – Zur digitalen Zukunft der Bibliotheken 

heute; außerdem fixiert man damit ja ein ganz bestimmtes Layout, was in 
der elektronischen Fassung eigentlich gar nicht nötig ist. Man hat sich auf die 
klassische Literatur beschränkt, also auf Bücher von allgemeinem Interesse, 
nicht nur auf wissenschaftliche Literatur. Es sind dort auch einige deutsche 
Bücher verfügbar und sogar Hörbücher, für die jemand den Text vorgelesen 
hat. Ich empfehle einen Blick auf die zugehörige Web-Seite.

Verwandt, aber doch deutlich getrennt davon ist das deutsche Projekt 
Gutenberg-DE13. Dass auch hier der Name „Gutenberg“ verwendet werden 
darf, ist mit dem amerikanischen Projekt abgestimmt; das Vorgehen ist ja 
auch sehr ähnlich. Es wird ebenfalls abgetippt, man beschränkt sich auf Bü-
cher ohne Copyright, die Bücher sind dann im WWW verfügbar, das Layout 
ist eher unwichtig. Im Unterschied zum amerikanischen Projekt digitalisiert 
man nur deutsche Literatur, wo man dann natürlich eine viel größere Abde-
ckung erreicht. Es gibt auch eine DVD mit allen Büchern, die man sich bestel-
len kann. Und dieses Projekt ist kommerziell; die Betreiberfirma leitet aus ih-
rer Tätigkeit der Aufbereitung der Texte ein Monopolrecht ab, das juristisch 
umstritten ist, im Moment aber greift. Man kann sich die Texte also nur mit 
Einschränkungen herunterladen. Der Web-Auftritt ist beim Spiegel unterge-
kommen.

Beide Ansätze zeigen deutlich Nutzen und Grenzen solcher Digitalisate. 
Kaum jemand liest diese Texte seitenlang am Bildschirm, dafür wird Pa-
pier immer noch bevorzugt. Aber die Suchmöglichkeiten sind sehr attraktiv. 
Wenn man sich an ein Zitat erinnert, kann man es mit vergleichsweise wenig 
Aufwand lokalisieren. Auch das Nachschauen der einen oder anderen Stelle 
beim Schreiben von Aufsätzen oder in der Prüfungsvorbereitung wird stark 
erleichtert, weil man eine sehr große Menge von Büchern im direkten Zugriff 
hat. Ich nehme eine solche CD auch ganz gern auf Dienstreisen mit, weil ich 
dann abends noch ein bisschen stöbern kann.

Das Projekt allerdings, das für viel mehr Wirbel gesorgt hat und ähnli-
ches in erheblich größerem Umfang erreichen will, ist Google Books14. Hier 
wird nun gescannt, d. h. die Seiten werden abfotografiert und als Bilder ab-
gelegt, und das geht natürlich viel schneller. Nur so kann man der Masse der 
Bücher überhaupt beikommen, die Google da im Sinn hat. Sie haben Ver-
träge mit einigen der großen Bibliotheken abgeschlossen, um Teile ihres Be-

13 Projekt Gutenberg-DE, http://gutenberg.spiegel.de
14 Google Books, http://books.google.de/
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stands auf diese Weise digitalisieren zu können. Dabei wird auf das Urheber-
recht erst einmal keine Rücksicht genommen; wie schon öfters (StreetView) 
prescht Google hier einfach mit der technischen Machbarkeit vor. Seit 2007 ist 
nun auch eine deutsche Landesbibliothek mit dabei: Die Bayerische Staatsbi-
bliothek, die ich ja oben schon erwähnt hatte, überlässt als erste deutsche Bib-
liothek Google die Digitalisierung von etwa einer Million urheberrechtsfreier 
Werke aus den historischen Beständen und aus Spezialsammlungen. Ausge-
nommen sind nur Handschriften- und Inkunabelbestände sowie seltene und 
besonders wertvolle historische Drucke. Google darf die Bücher in Google 
Books zeigen, dafür erhält die Staatsbibliothek die digitalen Versionen kos-
tenlos und darf sie ebenfalls ins Web stellen. Hier hat man also keine Prob-
leme mit dem Copyright, wie schon bei den Gutenberg-Projekten. Ansonsten 
dauern die juristischen Auseinandersetzungen um das Google-Projekt herum 
an; auch vor amerikanischen Gerichten wird nach wie vor über die Zulässig-
keit der Vorgehensweise und eine eventuelle Kompensation der Autoren ge-
stritten. Es würde zu weit führen und übersteigt auch meine Kompetenz, die 
Details dieser Auseinandersetzung hier zu diskutieren. Ein gravierendes Pro-
blem, mit dem sich auch die Bibliotheken zukünftig beschäftigen müssen, 
wird damit aber schon deutlich.

Eine kleine Abschweifung sei mir noch gestattet. Ich hatte schon davon 
gesprochen, dass kaum jemand längere Texte am Bildschirm liest. Lange 
Jahre war das auch so, und die Gründe dafür ließen sich objektiv feststellen: 
Druck auf Papier hat eine Auflösung von ungefähr 1.000 Punkten pro Zoll, so 
dass der Text gestochen scharf wirkt. Ein Bildschirm erreicht dagegen nur un-
gefähr 100 Punkte pro Zoll. Gegen den dann sichtbaren „Treppchen-Effekt“ 
kann man zwar mit einigen Tricks angehen, aber auch die führen zu einer ge-
wissen Unschärfe, die das Auge einfach schneller ermüdet. Hier hat der tech-
nische Fortschritt zu einer deutlichen Verbesserung geführt, und die erhöhte 
Lebenszeit der Batterien bzw. Akkus tat ein Übriges. So sind nun Lesegeräte 
auf dem Markt, die wirklich auch das Lesen von Büchern auf einem Bild-
schirm gestatten. Mit der neuen Anzeigetechnik, die „elektronisches Papier“ 
genannt wird, kommt man immerhin auf 200 bis 300 Punkte pro Zoll und bes-
seren Kontrast15. Im Grunde genommen sind die Lesegeräte spezielle Rech-

15 Prachi Patel: Videofähiges E-Paper (heise online, „Technology Review”, deutsche  
Ausgabe, 29.04.2009), http://www.heise.de/tr/artikel/Videofaehiges-E-Paper-
 276347.html
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ner mit eingeschränkter Peripherie (ohne Tastatur), die sich über Mobilfunk 
mit dem Internet verbinden und von dort Bücher herunterladen können – ge-
gen Bezahlung. Die Speicherkapazität liegt bei 1,5 bis 3 Gigabyte, was in etwa 
1.500 bis 3.000 Büchern entspricht. Amazon bietet ungefähr 350.000 Bücher für 
diese Geräte an, Tendenz steigend. Ab und zu wird, um den Verkauf zu för-
dern, ein neues Buch zunächst exklusiv auf diesem Weg angeboten. Die Ge-
räte sind mit 140 bis 200 Euro sogar günstiger als die sog. Netbooks und auch 
als viele Smartphones.

Wie angekündigt, komme ich nun bei der Betrachtung elektronischer In-
halte bzw. Bücher noch einmal auf Wikipedia zurück16. Es ist ein Beispiel für 
Dokumente, die auf die Papierform nahezu vollkommen verzichten und nur 
noch in elektronischer Form verwendet werden. Das ermöglicht neben dem 
lesenden Zugriff auch die gemeinsame Bearbeitung. Lexika und Enzyklopä-
dien waren immer schon das Werk mehrerer, meist sogar sehr vieler Auto-
ren. Dementsprechend aufwändig war ihre Erstellung. Die Technik des Wiki 
erlaubt es nun, das im Internet zu organisieren und den Kreis der potenziel-
len Autoren noch viel weiter zu fassen. Diese Idee hatten Jimmy Wales und 
Larry Sanger in den USA im Jahre 2001; Wikipedia konnte also gerade seinen 
zehnten Geburtstag feiern, wozu es ja auch einige Berichte in der deutschen 
Presse gab. Inzwischen weist die englische Fassung fast 4 Mio. Einträge auf – 
zum Vergleich: die Encyclopedia Britannica kommt auf ca. 75.000, der Brock-
haus auf 300.000. Die deutsche Fassung von Wikipedia, die es ebenfalls schon 
seit 2001 gibt, kann mit 1,2 Mio. Einträgen aufwarten. Eingetragene Autoren 
gibt es mehr als eine Million, wobei man auch etwas beitragen kann, ohne 
sich gleich zu registrieren. Die Autoren kontrollieren sich gegenseitig und es 
gibt einen engeren Kreis von Administratoren mit deutlich mehr Rechten, die 
dafür sorgen, dass keine Nonsense-Artikel aufgenommen werden. Über die 
Qualität der Artikel wird immer wieder diskutiert, meist mit dem Ergebnis, 
dass Fehler in etwa so häufig sind wie in den bisher verwendeten Lexika auch, 
aber schneller beseitigt werden können. Wikipedia ist inzwischen enorm be-
liebt, weil es einen schnellen Einstieg in nahezu jedes Fachgebiet liefert. Auch 
in der Vorbereitung für diesen Vortrag war es für mich eine sehr nützliche 
Quelle. Ich bestehe allerdings gegenüber meinen Studenten immer darauf, 
dass es nie die einzige Quelle sein darf und dass ein ganz wichtiger Bestand-
teil jedes Artikels die Liste mit den Verweisen auf die Originalliteratur ist.

16 Wikipedia, http://de.wikipedia.org
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Für die etablierten Lexika wie Brockhaus ist der Druck durch Wikipedia 
inzwischen sehr groß geworden; der Absatz der gedruckten Versionen geht 
deutlich zurück. Brockhaus hatte die Konsequenz gezogen und Anfang 2008 
angekündigt, seine Enzyklopädie auch im Internet kostenlos anzubieten. Mit 
dem Verkauf an Bertelsmann wurde das Projekt aber im gleichen Jahr noch 
gestoppt17. Ob es eine 22. Auflage der gedruckten Fassung überhaupt noch ge-
ben wird, ist offen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eine große Fülle von Inhal-
ten bibliothekarischen Charakters im Internet gibt. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten der Suche, vor allem nach Text-
stellen in den Dokumenten, die die üblichen Bibliotheks kataloge, hier insbe-
sondere die Schlagwortkataloge, einfach nicht bieten können. Dokumente 
sind unmittelbar weltweit verfügbar; im Prinzip genügt im Internet ein einzi-
ges Exemplar, was zunächst einmal die Kosten drastisch reduziert. Auch die 
Analysemöglichkeiten werden erheblich größer und sind noch lange nicht 
ausgeschöpft: Was kann man nicht aus diesen Texten alles herauslesen? Das 
führt uns in das Informatik-Spezialgebiet der Textanalyse18, das ein Teilgebiet 
der Künstlichen Intelligenz ist und in diesem Vortrag unmöglich noch ange-
messen behandelt werden kann.

Und schließlich ist es bei elektronischen Texten auch noch möglich, sie 
um multimediale Elemente anzureichern. Das können Film- und Tonaufnah-
men sein, aber auch Datensätze wie Messungen und Umfrageergebnisse, auf 
denen die Aussagen des Texts beruhen und die mancher Leser (besonders 
dann, wenn es sich um einen Wissenschaftler handelt) gern selbst überprü-
fen möchte.

Den Chancen stehen aber auch einige Nachteile oder Risiken gegenüber. 
Ohne Elektrizität ist eine Lektüre nicht möglich. Manchmal ist eben der Akku 
in einer Situation leer, in der man das Gerät dringend bräuchte. Generell ist 
man vom Funktionieren einer doch recht komplexen Technik abhängig, in der 
immer mal das eine oder andere kaputtgehen kann. Auch gibt es bei elektro-

17 Die Welt online, „Kampf um Informationen, Brockhaus knickt vor Wikipedia und 
Google ein“, 17.12.2008, http://www.welt.de/wirtschaft/article2893879/Brock-
haus-knickt-vor-Wikipedia-und-Google-ein.html, abgerufen am 3. Oktober 2011.

18 Gerhard Heyer, Uwe Quasthof, Thomas Wittig: Text Mining: Wissensrohstoff Text – 
Konzepte, Algorithmen, Ergebnisse, W3L Verlag, Herdecke/Bochum 2006, ISBN 
3-937137-30-0.
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nischen Texten sehr viel mehr Manipulationsmöglichkeiten, die sich zunächst 
einmal nur schwer entdecken lassen; da muss man einiges tun, um das zu ver-
hindern. Und über das Problem der Plagiate brauche ich im Moment wohl 
kaum etwas zu sagen, da es in diesem Jahr in der Öffentlichkeit große Auf-
merksamkeit gefunden hat. Vielleicht nur so viel, dass es unverändert zu mei-
nen Aufgaben als Universitätsprofessor gehört, meine Studenten so auszubil-
den, dass sie ordentlich zitieren – und dass ich mich durch einige Stimmen, 
die das als eher unwichtig eingeordnet haben, davon nicht abbringen lasse.

V. Die Zukunft
Zum Abschluss muss ich mich mit der Frage auseinandersetzen, wie es 

denn nun weitergehen kann und soll. Das betrifft zunächst einmal die wis-
senschaftlichen Fachgesellschaften und die Verlage, die sich beide schon seit 
einigen Jahren sehr intensiv darüber Gedanken machen. Ihre Rolle als Qua-
litätskontrolleure werden diese beiden Einrichtungen sicher auch in Zukunft 
behalten und hoffentlich weiter ernst nehmen. Wenn man ihre Web-Seiten 
besucht, erwartet man einfach etwas Besseres und sorgfältig Ausgewähltes. 
Damit ist aber nicht die in anderen Bereichen des Internets übliche „demo-
kratische“ Abstimmung des Typs „gefällt mir“/„gefällt mir nicht“ gemeint, 
denn die Menge der dort Abstimmenden ist ziemlich zufällig zusammenge-
setzt. Ein ordentliches Lektorat oder ein gewissenhaftes Peer-Reviewing, also 
die Begutachtung durch andere Wissenschaftler desselben Fachs, kann da-
durch sicher nicht ersetzt werden.

Beide Einrichtungen bieten, wie schon erwähnt, längst große Web-Server 
mit ihren Publikationen an, die in der Regel nicht öffentlich zugänglich sind, 
sondern nur nach Entrichtung einer Gebühr. Etwas unsicher – gerade im Hin-
blick auf Bibliotheken – ist hier noch die Frage nach der Dauerhaftigkeit: Wie 
lange werden diese Angebote vorgehalten? Im Moment ist das Internet noch 
gar nicht so alt, dass man hier auf Erfahrungen zurückgreifen könnte. Bei den 
normalen Web-Seiten ist die Fluktuation ja sehr groß. Interessanterweise be-
wirken die Suchmaschinen (wie Google) hier eine Art Archivierung als Ne-
beneffekt, denn sie halten auch noch Kopien von Web-Seiten bereit, wenn die 
auf dem normalen Weg gar nicht mehr abrufbar sind. Das hat schon mal zu 
der Aussage geführt, dass das Internet nichts vergisst – in Wirklichkeit sind 
es die Suchmaschinen, die dafür sorgen. Allerdings gilt das nicht unbedingt 
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für alle Web-Seiten, insbesondere nicht für die, die öffentlich nicht zugäng-
lich sind und deshalb auch nicht in den Suchmaschinen auftauchen können.

Die Regel ist heute das kombinierte Abonnement von Print und Online-
Zugriff. Man muss also die Druckversion abonnieren und erhält dann zu-
sätzlich den Zugang zum Web-Server mit der elektronischen Version. Damit 
kommen die Betreiber auf ihre Kosten, aber für die Nutzer ist die Ersparnis 
noch nicht so groß. Ich sprach vorhin schon von langwierigen Verhandlun-
gen. Für das Land Bayern beispielsweise hat man oft Konsortien aller wis-
senschaftlichen Bibliotheken des Landes gebildet, die dann gemeinsam das 
Abonnement bestellen. Eine Bibliothek bezieht die Druckausgabe, alle an-
deren sind mit der elektronischen Fassung zufrieden. Dass die Verlage für 
dieses eine Abonnement dann doch noch etwas mehr fordern, liegt auf der 
Hand. Und man denkt längst daran, dass das im Prinzip doch auch für ganz 
Deutschland funktionieren könnte …

Wegen des immer noch hohen Kostendrucks hat sich eine Initiative gebil-
det, die für die Bibliotheken und auch die Wissenschaftler von großem Inte-
resse ist: Open Access19. Sie entstand nahezu gleichzeitig mit dem Internet in 
den neunziger Jahren – wenn man an die Herkunft des Internet denkt, ist das 
ja auch kein Wunder. Die Idee war, den freien Zugang zu wissenschaftlicher 
Literatur – und nur zu dieser! – über das Internet zu ermöglichen. Die Auto-
ren müssen ja nicht von den Honoraren leben, die sie durch die Veröffentli-
chung erhalten. Vielmehr werden sie für ihre Arbeit ohnehin schon aus öffent-
lichen Mitteln, letztlich aus Steuergeldern, bezahlt, was der Öffentlichkeit das 
Recht gibt, die Ergebnisse auch ohne weitere Bezahlung zu erhalten. Die tech-
nischen Möglichkeiten dafür stehen, wie wir nun gesehen haben, zur Verfü-
gung; vor fünfzig Jahren konnte man daran einfach noch nicht denken.

Gegenstand des freien Zugangs können die Inhalte sein, die ich oben er-
läutert habe: rein elektronische Aufsätze, digitale Fassungen von gedruck-
ten Beiträgen und zusätzliche Materialien. Der aktuelle Stand der Initiative 
ist in der Berliner Erklärung von 2003 ausformuliert, die von allen wichtigen 
Forschungsinstitutionen unterschrieben wurde. Die beiden wichtigsten Stra-
tegien der Open-Access-Publikation werden als Goldener Weg und Grüner 
Weg bezeichnet.

Der Goldene Weg besteht in der primären Publikation in elektronischen 
Zeitschriften, die sich dem Open-Access-Prinzip angeschlossen haben. Davon 

19 Open Access, http://www.open-access.net/
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gibt es immerhin schon mehr als 4.500. Sie führen das allgemein übliche Peer-
Reviewing durch, also die ehrenamtliche Begutachtung durch andere Wissen-
schaftler des gleichen Fachgebiets.

Der Grüne Weg sieht dagegen die klassische Publikation über einen Ver-
lag oder eine Fachgesellschaft vor, erlaubt den Autoren aber die zusätzli-
che Bereitstellung des Artikels auf der eigenen Web-Seite. Das erleichtert ei-
nerseits den Zugriff. Andererseits sind diese Web-Seiten aber einer sehr ho-
hen Fluktuation unterworfen und daher eher unzuverlässig; Wissenschaftler 
wechseln nun einmal ihren Arbeitsplatz und das sogar recht häufig.

Was bleibt bei alledem für die Bibliotheken? Ich denke, ihre Aufgabe än-
dert sich in zwei Aspekten nicht: Sie müssen für Beständigkeit sorgen und sie 
müssen die Spreu vom Weizen trennen. Ersteres wird in der Öffentlichkeit 
noch sehr unterschätzt, von den Bibliotheken aber seit einiger Zeit schon sehr 
intensiv diskutiert. Das Internet ist rasend schnell, was bedeuten da schon ein 
paar Jahre. Aber Bibliotheken denken in ganz anderen Zeiträumen. Da gibt 
es Bücher, die fünfhundert und mehr Jahre alt sind. Kann eine CD überhaupt 
so alt werden? Ziemlich sicher nicht; man streitet sich aktuell, ob sie nach 30 
oder erst nach 50 Jahren nicht mehr lesbar ist. In keinem Fall kann sie mit Pa-
pier mithalten. Lochkarten wären also besser, aber die kann heute auch kei-
ner mehr einlesen. Und selbst wenn man sie lesen könnte, welche Daten er-
hält man dann? Findet man dann überhaupt noch ein Programm, das sie dar-
stellen kann?

Das alles sind Beispiele für ein nur zu gut bekanntes Problem, das man als 
„Digital Quicksand“ bezeichnet20, als digitalen Treibsand – ein Bild dafür, wie 
uns die Daten einmal durch die Finger rinnen könnten. Die Lösungsansätze, 
die es dazu längst gibt, könnten einen eigenen Vortrag füllen. Die Bibliothe-
ken sind sich dieser Aufgabe aber sehr bewusst.

Die zweite Aufgabe nannte ich: die Spreu vom Weizen trennen. Das meint 
die Frage, mit der sich neben den Bibliotheken auch die Museen intensiv aus-
einander setzen müssen: Was ist überhaupt wert, aufbewahrt zu werden? 
Die Deutsche Nationalbibliothek beantwortet das tendenziell mit: alles, aber 
wenn man genauer hinschaut, wählt sie durchaus auch aus. Mit dem Inter-
net stellt sich diese Frage noch einmal neu, denn schließlich kann jede Web-

20 Jeff Rothenberg: „Avoiding Technological Quicksand: Finding a Viable Technical 
Foundation for Digital Preservation“, Council on Library and Information Resour-
ces, January 1998, URL: http://www.clir.org/pubs/abstract/pub77.html
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Seite als eine Art Publikation aufgefasst werden. Vielleicht gerade wegen die-
ser unglaublichen Fülle suchen die Menschen nach Unterstützung bei einer 
sog. Kanonisierung, also einer Auswahl der x wichtigsten Dokumente. Eine 
Zeitlang überboten sich die Feuilletons seriöser Zeitungen in der Aufstellung 
solcher kanonischen Bücherlisten: die 100 wichtigsten Sachbücher usw. Eine 
solche Auswahl mussten Bibliothekare (und auch Lehrer!) schon immer tref-
fen; sie haben das sehr erfolgreich getan und sich dabei auch mit ihren Biblio-
theksbenutzern abgestimmt, also deren Wünsche nach Möglichkeit berück-
sichtigt. Diese Aufgabe wird bleiben.

Dass auch eine systematische Katalogisierung, meist verbunden mit ei-
ner Klassifikation zur Verbesserung der Übersicht, und auch die Pflege der 
bisherigen Bestände noch lange Zeit Aufgabe der Bibliotheken sein wird, soll 
hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden; es versteht sich eigent-
lich von selbst.

Die großen Bibliotheken, also insbesondere die Nationalbibliotheken, hat-
ten ja immer schon den besonderen Auftrag der Vollständigkeit, der für die 
meisten anderen Bibliotheken einfach nicht realistisch ist. Das führt zwangs-
läufig zu der Frage: Gilt das nun auch für Web-Inhalte? In Deutschland wurde 
das im Jahr 2006 im Gesetz zur deutschen Nationalbibliothek mit einem kla-
ren Ja beantwortet. Die DNB stellt sich dieser Aufgabe, wie auf ihren Web-
Seiten unter der Überschrift „Netzpublikationen“ zu lesen ist21. Die Schwie-
rigkeiten sind aber enorm, und so sind momentan nur sehr kleine Teilberei-
che erfasst, die allerdings zu Recht als besonders wichtig eingestuft wurden. 
Das sind die Digitalisate, also die elektronischen Versionen von Büchern, um 
die man sich in der Druckfassung ja ohnehin schon kümmern muss. Weiter-
hin Musikaufnahmen, E-Paper (die elektronischen Versionen von Zeitungen) 
und Hochschulprüfungsarbeiten (Dissertationen und Habilitationen). Mehr 
ist im Moment einfach noch nicht möglich. In gewisser Weise wird damit 
auch schon eine Kanonisierung vorgenommen.

International gibt es dazu ebenfalls eine Reihe von Projekten, die mit ähn-
lichen Problemen kämpfen. Sie beschränken sich daher auf die Web-Seiten 
bestimmter Institutionen und oft sogar noch auf die mit einer nennenswer-
ten Zahl von Zugriffen.

21 Deutsche Nationalbibliothek, Netzpublikationen, Einführung und Sammlung, 
http://www.d-nb.de/netzpub/sammlung/ueber_np.htm
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Auf dem Weg in die Zukunft stellen sich für die Bibliotheken einige Her-
ausforderungen. Die Rechtsprechung orientiert sich immer noch stark am Pa-
pier, obwohl es hier schon einige Ansätze zur Anpassung gegeben hat. Ich bin 
kein Jurist und halte mich deshalb an dieser Stelle besser zurück. Mehr kann 
ich dagegen zur Technik sagen. Hier stehen inzwischen viele Möglichkeiten 
zur Verfügung, digitale Inhalte zu schützen, so dass man nachträgliche Ver-
änderungen erkennen und auch die Herkunft einer Kopie bestimmen kann. 
Als Stichwort sei hier nur das digitale Wasserzeichen genannt, bei dem sehr 
kleine, praktisch unsichtbare, aber systematische Veränderungen an den Bits 
der digitalen Darstellung vorgenommen werden, die sich später wieder aus-
lesen lassen22.

Von der Dauerhaftigkeit der Aufbewahrung habe ich schon gesprochen. 
Ich sage hier nur noch einmal sehr deutlich, dass das mit hohem Aufwand 
und mit Kosten verbunden sein wird. Und genau deshalb wird es auch eher 
eine Aufgabe für größere Einrichtungen wie Bibliotheken sein. Die Analyse 
des Bestands in dem Versuch, das enorme Wissen zu erschließen, das in den 
vielen aufbewahrten Einheiten steckt, geht sicher über die Aufgabe einer Bi-
bliothek hinaus; da müssen schon die Benutzer mithelfen. Aber für die Ka-
nonisierung und Systematisierung muss diese Analyse zumindest ein Stück 
weit auch in den Bibliotheken selbst stattfinden. Und dann kann man ja noch 
fragen, wie eine Bibliothek sich denn mit ihrem Bestand im Web präsentieren 
sollte. Da hat es in der Science-Fiction-Literatur durchaus schon Vorschläge 
gegeben, Virtuelle Realität einzusetzen, so dass man am Bildschirm durch die 
Regale spazieren und eben wieder stöbern kann, so wie man es doch in den 
Räumen der Bibliothek selbst auch so gern gemacht hat. Es gibt Vorschläge 
für Visualisierungen des Bestandes wie auch einzelner Bücher, die versu-
chen, inhaltliche Zusammenhänge als Grafik zu veranschaulichen. Das alles 
hat aber im Moment noch eher experimentellen Charakter. Ein besonders an-
schauliches Beispiel zeigen die Arbeiten meines Kollegen Daniel Keim von 
der Universität Konstanz mit der Analyse der Bücher von Jack London und 
Mark Twain23.

22 Klaus Schmeh: Versteckte Botschaften. Die faszinierende Geschichte der Stegano-
grafie. Heise Verlag, Hannover 2009, ISBN 978-3-936931-54-9.

23 Keim, D., Oelke, D.: Literature fingerprinting: a new method for visual literary ana-
lysis, IEEE Symp. of Visual Analytics in Science and Technology (VAST), 2007, 
IEEE Press
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VI. Abschluss und Ausblick
Zum Abschluss wiederhole ich die aus meiner Sicht wichtigsten Aufga-

ben der Bibliotheken auch für die Zukunft: Gewährleistung der Dauerhaftig-
keit – auch als verlässliche Referenz für Quellenangaben – und Kanonisierung, 
also Auswahl der relevanten Dokumente. Das bleibt, gerade auch in Zeiten 
des Internets. Bildlich gesprochen werden Bibliotheken damit so etwas wie 
der Fels in der Brandung des tosenden „Meers“ Internet, und das werden wir 
immer brauchen.
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1986 Über den Schmerz. Hrsg. v. H. Kößler  
(Erlanger Forschungen, Reihe B, Bd. 18)

3-922135-52-8 10,50 €

1988 Identität. Hrsg. v. H. Kößler  
(Erlanger Forschungen, Reihe B, Bd. 20)

3-922135-59-5 10,50 €

1989 Sprache. Hrsg. v. H. Kößler 
(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 54)

3-922135-68-4 10,50 €

1990 Zeit. Hrsg. v. H. Kößler 
(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 94)

3-922135-76-5 11,00 €

1991 Über das Glück. Hrsg. v. H. Kößler 
(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 64)

3-922135-81-1 11,00 €

1992 Natur. Hrsg. v. H. Kößler 
(Erlanger Forschungen, Reihe B, Bd. 23)

3-922135-95-1 11,00 €

1994 Altern und Alter. Hrsg. v. H. Kößler 
(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 71)
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1995 Über den Zufall. Hrsg. v. H. Kößler 
(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 75)
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1996 Die Würde des Menschen. Hrsg. v. H. 
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(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 86)
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(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 91)

3-930357-35-6 11,00 €

1999 Über das Experiment. Hrsg. v. G. Wanke 
(Erlanger Forschungen, Reihe B. Bd. 25)

3-930357-36-4 11,00 €

2000 Über die Macht. Hrsg. v. G. Wanke 
(Erlanger Forschungen, Reihe A, Bd. 96)
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