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BAUSTEINE FUR IHREN ERFOLG: 
DER MLP-BERUFSSTARTER-SERVICE 

MLP-Inserate-Dienst 
Stellenangebote nach Maß für Berufsstarter. Die aktuellen 
Angebote Ihres Fachbereichs wöchentlich neu. Aus mehr als 
80 regionalen und überregionalen Tages- und Wochenzei
tungen und zusätzlich über 20 Fachzeitschriften. 

MLP-Adressen-Dienst 
Ihre persönlichen Vorstellungen entscheiden: treffen Sie die 
Auswahl aus über 67. 500 Unternehmen. Selektieren Sie nach 
1.000 Branchen und vielen Kriterien. Finden Sie Ihr Wunsch
unternehmen für eine zielgerichtete Bewerbung. 

MLP-Berufsstarter-Seminar 
Erfahren Sie alles über Bewerbung, Vorstellungsgespräche 
und Bewerbungsstrategien. Lernen Sie berufliche Alternati
ven kennen und informieren Sie sich über gesetzliche Versor
gungssysteme und private Vorsorge. 

@MLP 

MLP-Assessment-Training 
Werden Sie sauelfest fürs Assessmentcenter. Üben Sie mit 
realistischen Fällen für Ihre Bewerbung. Holen Sie sich die 
Tips und Kniffe. mit denen Sie die schwierigsten Hürden zu 
Ihrem Job überwinden können. 

MLP-Beratung 
Individuell für Sie: In einem persönlichen Gespräch bekom
men Sie alle Antworten auf Ihre Fragen zum Berufseinstieg 
und entwickeln außerdem eine Strategie für Ihre persönliche 
Finanz-und Versorgungsplanung. 

Setzen Sie mit unseren Bausteinen auf Ihren Erfolg. Nutzen 
Sie den MLP-Berufsstarter-Service. Diese Investition fü r Ihre 
Zukunft beträgt einmalig zehn Mark. Fordern Sie weitere In
formationen in Ihrer MLP-Geschäftsstelle an! 

FI~ANZDIEXSTLEISTU~GE~ 
Unabhängigkeit ist unsere Stärke 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Tran.sjer-Redaktion ist so international orientiert, daß sich nach der letzten Aus
gabe das halbe Team aufmachte, um im Ausland zu studieren. 
Das Image unseres Magazins besitzt aber so viel Anziehungskraft, daß sich schnell 
ein neues Redaktionsteam aus engagierten Studenten gebildet hat. 
Trotzdem dauerte es über ein Semester, bis die lang ersehnte 18. Ausgabe druckreif 
war. Dafür wird der Transfer nun langfristig ein neues Gesicht bekommen; 
die erste Stufe dieser Evolution halten Sie nun in der Hand. Sein inhaltliches 
Niveau behält er natürlich bei. 

Für diese Ausgabe konnten wir eine der interessantesten Persönlichkeiten unseres 
Staates interviewen: die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, 
Frau Prof. Limbach, stand uns Rede und Antwort. 

Diverse Facha11ikel beleuchten den Themenkreis Innovation. 
Besonders aufschlußreich dürfte der Beitrag von Prof. Rothengatter zum 
Transrapid-Projekt sein. 

Darüberhinaus bieten wir auch diesesmal Artikel zu universitären Veranstaltungen 
und zum Auslandsstudium. 

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht das Redaktionsteam. 
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Zum Titelbild: 
links oben: Transrapid 08, 1998 
rechts oben: Transrapid 07. 1989 
links unten: Transrapid 07, 1989 
rechts unten: Erlanger Erprobungsträger, ca. 1974 
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------------------------Forschung & Lehre 

Das Forschungszentrum Umwelt (FZU): 

Eine Idee wird Wirklichkeit 

Dipl. - föol. Ulrich Becksmann. FZ U-Geschäftsführer 

/111 Sommer des Jahres I 997 ist es 
soweit: Der Neubau .fzir das For
schungszentrum Umwelt (FZU) 
der Universität Karlsruhe kann 
bezogen werden. Fast genau 10 
Jahre ist es dann her, daß die Idee 
:11 eine111 solchen Zentrum als 
Gebäude für die Unterbringung 
\'On Drillmiflelproiekten i111 
Bereich der Umweltforschung ent
standen ist. 

Im Jahr 1987 hatte der damalige 
Rektor Prof. Dr. Heinz Kunle eine 
Umfrage zur Umweltforschung an 
der Universität durchgeführt. 
Über 40 Institute, mehr als ein 
Drittel al ler Institute der Universi
tät, hatten darauf reagiert und 
umweltbezogene Projekte gemel
det. Zum Teil bedrückende Enge 
wurde als Hinderungsgrund für die 
Emwerbung weiterer Drittmittel 
angegeben. 

eines größeren Verfügungsgebäu
deprogramms des Landes, von 
dem auch andere Universitäten 
profitieren sollten. 

Natürlich war die Vielfalt der 
Umweltforschung an der Universi
tät zum Zeitpunkt der Umfrage des 
Rektors nicht neu. Auch die lnter
disziplinarität dieses Forschungs
bereichs hatte sich bereits in 
größeren Verbundprojekten 
bewähn und u.a. zur Gründung 
emer lnterfaku ltativen Arbeits
gemeinschaft Grundwasser
Bodenschutz geführt. Schon lange 
Tradition haben in Karlsruhe 
die bechreibende und analysie
rende Ökologie in den Biowissen
schaften. der konstruktive bzw. 
planende Wasserbau und die Was
serchemie (Analytik. Reinhaltung 
und Aufbereitung). 

Mit dem nicht zuletzt durch die 
1. Umweltkonferenz der Vereinten 
Nationen (Stockholm, L 972) 
gesteigerten Umweltbewußtsein 
und mit den notwendig geworde
nen Maßnahmen zu dem in jener 
Zeit akut gewordenen Waldster
ben, wurden die Forschungen zur 
Schadstoffausbreitung in der Luft, 
im Wasser und im Boden intensi
viert, die Luftreinhaltung forciert 
und neue Analyseverfahren und 
Katalysatortechn iken entwickelt. 

Mittlerweile verlagern sich die 
Forschungs- und Entwicklungsthe
men von den nachsorgenden 
(,,end of the pipe") auf vorsor
gende Technologien und Verfah
ren, die die Entstehung von 
Schadstoffen von vornherein mini
mieren oder solche gar nicht erst 
entstehen lassen. 

So war es naheliegend. im Rah
men der Planungsarbeiten für die 
Expertenkommission des Landes, 
die Umweltforschung zu einem 
bedeutenden interdisziplinären 
Schwerpunkt der Universität 
Karlsruhe zu erklären und die 
Errichtung eines Gebäudes mit 
einer gewissen Grundausstattung 
zur Linderung der Raumnot und 
zur weiteren Förderung dieses 
Schwerpunkts anzuregen. Die 
erwäh nte Kommission hat dann 
auch in ihrem Abschlußbericht 
„Forschung Baden-Württemberg 
2000'' für die Universität Karls
ruhe den Aufbau eines For
schungszentrums Umwelt empfoh
len und die Errichtung eines Ver
fügungsgebäudes hierfür für 
unerläßlich erkläit. Das FZU 
wurde hiennit zum Bestandteil 

Allgemeines Verfügungsgebäude mit Photovolta ikanlage (links) und 
FZU (rechts) mit transparenten Wärmedemmungselementen 
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Forschung & Lehre 

Es ist also schon vieles ange
packt, aber noch mehr zu tun, um 
die mit der Agenda 21 der UN
Kon frenz von Rio 1992 geforde1te 
Nachhaltigkeit in allen Bereichen 
der gesellschaftlichen Entwick
lung zum Tragen zu bringen. 

In die Zeit von der Planung bis 
zur Realisierung des Forschungs
zentrums Umwelt fiel ein weiteres 
wichtiges Ereignis zur Einschät
zung und Bewertung der Umwelt
forschung an der Universität 
Karlsruhe. Der Wissenschaftsrat 
hat in Vorbereitung einer Stellung
nahme zur Umweltforschung in 
Deutschland 1992/93 Universitä
ten und Forschungseinrichtungen 
besucht. Die Begehung der Uni
versität Karlsruhe durch die hier
für eingesetzte Arbeitsgruppe 
fand im August 1992 statt. Die 
Realisierung des Bauvorhabens für 
das FZU war zu dieser Zeit noch 
nicht absehbar. Umso mehr lag 
dem Rektorat daran, mit einer 
überzeugenden Darstellung der 
Umweltforschungsaktivitäten an 
der Universität Karlsruhe eine 
Beurteilung durch den Wissen
schaftsrat zu erfahren. die zur wei
teren Förderung und Umsetzung 
der FZU-P läne beitragen könnte. 
Mit Unterstützung vieler Institute 
gelang dann auch eine beeindruk
kende Präsentation, die ihren posi
tiven Niederschlag in der 1994 
veröffentlichten Stellungnahme 
des Wissenschaftsrats zur 
Umweltforschung in Deutschland 
fand. 

überwiegend qualitativ gut bis 
hochstehend wird die Umweltfor
schung an der Universität Karls
ruhe 111 dieser Stellungnahme 
eingeschätzt und ihr in Teilberei
chen erhebliche Leistungen atte
stien. Besonders hilfreich war 
darin die Feststellung, daß die Ein
richtung eines Forschungszen
trums Unnvelt auf dem Gelände 
der Universität angesichts des 

6 

Raummangels mancher Institute 
vordringlich sei. Im FZU sieht der 
Wissenschaftsrat dann auch die 
wichtige Aufgabe, als Katalysator 
für die v1elfältigen Einzelvorhaben 
in der Umweltforschung zu die
nen . Darüber hinaus empfiehlt er, 
auch die Geistes- und Sozialwis
senschaften liber bisherige 
Ansätze hinaus stärker zu berück
sichtigen. Dieser Wunsch zieht 
sich librigens durch die ganze Stel
lungnahme und taucht als Empfeh
lung auch andernorts auf. 

Noch vor der Veröffentlichung 
der WR-Stellungnahme wurde im 
Frühjahr 1994 die Baugenehmi
gung für den A VG/FZU-Neubau 
erteilt. Da der Entwurf der Stel
lungnahme den zuständigen Mini
sterien in Bonn und Stuttgart 
vorher bekannt war, werden die 
Beurteilung und die Empfeh lun
gen für Karlsruhe ihre Wirkung 
nicht verfehlt haben. 

Mehr ist zur letztendlichen 
Durchsetzung der Baumaßnahme 
auf der politischen Schiene gelau
fen. Da seitens der Landesregie
rung diesem Projekt trotz 
ungünstiger Finanzlage in Bund 

Nördlicher Flügel des FZU 

TRANSFER 

und Land immer wieder höchste 
Priorität zuerkannt wurde, stand 
diese letztlich im Wo11. Zuletzt 
hatten sich noch die Karlsruher 
Landtagsabgeordenten in einem 
gemeinsamen interfraktionellen 
Antrag engagiert für die baldige 
Realisierung eingesetzt. 

Mit der Ausschreibung der Bau
maßnahme im Apri 1 1994 begann 
sch ließlich die Phase der Umset
zung, die mit der Bauvergabe und 
der Einrichtung der Baustelle zum 
Jahresbeginn 1995 ihren nicht 
mehr aufzuhaltenden Lauf nahm. 

Im Apri l des Jahres erfolgte ein 
offizieller Spatenstich, bei dem 
auch Finanzminister Gerhard 
Meyer-Vorfelder teilnahm. In 
schon weiter fo1tgeschrittenem 
Stadium wurde im Juni 1996 das 
Richtfest begangen. Im Mai 1997 
steht das schmucke Gebäude 
unmittelbar vor der Fertigstellung. 
Für die Übergabe ist ein feierlicher 
Festakt im November vorgesehen. 
Einzug in das Gebäude und Auf
nahme der wissenschaftlichen 
Arbeit durch die Projektgruppen 
werden schon vorher erfolgen. 
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Als Organisationsstruktur für das 
FZU hat sich das Rektorat für die 
zentrale Einrichtung (wie z.B. 
Universitätsbibliothek, Rechen
zentrum u.a.) entschieden, aus der 
die Dienstleistungsfunktion deut
lich wird. Als Gremien sind ihm 
Vorstand und Beirat zugeordnet, 
die schon früh an der Planung 
beteiligt waren. Die laufende 
Arbeit wird von der Geschäfts
stelle geleistet, die auch schon 
geraume Zeit mit reduzie11er 
Besetzung und in provisorischen 
Räumen arbeitet. Die Baubeglei
tung und Belegungsplanung 
waren neben der Koordination der 
gesamten Umwe ltforschung bis
lang wichtige Tei laufgaben. 

Durch diese Vorarbeiten war 
gewährleistet. daß die zu Jahresbe
ginn erfolgte Ausschreibung für 
Raum- und Nutzungswünsche 
nicht zu rein zufälligen und unkal
ku lierbaren Ergebnissen führte. 
So läßt sich noch vor Abschluß des 
Entscheidungsverfahrens bereits 
absehen. daß das Spektrum der 
Projekte weitgehend die Envartun
gen und Planungen erfüllt. Die 
Themenschwerpunkte werden im 
Bereich der Umweltmedien 
Boden. Wasser und Luft liegen. 
Besonders erfreulich ist die Erfül
lung der angestrebten lnterdiszi
plinaritnt. Bei der Sanierung von 
Alt lasten. der Beurtei lung und 
Verbesserung von Deponieabdich
tungen arbeiten beispielsweise 
Geologen. Chemiker. Mikrobiolo
gen und Verfahrenstechniker 
zusammen. Dies trifft auch auf den 
Schadstofftransport in Sicker- und 
Grundwasser und die Untersu
chung der dabei stattfindenden 
geochem,schen Prozesse zu. Zur 
Vermeidung des Eintrags von 
Schadstoffen in den Boden befas
sen sich Projektgruppen mit der 
Abfall- und Klärschlammuntersu
chung und -behandlung sowie mit 
der Reinigung von Industrieab
wässern und der photochemischen 
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Zerstörung von Abwasserschad
stoffen. 

Bei der Luftreinhaltung steht die 
Verminderung von Schadstoffe
missionen im Vordergrund. Im 
Rahmen der Grundlagenfor
schung für den Motorenbau soll 
durch bessere Steuerung der inner
motorischen Vorgänge und Mate
rialverbesserungen die Emission 
von Kohlenwasserstoffen und der 
Kraftstoffverbrauch vermindert 
werden. 

Durch die Energieerzeugung und 
den Energieverbrauch wird die 
Anreicherung des KI ima beein
nussenden Kohlendioxids in der 
Atmopsphäre verursacht. Hier sind 
die Privathaushalte ein bedeuten
der Faktor. Begrüßenswert ist 
daher das Engagement der Archi
tekten , die sich im FZU mit Ener
giekonzepten zur rationellen 
Energieverwendung, mit Wärme
dämmung, Sola11echniken und der 
Erzeugung alternativer Energien 
befassen. Aber nicht nur die Ener
g ie spielt bei der Gebäudepla
nunmg eine Rolle. Auch die Her
stellung und Verwendung von 
Baustoffen ist ökologisch relevant. 
Ressourcenschonung. Umweltver
träglichkeit und Wiederverwert
barkeit sind dabei wichtige 
Themen. 

Zur Reduktion des C02 in der 

Atmosphäre soll auch ein Projekt 
aus der Verfahrenstechnik beitra
gen. durch das C02 zur Synthese 

von Methanol , das als Brennstoff 
verwendet werden kann, aus der 
Luft entnommen wird. Durch Nut
zung regenerativer Energiequellen 
wird dabei ein klimaneutraler 
Kreislauf erreicht und der Treib
hauseffekt verm inderl. 

Ergänzt wird die umweltnatur
wissenschaftl iche und -technische 
Forschung am FZU durch ein 
wirtschschafts- und sozialwissen
schaftliches Projekt, in dem es um 
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Umweltgemeingüter und koopera
tive Krisenbewältigung geht. Hier
bei sollen nicht nur das im Hause 
vielfach bearbeitete Gut „ Wasser", 
sondern auch die globalen 
Umweltveränderungen durch den 
Menschen Thema sein. 

Der A VG/FZU-Gebäudekom-
plex wird selbst Gegenstand von 
Projekten sein. Am deutlichsten 
sichtbar nach außen wird dies 
durch die nach Süden orientie11en 
Wände mit einer Photovoltaik
anlage (A VG) und einer Transpa
renten Wärme-Dämm-Wand 
(FZU). Weniger leicht erkennbar 
sind die über die Westwände ver
tei lten Metallplättchen, die mit 
einer kleinen Wanddurchbohrung 
der Messung der Gebäudeumströ
mung und des Schadstofftrans
ports durch die Luft dienen. Im 
Hause selbst sollen Energie- und 
andere Verbrauchsbilanzen die 
Erstellung eines beispielhaften 
Öko-Audits ermöglichen. In einer 
Hausordnung sollen entsprechende 
Umweltleitlinien formuliert wer
den. 

Die Freude über die Fertigstel
lung dieses schmucken Gebäudes, 
das wohl für längere Zeit das letzte 
größere Bauprojekt für die Univer
sität bleiben wird, wird etwas 
überschattet von der Sorge um die 
Ausstattung und Betriebsfähigkeit 
angesichts der Finanzlage des Lan
des und des damit zusammenhän
genden Stellenstops. Die auf 
Flexibilität und nicht auf beson
dere Bediirfuisse ausgelegte Pla-
nung wird 
Nachrüstungen 
machen. 

zudem emige 
erforderlich 

Auf eine wichtige Funktion des 
FZU soll abschließend noch hinge
wiesen werden. Es ist auch als 
Informationsdrehscheibe gedacht, 
die Informationen nach innen und 
außen vermittelt. Neben der allge
meinen Öffenmtlichkeitsarbeit 
gehört dazu auch ein breit gefä-
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f orschung & Lehre 

chertes Veranstaltungsangebot. 
Es soll vom hausinternen Kollo
quium über Vortragsveranstaltun
gen, die an eine breite 
Öffentlichkeit gerichtet sein wer
den, bis zu fachbezogenen und an 
bestimmte Berufs- und 
Wirtschaftszweige gerichteten 
Workshops und Fortbildungsver-

anstaltungen reichen. Die FZU
Geschäftsführung wird mit Unter
stützung von Vorstand und Beirat 
bemüht sein, die Zielsetzungen 
und Erwartungen umzusetzen. 
Dabei ist sie außer auf das Wohl
wollen des Rektorats und die tat
kräftige Mithilfe der in der 
Umweltforschung tätigen Institute 

auch auf Unterstützung und Anre
gungen von außen angewiesen. 

Ansprechpartner : 

FZU-Geschäftsführer 

Dipl.-Biol. Ulrich Becksmann 

(Tel. 608-2053). 

T·SHIRT·DRUCK 

COPY 
76131 KARLSRUHE 

SHOP 
AN 
DER UNI 
KAISERSTRASSE 27 - 29 
Tel:0721-378644 Fax:0721-358779 

Öffnungszeiten: 
Montag · Freitag von 8 . 18 Uhr .10 
Samstag von 8 - 14 Uhr 

8 

SCHNELL UND GÜNSTIG 
MIT IHREN MOTIVEN! 

FOR VERE·INE; et1UPPEN, 
ODER ALi 

' 
IESSONDIRII GE-CHENK 

Sommer '97 Nr.18 



Gebiet Umwelt für die 

Vertiefung in VWL 

Prof Dr. Werner Rothengaller. Universität Karlsruhe(TFI) 

In der Fakultät für Wirtschafts
wissenschaften ist der Katalog der 
Prüfungsgebiete für das Fach 
Volkswirtschaftslehre um das 
Gebiet .,Umwelt" erweitert wor
den. Das Interesse der Studieren
den an einem solchen Gebiet ist 
nach wie vor stark und macht 
damit eine solche Erweiterung 
sinnvoll. 

Wie für die Gebiete des Vertief
erstudiums üblich umfaßt auch das 
Gebiet ,.Umwelt" insgesamt ein 
Angebot von 12 Semesterwochen
stunden (22 Credit Points), die sich 
etwa zur Hälfte auf Kern- und 
Ergänzungsveranstaltungen vertei
len. Kernveranstaltungen, also 
Vorlesungen, die in jedem Falle 
abgeprüft werden, setzen sich aus 
drei Angeboten zusammen: 
.. Emissionen in die Umwelr' (Prof. 
Rentz). .,Umweltrecht I" (Prof. 
Schulte) und ,.Ressourcenökono
mie (Dr. Böttcher). Aus dem Kata
log an Ergänzungsveranstaltungen 
sind zwei auszuwäh Jen, wobei in 
regelmäßiger Folge angeboten 
werden: 

.. Assessment" (Prof. Rothengat
ter). .. Umweltrecht II" (Prof. 
Schulte), ,,Volkswi1tschaftliche 
Aspekte des technischen Wandels" 
(Dr. Grupp) und ,.Emissionsarme 
Produktionswirtschaft" (Prof. 
Rentz). Weiterhin bietet Prof. 
Eichhorn Lehrveransta ltungen 
zum Themenkomplex „Ökonomie 
und Ökologie" an, die gleichfalls 
als Ergänzungsveranstaltungen 
gewählt werden können. An vielen 
Universitäten des Auslands wird 
der Themenkomplex ., Wi11schaft 
und Unnvelt" mit einem umfang-
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reichen und intensiven Lehrange

bot abgedeckt, so daß es auch 

möglich ist, Teile des Gebietes 

.. Umwelt" oder sogar das gesamte 

Gebiet während eines Studienauf

enthalts an einer ausländischen 

Universität zu studieren. Dies 

sollte vorher mit dem Studienkoor

dinator für dieses Gebiet, Prof. 

Rothengatter, abgestimmt werden. 

Aufgrund der besonderen 

Zusammensetzung der Lehrveran

staltungen wird die Prüfung in 

Form von Teilpriifungen abge

nommen, deren Modal itäten von 

den zuständigen Instituten festge

legt werden. So werden die Prü

fungen in den Fächern 

Umweltrecht I und IT mündlich 

durchgeführt, während alle übri

gen Fächer schriftlich abgeprüft 

werden. Die Tennine der schriftli

chen Teilprüfungen werden von 

den zuständigen Instituten durch 

Aushang bekanntgegeben . 

Anlaufstelle für Informationen 

über das Gebiet ,,Umwelt" ist das 

Institut für Wirtschaftspolitik 

und Wirtschaftsforschung 

Prof. Rothengatter, 

Tel.: 608-4345, 

Fax: 607376. 

e-mail: 

rothengatter 

@iww.uni-karlsruhe.de. 
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DFIU/IFARE 

Das Deutsch-Französiche Institut für Umweltforschung 

L'lnstitut Franco-Allemand de Recherche sur L'Environnement 

Prof Dr. rer. nat. 0110 Rentz, Dr. Thieny Zundel 

Das DFIU!IFARE wurde als For
schungseinrichtung ins leben 

gerufen, um dem in Frankreich 
und Deutschland weitverbreiteten 

Wunsch nach Verstärkung der 
gren::.überschreitenden wissen
schaftlichen Zusammenarbeit im 

Bereich der Umweltforschung 
Rechnung zu tragen. Das DFIU! 

I FA RE wird auf fran::.ösischer Seite 
i111 Rahmen des Contra! de Plan 

Etat-Region Alsace, des CNRS und 
der Universität Louis Pasteur ::.11 

Straßburg. auf deutscher Seite 

durch das Land Baden-Württem
berg und die Universität Karlsruhe 
(TH) gefördert. Das Gründungs

abkommen wurde am 9. Dezember 
J 99 J in Straßburg unterzeichnet. 

Gemeinsame Probleme, 
gemeinsame Teams, 
gemeinsame Lösungen 

Ziel der Forschungsaktivitäten 
ist es. in deutsch-französischen 
interdisziplinären Teams gemein
same Lösungen für gemeinsame 
Probleme zu erarbeiten. Diese 
Aktivitäten erstrecken sich auf die 
Bereiche Luft, Wasser, Boden und 
Abfall. Sie sollen dazu beitragen 

notwendige umweltpolitische 
Maßnahmen wissenschaftlich 
abzusichern. 
- den interessierten Stellen in Staat 
und Wi11schaft wissenschaftliche 
und technische Hilfsminel zur 
Umsetzung dieser Maßnahmen zur 
Verfügung zu stellen. 
- die Kooperation mit internationa
len Organisationen (EU, Europa
rat, UNO, OECD, etc.) zu fördern, 

10 

- einschlägige Informations- und 
Dokumentationsdienste wahrzu
nehmen. 

Die Kenntnis der Umweltbeein
trächtigungen und der natürlichen 
Umwe lt, die Bewertung der 
Gefahren für Mensch und Gesell
schaft. die von diesen Beeinträch
tigungen ausgehen, die Erarbei
tung von Lösungen, die techni
schen, wirtschaftlichen und recht
lichen Aspekten Rechnung tragen 
bedürfen eines interd isziplinären 
und kooperativen Ansatzes, in dem 
mehrere Partner zusammenarbei
ten. Die Forschungsaktivitäten 
werden in enger Zusammenarbeit 
mit ausgewählten Forschungsein
richtungen (Aufbau von Netzwer
ken je nach behandelten 
Fragestellungen) und in Verbin
dung mit Verwaltungseinrichtun
gen und betroffenen Stellen in 
jedem Land oder jeder Region von 
deutsch-französischen und inter
disziplinären Arbeitsgruppen 
durchgeführt. Das DFIU/IFARE 
setzt sich aus dem Te ilinstitut 
Straßburg, welches der Universi
tät Louis Pasteur in Straßburg und 
dem CNRS angegliedert ist und 
aus dem Teilinstitut Karlsruhe der 
Un iversität Karlsruhe (TH), 
zusammen. Die Kompetenzberei
che beider Teilinstitute ergänzen 
sich. 

Derzeit werden im Teilinstitut 
Straßbu rg fo lgende Untersuchun
gen durch sogenannten "Zones 
Atelier Franco-Allemandes 
(ZAFA)" durchgeführt: 

- Alluv iale Ökosysteme - Funk
tion der Übergangszonen - Biodi-
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versität (ZAF A 1 ). 
- Schutz der Grundwasserleiter vor 
Belastungen durch Kohlenwasser
stoffe und deren Derivate 
(ZAFA 2). 

- Deposition von Schadstoffen aus 
der Atmosphäre und Auswirkun
gen auf die Gesundheit (ZAF A 3), 

- Umwelt und Gesellschaft 
(ZAFA 6), 

- Verschmutzung von Trinkwas
serfassungen im Grundwasserlei
ter - Modellierung und Vorbeu
gemaßnahmen (ZA FA 1.1 ). 

- Umwelt-Toxikologie - Wirkun
gen von Spurstoffen auf Boden. 
Wasser und Pflanzen (ZA FA 1.2). 

- Geochemische Wasserbi lanz des 
bewaldeten Strengbacher Beckens 
in Aubure (Haut-Rhin) (ZA FA 
1.3), 

- Mob ile Meß- und Analytik-Ein
heit. 

Im folgenden wird näher auf die 
Aktivitäten des Teilinstituts 
Karlsruhe eingegangen: 

Das Forschungsprogramm des 
Teilinstituts Karlsruhe betrifft im 
wesentlichen die Ausarbeitung 
von Emissionsminderungstrate
gien für Luftschadstoffe (S02. 

NOx, VOC, Staub. Schwermetalle. 
Klimagase) und die Entwicklung 
von Konzepten zur Vermeidung, 
Verminderung und Verwert ung 
von Reststoffen in verschiedenen 
Industriesektoren 
Stahlindustrie, 

(Bauindustrie. 
Chemische In-

dustrie. Automobilindustrie). In 
den Forschungsschwerpunkten 
werden derzeit folgende Projekte 
bearbeitet: 
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»Time very weil spent« - ,,das gilt voll und ganz für mein 

Praktikum im Finanzbereich von P&G. Dafür gibt es - neben 

zahlreichen weiteren - vor allem drei wichtige Gründe: 

• ein äußerst spannendes und anspruchsvolles Projekt, 

dessen Ergebnisse nicht für den Papierkorb bestimmt 

waren, sondern selbst von hochrangigen Management

Vertretern aufgenommen wurden. 

• selbständige Arbeitsmöglichkeiten bei gleichzeitig 

voller Unterstützung der gesamten Organisation. 

t:X:, 
u.) 

• der bewußte Einsatz des Praktikums als Recruiting-lnstrument. 

Nach erfolgreichem Ende meiner Zeit bei P&G bekam ich das 

Angebot, nach dem Studienabschluß als festangestellter 

Financial Analyst bei P&G zu arbeiten. Eine interessante 

Zukunftsperspektive schon vor dem Examen! 

Kurzum, das Praktikum bei P&G bot alles außer Kopieren, 

Kaffeekochen und Akten ablegen für bereits festangestellte 

Mitarbeiter." Bernd Mühlfriede/, Praktikant bei P&G 

Interessenten/innen mit ausgezeichneten Studienleistungen, 

abgeschlossenem Vordiplom und guten Englischkenntnissen 

bitten wir um Zusendung der kompletten Bewerbungsunterlagen. 

Procter&Gamble GmbH 
Management Recruiting 
Stichwort „lnternship in Finance/Controlling" 
Sulzbacher Straße 40 
D-65823 Schwalbach 

Procter&Gamble 
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Vermeidung, Verwertung und 
Entsorgung von Baurestmassen: 

Ziel der Arbeiten ist die Ent
wicklung von gemeinsamen Kon
zepten für den Abbruch von 
Wohngebäuden, die unter den 
gegebenen technischen und öko
nomischen Rahmenbedingungen 
ein Recycling auf hohem Niveau 
ermöglichen. Für unterschiedliche 
Gebäudetypen werden einerseits 
optimale Vorgehensweisen für den 
Abbruch sowie das Recycling und 
andererseits Verwe11ungsoptionen 
und entsprechende regionale oder 
nationale (Frankreich, Deutsch
land) begleitende Maßnahmen 
(Höhe der Deponiegebühren, 
Abgaben, Anreize, usw.) vorge
schlagen. Entsprechende Compu
tergestützte Planungsinstrumente 
für die Durchführung des selekti
ven Rückbaus von Gebäuden wur
den entwickelt und bei der 
Durchführung von Pilorrückbau
stellen in Frankreich und in 
Deutschland angewandt. Weiter
hin wurde eine Methodik zur 
Schnellerstellung einer groben 
ökotoxikologischen Bilanz eines 
Gebäudes entwickelt. aufbauend 
auf vorhandenen Gebäudedaten 
(Bauelemente, Nutzung des 
Gebäudes, usw.). 

Kon:eple zur Redu:ierung und 
Verwertung von Abfällen für aus
gewählle Industrieanlagen: 

Ziel dieses Forschungsschwer
punktes ist die Erarbeitung von 
techno-ökonom ischen Konzepten 
zur Ve1111eidung und Verwertung 
von Reststoffen, um sowohl Anla
genbetreiber als auch die Voll
zugsbehörden bei der Umsetzung 
der rechtlichen Vorgaben zu unter
stützen. Im Mittelpunkt der Unter
suchungen stehen derzeit die 
Anlagen der Eisen- und Stahlindu
strie. Eine vollständige Analyse 
der Reststoffe aus integrierten 
Hüttenwerken, der Vermeidungs
und Verwe1tungsmögl ichkeiten 
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für diese Reststoffe sowie der zur 
Verfügung stehenden Technolo
gien wurde durchgeführt. In einem 
laufenden Projekt wird die Ent
scheidungsw1terstützung in enger 
Kooperation mit einem großen 
Hüttenwerk durch die Entwick
lung einer Kombination aus Simu
lationstool und multik.riteriellem 
entscheidungsunterstützendem 
System (KOSIMEUS) weiter kon
kretisie1t. Mit diesem Simulations
system können die Auswirkungen 
von Maßnahmen zum produktion
sintegrierten Umweltschutz auf die 
gekoppelten Massen- und Energie
bilanzen der verschalteten Hütten
werksaggregate berechnet werden. 

Strategien wr Reduzierung der 
Umweltbelastungen durch Pho
tooxydantien: 

Die Arbeiten betreffen die Ent
wicklung von Methoden und 
Datenbanken zur Bewertung und 
Opimierung der Wirtschaftlich
keit von VOC-Minderungsstrate
gien auf regionaler, nationaler und 
multinationaler Ebene. Dies 
umfaßt insbesondere die techni
sche, wirtschaftliche und ökologi
sche Charakterisierung von 
M inderungsmaßnahmen für die 
verschiedenen Emissionsquellen, 
die kosteneffiziente Zuordnung 
von Maßnahmen zu Emissions
quellen, sowie die Untersuchung 
sozioökonomischer Einflußfakto
ren. Zum Beispiel wurde eine 
Untersuchung über die Kosteneffi
zienz des Entwurfs der EU-Löse
m itteld irektive durchgeführt, die 
als Informationsgrundlage für die 
Verhandlungen mit den Mitglied
staaten und Verbänden diente. Auf 
regionaler Ebene wird zur Zeit 
eine Untersuchung der Diffusion 
von VOC-Minderungstechnolo
gien in kleinen und mittleren 
Betrieben (KMU) im Oberrheinge
biet durchgeführt, die zu einem 
erhöhten Einsatz von fortschrittli
chen und umweltfreundlichen 
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Technologien in KMUs beitragen 
soll. In einem weiteren Projekt 
werden VOC-Emissionsminde
rungspotentiale und -kosten in 
europäischen Länder als Grund
lage für ein neues Protokoll der 
UN/ECE untersucht. 

Modellierung und ßilanzienmg 
von Liiftschadstojfemissionen: 

Im Rahmen dieses Forschungs-
schwerpunktes werden unter 
Berücksichtigung des Einflusses 
sowohl von prozeßintegrie11en als 
auch von nachgeschalteten Em1s
s ionsm inderungsmaßnahmen 
Stoffstrommodelle entwickelt und 
Ern issionsberechnungen und -pro
gnosen durchgeführt. Dies erfor
dert zum einen eme 
Stoffstromanalyse auf Prozeß
ebene und zum anderen eme an 
das geforderte Aggregationsniveau 
angepaßte Entwicklung von Stoff
strommodellen. Zum Beispiel 
wurde ein Instrumentarium für die 
Erfassung der Schwermetallflüsse 
auf Anlagenebene entwickelt, das 
fiir die Bestimmung der regionalen 
Schwermetallemissionen in die 
verschiedenen Umweltmedien 
angewandt wurde. Ein anderes 
Beispiel ist das im Auftrag der 
Europäischen Kommission 
erstellte Modell CASPER, das 
Emmissionsprognosen für Luft
massenschadstoffe für einen Zeit
raum von 25 Jahren ( 1990 bis 
20 J 5) in zwölf EU-Mitgliedslän
dern berechnet. 

Entwicklung von Emissionsmin
derungsstrategien fiir lziftschad
stojfe auf multinationaler Ebene: 

Hier werden Analysen durchge
führt, die als Grundlage für die 
Entwicklung von wirkungsorien
tierten Emissionsminderungsstra
tegien auf UN/ECE-Ebene dienen. 
Im Mittelpunkt steht die Bereistel
lung von Energie-Emissions
Modellen, die eine kostenoptimale 
Gestaltung von nationalen Ener
giesystemen unter Berücksicht-
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gung von Umweltgesichtspunk
ten ermöglichen. Diese Modelle 
werden für die Planung der natio
nalen Energieversorgungsysteme, 
für die Vorbereitung der neuen 
NOx- und VOC-Minderungsproto

kollc und für die Analyse der 
Möglichkeiten einer gemeinsamer 
Umsetzung (Joint Implementation) 
der COrM inderungsverpfl ichtun

gen nach der Rio-Klimarahmen
konvention angewandt. In diesem 
Zusammenhang hat das DFIU/ 
IFARE im Rahmen der Vorberei
tung des zweiten UN/ECE Schwe
felprotokolls zur Entwicklung von 
Ent-scheidungshilfen im Auftrag 
der Umwe ltministerien in Frank
reich, Deutschland, Schweden, den 
Niederlanden und der Europäi
schen Kommission beigetragen, 
die eine wesentliche Rolle bei den 
Protokollverhandlungen gespielt 
haben und letztendlich 1994 zur 
Unterzeichnung des Oslo-Proto
kolls auch durch die osteuropäi
schen Länder geführt haben. 

Eine in terfalkultatives und m ul
tinationales Team - der Wissen
schaftliche Beitrag 

Die interfakultative und deutsch
französ 1sche Mannschaft besteht 
derzeit aus 20 Personen [darunter 
6 Franzo(ö)sen(mnen)], deren 
Kompetenzen die Bereiche Wirt
schaftsingenieurwesen. Chemiein
genieurwesen, Energiewi11schaft. 
Bauingenieurwesen. Chem ie. Phy
sik, Geotech-nik, Arbeitswissen-
schaften und Informatik 
abdecken. Dieses Potential wird 
dank einer engen Zusammenarbeit 
mit dem !IP (Institut für Industrie
betriebslehre und Industrielle Pro
duktion) und mit den externen und 
assoziierten Forsche11eams aus 
den Drittmittelprojekten verstärkt. 

Das wissenschaftliche Ziel des 
DFIU besteht nicht darin, die eine 
oder andere Spezialität als solche 
voranzutreiben, vielmehr sind 
1 nstrumente der Entscheidungsun-
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terstützung zu entwickeln, die die 
Vielfalt des Wissens und der ver
fügbaren Daten ( in den verschie
denen Disziplinen) einsch ließen 
und zu den vielfältigen Facetten 
des zu lösenden Problems in 
Beziehung setzen. Eine solche 
Arbeit geht naturgemäß über eine 
einfache Datensammlung weit hin
aus, wenn auch die Schaffung 
einer adäquaten problemspezifi
schen Datenbasis eine notwendige 
aber nicht hinreichende Stufe ist, 
unter anderem, weil die einzelnen 
Fachdisziplinen häufig nicht dem 
speziellen praktisch gestellten Pro
blem direkt Rechnung tragen kön
nen. Die Auswahl und Analyse der 
Datenbasen und des bestehenden 
Wissens (,,data mining"), deren 
Klassifizierung, das Ableiten von 
Relationen zwischen Daten aus 
verschiedenen Quellen und ver
schiedener Art und schließlich die 
Entwicklung von Konzepten füh
ren zu Ergebnissen und neuem 
Wissen, das auf die Lösung des 
anstehenden Problems zugeschnit
ten ist. Dabei schließt der wissen
schaftliche Beitrag (im wesent
lichen interdisziplinär) die Ent
wicklung und Anwendung fort
schrittlicher Methoden der 
Behandlung und der Darstellung 
von Wissen ein (relationale Daten
banken , Künstliche Intelligenz, 
Fuzzy Logic, ... ). ebenso wie 
Methoden des Operations Rese
arch, die multikriterielle Analyse. 
die technisch-wirtschaftliche 
Modellierung von Prozessen und 
Methoden der ökonomischen 
Evaluierung. 

Ausbildung, Beratung, Organi
sation von Veranstaltungen 

Durch die angebotenen Vorle
sungen an der Universität Karls
ruhe (TH), die Betreuung von 
Seminar-, Diplom- und Doktorar
beiten spielt das DFIU auch eine 
wichtige Rolle in der Ausbildung 
von Studenten und jungen Wissen
schaftlern. Die DFIU-Mitarbeiter 
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führen ebenfa lls Weiterbildungs
maßnahmen in Deutschland und 
Frankreich durch. Das DFIU wird 
regelmäßig durch versch iedene 
Einrichtungen in Deutschland und 
in Frankreich als Experte auf dem 
Gebiet der Luftreinhaltung oder 
der Abfallwirtschaft angespro
chen (Ratschläge, Gutachten. 
Dokumentation). Auf multinatio
naler Ebene ist das Institut Mit
glied mehrerer Task Forces der 
UN/ECE (Emissionsinventare, 
imegrated assessment modell ing. 
Schwermetalle. Verwertung von 
Reststoffen aus der Produktion) 
und konnte somit bei der Erarbei
tung von neuen Protokollen (zwei
tes Schwefelprotokoll. neues 
Protokoll multi-pollutant, multi
effects) grundlegende Beiträge 
beisteuern. Darüber hinaus hat das 
DFIU an mehreren Veranstaltun
gen mitgewirkt, die zwar den Rah
men der Forschungvorhaben 
überschreiten, aber zur Verbesse
rung der deutsch-französischen 
und der internationalen Koopera
tion im Bereich des Umweltschut-
zes beitragen. Als nächstes 
organisie11 das DFIU/IFARE 
zusammen mit INRI A (Institut 
National de Ja Recherche en lnfor
matique et en Automatique) und 
FZK (Forschungszentrum Karls
ruhe) vom JO. bis 12. September 
1997 in Straßburg das 1 1. 1 nterna
tionale Umweltinformatik-Sympo
sium, zu dem ca. 400 Teilnehmer 
aus Deutsch land und Frankreich 
erwartet werden. 

Kontakt: 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Rentz 
Dr. Thierry Zundel 
Deutsch-Französisches Institut für 
Umweltforschung 
Un iversität Karlruhe (TH) 
Hertzstraße 16 
D-76 187 Karlsruhe 
Tel.: +49 72 1 608 44 60 
Fax: +49721 75 89 09 
E-mail otto.remz@wiw1.uni-karls
ruhe.de 
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Der Wirtschafts- und Technologiestandort 
Deutschland am Scheideweg 

Dr. habil. Hariolf Grupp. 

~,e!frerlretender Leiter des Frazmhofer-Jnstitures firr Systemtechnik und Innovationsforschung (!SI} 

Die zentrale Bedeutung der 
Innovation für die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung hat vor 
allem Joseph A. Schumpeter her
vorgehoben. Es gibt eine Tradi
tion, Wirtschaftssektoren oder 
Märkte. auf denen Forschung und 
Entwicklung (FuE) überdurch
schnittlich wichtig sind. mit sei
nem Namen zu kennze ichnen. Auf 
den Schumpeter-Märkten kann 
man noch einmal die Spitzentech
nik (mit sehr großer Abhängigkeit 
von FuE: z. 8. Flugzeuge) und die 
höherwertige Technik (mit über
durchschnittlich viel FuE: z. 8. 
Kraftfahrzeuge, Werkzeugmaschi
nen) unterscheiden. Der weltwi1t
schaftl iche Strukturwandel wird 
immer wissensintensiver, wobei 
die Scbumpeter-Märkte das Zen
trum der Technologieproduktion 
sind. In ihnen wird auch am inten
sivsten das Wissen aus anderen 
Branchen und aus dem öffentli
chen Wissen-schaftssystem ver
wertet. 

Die Bedeutung dieser Märkte für 
die Entw icklung der deutschen 
Wirtschaft wird an gesamtwirt
scha ftl ichcn Eckdaten deutlich 
sichtbar: Der Schumpeter-Sektor 
hat seinen Anteil an der Industrie
produktion kontinuierlich bis zur 
Mitte der neunziger Jahre auf fast 
die Hälfte erhöht. Die FuE-intensi
ven Märkte sind in Deutschland 
als erste aus der Rezession wieder 
herausgekommen und erneut auf 
Expansionskurs. Für die Industrie
beschäftigung gilt. daß hier das 
Tempo des Arbeitsplatzabbaues in 
jüngster Zeit etwas gedrosselt wird 
- anders als in den weniger FuE-
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mtensiven Industriezweigen. 

Extrem macht sich diese techno
logische Spezialisierung in den 
Daten des Patentwesens bemerk
bar: Fast 60 % aller europäischen 
Patentanmeldungen aus Deutsch
land beziehen sich auf Erfindun
gen für Schumpeter-Märkte, was 
die Bedeutung dieser Sektoren für 
den Standort noch einmal unter
streicht. Alles, was man aus der 
Patentstatistik ablesen kann (was 
also echte Neuheiten auf dem 
Markt betrifft, und nicht etwa 
Nachb ildungen und Übernahmen , 
die nicht patentfähig sind) ist also 
viel stärker als Produktion und 
Beschäftigung vom FuE-intensi
ven Geschehen geprägt. 

Patentschutz wird oftma ls gerade 
deshalb gesucht, um die Export
chancen zu erhöhen und die von 
Importen betroffenen Sektoren 
vor Imitatoren zu schützen. Die 
technologischen Vorteile, die an 
der Patentstatistik abgelesen wer
den können, spiegeln dabei auch 
die internationale Arbeitsteilung 
im Außenhandel wider, können 
also diese doppelte Schutzfunktion 
tatsächlich erfüllen. Deutschland 
hat - trotz kleinerer Bevölkerung 
und Wi1tschaftskraft - eine Export
leistung auf Schumpeter-Märkten, 
die fast derjenigen Japans und der 
USA entspricht (vgl. Abbildung). 
Ausnahmen sind z. B. die Phanna
zeutika, wo aus Deutschland in 
den letzten Jahren relativ wenige 
Erfindungen zum Patent angemel
det wurden, wo ferner der techno
logische Wandel auch weltweit 
nur eher zögerlich vorankommt, 

und wo Deutschland dennoch als 
„der Welt größte Apotheke" über 
eine stabi le Außenhandelsposition 
verfügt. Diese Aussage kann man 
auch mit dem Zusatz „noch" gar
nieren, denn sie beginnt insbeson
dere bei pharmakologischen 
Wirkstoffen zu schwinden. 

Ähnlich ist die Situation bei 
Pflanzenschutzmitteln und bei 
gewissen Maschinen (z. B. span
abhebende Maschinen): Deutsch
lands Weltmarktposition ist hier 
relativ stark und robust und scheint 
von der nachlassenden Erfindung
stätigkeit noch kaum berührt wor
den zu sein. Technischer 
Fortschritt ist in der Mehrzahl der 
Fälle jedoch eher inkremental und 
besteht in einem ,.Schwall" von 
kleinen Erfindungen und Verbes
serungen. Läßt eine Volkswirt
schaft auf technologischem 
Gebiet fundamental Neues aus, ist 
folglich erst zeitversetzt mit einer 
gründlichen Veränderung des 
Weltmarktergebnisses zu rechnen. 
Umgekehrt darf aus den aktuellen 
Strukturen von Technologiepro
duktion, Warenproduktion und 
Handel nicht unbedingt auf die tat
sächlichen Potentiale, vor allem 
nicht die der Zukunft, geschlossen 
werden. Die Frage steht also im 
Raum, ob die seit Jahren stabilen 
Patentstrukturen eine ausrei
chende Rückversicherung für den 
globalen Hochtechnologiewettbe
werb im Ausgang des Jahrhunderts 
darstellen. 

Glaubt man unbesehen an die 
unsichtbar wirkenden Hände auf 
den Märkten für Hochtechnologie, 
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kann man die über Jahre, wenn 
nicht Jahrzehnte herausgebildete 
internationale Arbeitsteilung kaum 
kritisieren. Ein gesellschaftliches 
Wohlfahrtsoptimum zwischen den 
(wenigen) Volkswirtschaften, die 
starke Technologieproduzenten 
sind. muß sich eingestellt haben. 
Wie auch könnte mit begrenzten, 
wenn nicht sinkenden FuE-lnputs 
und sich nur langsam verändern
den grundlegenden wissen
schaftlichen Forschungsstrukturen 
Deutschland etwa die USA oder 
Japan rasch aus Segmenten ver
drängen, auf denen diese seit Jah
ren sehr stark sind, ohne daß die 
eigenen Spezial isierungsvortei le 
leiden würden? Eine Antwo1t auf 
die Frage, ob die vorherrschende 
Spezialisierung in eine Sackgasse 
fl.ihrt. muß wohl an anderen Eck
werten als den im internationalen 
Spiel der Kräfte herausgebildeten 
festgemacht werden. Betrachten 
wir die absoluten Erfindungsni
veaus im intertemporalen Ver
gleich und die sich herausbildende 
Arbeitsteilung auf neuen Gebieten, 
also in Schlüsselindustrien. 

Die Zahl der Patentanmeldun
gen in der „Triade" Nordamerika. 
Westeuropa und Ostasien befindet 
sich insgesamt nach einer langjäh
rigen Phase starken Wachstums 
und einer deutlichen Verschär
fung des technologischen Wettbe
werbs in den achtziger Jahren seit 
Beginn der neunziger Jahre eher in 
einer Stagnationsphasc (vgl. Ab
bildung). Japan halte - relativ 
gerechnet - seit Ende der achtziger 
Jahre die Spitzenposition einneh
men können, konnte jedoch dieses 
hohe Niveau nicht lange halten. 
Nachdem das meiste von dem auf
geholt war, was da überhaupt auf
geho lt werden konnte, wendete 
sich das japanische Innovationssy
stem stärker der Grundlagenfor
schung zu, um die Basis für 
weitere technologische Erfolge im 
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nächsten Jahrhundert zu legen. Es 
stellten sich relativ weniger unmit
telbar relevante Technologie- und 
Markterfolge ein - das Pendel der 
Triade-Patente schwenkte etwas 
zurück. Die USA konnten in den 
achtziger Jahren ihre Triade
Patentaktivitäten ebenfalls ausdeh
nen, wenn auch mit Abstand nicht 
so stark wie Japan; sie blieben 
dann jedoch auf dem 1990 erreich
ten Plateau (welches dasjenige 
Japans nicht erreicht). 

Jn der langfristigen Entwicklung 
haben sich die USA und Japan 
som it wesentlich dynamischer ent
wickelt als Deutschland und das 
übrige Europa. Die europäischen 
Länder wie auch Deutschland 
haben dafür in den allerletzten Jah
ren envas mehr Schwung an den 
Tag gelegt als jene. Deutschland 
zählt uneingeschränkt zu den 
patentstärksten Volkswirtschaften 
und ist innerhalb Europas der mit 
weitem Abstand wichtigste Tech
nologieproduzent Ue Erwerbstäti
gem gerechnet). Verschoben hat 
sich somit nicht das absolute 
Niveau Deutschlands (von Pendel
sch lägen im Jahrestakt einmal 
abgesehen), sondern der Abstand 
zu den dynamischen Konkurrenten 
in Übersee. 

Wenn man so will. befindet sich 
Deutschlands Technologie 111 

einem Dilemma. Als weit fortge
schrittene Volkswirtschaft wird 
man in einer sich entwickelnden 
Welt immer .,Verfolger-' haben. 
Dies wird weiterhin dazu führen, 
daß der „A bstand" Deutschlands 
zu aufholenden Nationen und 
Technologiefolgern geringer 
wird: Von ursprünglichen Anwen
dern von Technologie sind Taiwan 
und Südkorea inzwischen Produ
zenten von Technologie auf Welt
niveau geworden ; Singapur, 
Hongkong und Indien haben eben
falls erstaunliche Patentzuwächse 
zu verzeichnen. Die Europäische 
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Union hat ausdrücklich erklärt, die 
weniger entwickelten Gebiete 
Europas zu fördern und ihnen zum 
Anschluß verhelfen zu wollen. Die 
Antwort müßte eigentlich ein gro
ßer Sprung in Wissenschaft und 
Technologie nach vorne sein. 
Deutsch land hat sich für die neun
ziger Jahre. also das erste Jahr
zehnt nach dem Verschwinden 
des Eisernen Vorhangs. jedoch 
andere vorrangige politische Ziele 
gesetzt, als zu Technologiesprün
gen aufzubrechen . 

Betrachten wir absch ließend die 
Position in Schliisselbereichen. 
Die Konzentration der deutschen 
Wirtschaft auf ihre originären 
technologischen Kompetenzen 
mag aus der Sicht von Wettbewerb 
und Arbeitsteilung ihre Berechti
gung haben: die Sektoren Chemie. 
Maschinen- und Fahrzeugbau, um 
die es dabei im wesentlichen geht, 
haben in der deutschen Wirtschaft 
eine hohe Zugkraft. Ihre Wachs
tumspotentiale sind aber eher als 
begrenzt einzustufen. Wächst in 
Deutschland Neues nach , was hier 
zumindest partiell Ausgleich 
schaffen könnte? Die Antwort 
muß in den Forschungsoutputs 
(Patenten) gesucht werden, aber 
auch schon eine Stufe zuvor. in der 
Frage nach dem Ausmaß technolo
gischer Diversifizierung der beste
henden Unternehmen oder aber in 
Gründungen im technologieorien
t ierten Bereich. 

Die Entwicklung deutscher Inno
vationsaktiv itäten folgt im wesent
lichen den Wachstumspfaden des 
weltwe iten technologischen Struk
turwandels, allerdings mit etwas 
gedrosseltem Tempo. In vielen 
Sch lüsselgebieten beteiligt sich 
Deutschland auf niedrigem Aktivi
tätsniveau trotz viel beachteter 
Forschungsergebnisse des Wissen
schaftsbereichs. so etwa bei der 
Biotechnologie und Mikroelektro
nik. Deutschlands Unternehmen 
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Welthandelsanteile der OECD-Länder auf Schumpeter-Märkten 1994 
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7% 

sind auf zukunftsträchtigen Gebie
ten ve11reten, sie haben sich nicht 
aus ihnen abgemeldet, sie „haben 

den Fuß in der richtigen Tür", die 

Tür ist aber noch nicht aufgesto

ßen. 

In der Mikroelektronik und in 
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der multimedialen Technologie 
etwa könnte es durchaus sein, daß 
sich mittelfristig eine Renaissance 
des Stando11es Deutschland 
ankün-digt, wenn „die Karten neu 
gemischt werden"; eine in der 
Breite führende Rolle ist allerdings 
auszuschließen. Auch in der Bio-

Japan 
21% 

technologie wird das bisher eher 
ungünstige Bild am lnnovations
stando11 Deutschland immer 

freundlicher. Deutschland verab
schiedet sich - in Übereinstim
mung mit weltweiten Trends - von 
der unspezifischen Technologie
entwicklung und orientie1t sich 

Japan 
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stark auf Anwendungsgebiete und 
auf Zukunftsmärkte um (Landw it1-
schaft, Medizin, Umwelt und 
Lebensmittel). Nach dieser Positi
onsbestimmung in der Biotechno
logie zu urteilen, dürfte in 
Deutschland 111 Zukunft zwar eine 
Verbesserung in Teilbereichen 
eintreten. nur schwer aber dürfte 
auf breiter Front Ansch luß an das 
technologische Niveau etwa der 
USA gefunden werden. In der 
Umwelttechnik hingegen behält 
die deutsche Wirtschaft eine tech-

nologische Spitzenpositon inne -
sowohl auf dem Weltmarkt, als 
auch bei den Erfi ndungen. 

Insgesamt beurteilt muß die 
technologische Spezialisierung 
Deutschlands auf höherwertige 
Technologien ke inesfalls in die 
Sackgasse führen. Im globalen 
Hochtechnologiewettbewerb am 
Ende des Jahrhunderts steht ein 
zwischen dem Wissenschafts- und 
dem Wirtschaftssektor abgespro
chener Sprung nach vorne an. Eine 

breite Erfolgsbi lanz ergibt sich 
nicht von alleine und auch nicht 
aus dem Gewähren lassen von 
,,pflichtbewußten und ver
waltungsmäßigen" Unternehmen, 
die schon Schumpeter bespöttelte. 
Deutschland steht am Scheide
wege zwischen einer Technologie
nation am Beginn des 21. 
Jahrhunderts und gehobener Mit
telmäßigkeit. 

Porträt des Fraunhofer-Instituts 
fiir Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) 

Das Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung !SI wurde 1972 gegründet, um das 
naturwissenschaftlich-technisch orientierte Fachspektrum der Fraunhofer-Gesellschaft im Schnittfeld zwi
schen Technik, Wit1schaft und Gesellschaft zu erweitern. Es feiert in diesem Jahr sein 25 jähriges Beste
hen. Das Institut analysiert technische Entwicklungen. ihre Marktpotentiale und Auswirkungen in Energie, 
Umwelt, Produktion , Kommunikation und Biotechnologie. Durch seine Forschungs- und Beratungstätig
keit macht das Institut frühzeitig auf Chancen, Risiken und Hemmnisse technischer Entwicklungen auf
merksam, fördert notwendige Anpassungsprozesse und trägt zu Innovationen bei. 
Das Institut entwickelt Konzepte zur sinnvollen Anwendung neuer Techniken und organisiert Pilotvorha

bcn. Mit Analysen aussichtsreicher Techniken, mit der Entwicklung von Forschungsprioritäten und der 
",ssenschaftlichen Begleitung technologiepolitischer Förderprogramme werden die Entscheidungsgrund
lagen von Staat und Wirtschaft im In- und Ausland verbessert. 
Das 1$1 betreibt seit 1994 die Forschungsstelle "Innovationsökonomik" an der Teclmischen Universität 
Bergakademie Freiberg (Sachsen) und seit 1996 die Biotechnologie-Agentur des Landes Baden-Württem
berg in Karlsruhe. Es beschäftigt 120 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. davon 70 Wissenschaftler 
verschiedener Fachdisziplinen. Das !SI wird geleitet von Prof. Dr. Frieder Meyer-Krahmer, der gleichzei
tig Professor an der Universität Strasbourg ist. Die stellve1tretenden Jnstitutsleiter sind Dr.-lng. Eberhard 
Jochem und Dr. habil. 1-lariolf Grupp. der gleichzeitig Lehrbeauftragter der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Karlsruhe ist. 
Das Institut war von Beginn an auf interdisziplinäre Forschungsaufgaben im Schnittfeld von Technik, 

Wirtschaft und Gesellschaft angelegt: diese Zielsetzung spiege lt s ich im breiten Qualifikationsspektrum 
der Wissenschaftler wider: Im naturwissenschaftlichen Bereich beschäftigt das LSI Chemiker, Physiker, 
l lydrologen, Biologen und Geographen. im ingenieurwissenschaftlichen Bereich Verfahrenstechniker, 
Lebensmitteltechnologen. Masch inenbau- und Agraringenieure. im Bereich der Wirtschaftswissenschaften 
Volks- und Betriebswirte sowie Diplom-Kauf1eute und aus dem Gebiet der Sozialwissenschaften Soziolo
gen und Politologen. Außerdem gibt es kombinierte Qualifikationen sowie Personen mit mehreren Qualifi
kationen. 
Aus der Wittschaft gaben bekannte Unternehmen (u.a. Daimler-Benz, Deutsche Telekom, Siemens, Deut
scher Sparkassen- und Giroverband, Deutsche Bank. Commerzbank, West-deutsche Landesbank), Wirt
schaftsförderungsgesellschaften und Stadtwerke (u.a. Düsseldorf. Mannheim und Saarbrücken) 
Forschungsprojekte in Auftrag. Zahlreich sind die Forschungsaufträge aus dem öffentlichen Bereich. Im 
Rahmen emes internationalen Innovations-Netzwerkes treffen sich seit 1976 regelmäßig Fachleute aus 
Forschungseinrichtungen und Ministerien der wichtigsten westl ichen Industrieländern zu einem Erfah
rungsaustausch zur Wirtschafts- und Innovationspolit ik. 
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Einführung von Gruppenarbeit als 
Bestandteil einer„Lernenden Organisation" 

Dr. Oliver Kessing. intra Unternehmensberatung, Diisseldo,f 

Einleitung 

Der Umgang mit dynamischen 
Umweltveränderungen ist zur 
Überlebensfrage für die Unter
nehmen geworden. Die Globalisie
rung der Märkte, kurze Innovati
onszyklen und sich verändernde 
Kundenbedürfnisse sind Dete1111i
nanten der Umweltdynamik, die es 
zu beherrschen gilt. Voraussetzung 
ist ein ganzheitliches Prozeßden
ken aller Mitarbeiter, das schnelle 
Reaktionen auf Veränderungen 
gewährleistet und auf ständige 
Verbesserung der betrieblichen 
Leistungserstellung ausgerichtet 
ist. Die funktional orientierten 
Organisationen heutiger Prägung 
können diesen Anforderungen 
nicht gerecht werden. Der Wandel 
zur .. Lernenden Organisation", die 
das Prozeßdenken unternehmens
spezi fisch initialisiert und zielge
richtet weiterentwicke lt, ist 
anzustoßen. Die intra Unterneh
mensberatung hat aus den Erfah
rungen zahlreicher Projekte eine 
ganzheitliche Vorgehensweise 
zum Aufbau lernender Organisa
tionen entwickelt, die eine derar
tige, komplexe Aufgabe sowohl in 
der Konzept- als auch in der 
Umsetzungsphase 
unterstützt. 

wirkungsvoll 

Rahmenbedingungen 
schaffen 

Zentraler Aspekt der Gestaltung 
einer lernenden Organisation ist 
die Mitarbeiterorientierung. Der 
Mitarbeiter im Mittelpunkt der 
Organisation wird bewußt aufge
fordert se ine Erfahrungen und 
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sein Wissen einzubringen, mit dem 
Ziel, den wirtschaftlichen Erfolg 
des Unternehmens zu sichern und 
gleichzeitig die eigene Arbeitszu
friedenheit zu verbessern. Dieses 
Leitmotiv resultiert nicht zuletzt 
aus dem beobachtbaren gesell
schaftlichen Wertewandel verbun
den mit einem gestiegenen 
Ausbildungsniveau. Immer mehr 
Mitarbeiter wünschen sich 
Arbeitsaufgaben in Verbindung 
mit Entscheidungsspielräumen, 
Selbständigkeit und Verantwor
tung. Die Einführung von 
Gruppenarbeit ist die arbeits
organisatorische Umsetzung dieser 

gesellschaftlichen Entwicklungen. 
Die praktischen Restrukturie
nmgserfahrungen belegen jedoch, 

daß eine Veränderung der Arbeits
organisation mittels Gruppenarbeit 
lediglich ein Baustein einer lernen
den Organisation ist. Sowohl die 
Rahmenbedingungen als auch die 
Aufbauorganisation müssen unter
nehmensspezifisch auf die Markt
erfordernisse angepaßt werden und 
den mitarbeiterorientie11en Verän
derungsprozeß hin zur Gruppenar
beit unterstützen. 

· U11temehme11skult11r anpassen 

Die Einführung von Gruppenar
beit ist eine strategische Entschei
dung, die 111 it einer tiefgreifenden 
Veränderung der Organisation ver
bunden ist. Der Erfolg eines Pro
jektes hängt vom Engagement der 
Unternehmensleitung, aber auch 
des Betriebsrates ab. Die Mitarbei-

Die Mitarbeiter im Mittelpunkt des 
Veränderungsprozesses 

Rahmen-
bedingungen 

• Unternehmenskultur 
• Führungsverhalten 
• Entlohnungssystem 
• Arbeitszeit 

• Aufgaben 
• Gruppenstruktur 
• Entwicklungs

prozeß 
• Entwicklungsstand 

------

Organisations
struktur 

• Strategische Aus-
richtung 

• Organisation 
• Fabrikeinheiten 
• Geschäftspro

zesse 
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ter stehen im Mittelpunkt des Ver
änderungsprozesses. Daher muß es 
zur gemeinsamen Aufgabe wer
den. die Entwicklung der Grup
penarbeit voranzutreiben. Durch 
die Formulierung von Leitmoti
ven und Zielsetzungen ist der 
Wille zur Veränderung zu doku
mentieren und die Motivationsba
sis für die Mitarbeiter zu schaffen. 

· Fiihrrmgsver/,a/ten veriindem 

Ein autoritär geprägtes Führ
ungsverhalten ist das Kennzei
chen arbeitsteiliger Organisatio
nen. Der Aufbau einer lernenden 
Organisation, die bewußt Verant
wortung und Entscheidungsspiel
räume an die Mitarbeiter überträgt, 
erfordert eine Demokratisierung 
des Führungsverhaltens. 

· Entloh111111gssystem konzipieren 

Die Entlohnung wird zum ent
scheidenden Führungsinstrument, 
das das Leistungsvermögen der 
M itarbeitcr fördert und zum Errei
chen der Unternehmensziele bei
trägt. Flexible Einsetzbarkeit, 
Mehrfachqualifikation, Verant
wortung für eine ganzheitliche 
Arbe itsaufgabe und Leistungsori
entierung können nur dann ent\vik
kelr werden, wenn die Erfü llung 
entsprechender Zielvorgaben 
angemessen entlohnt wird. 

· Arbeitszeit jlexibilisieren 

Eine 
besitzt 
kende 

lernende Organisation 
die Fähigkeit auf schwan
Kapazitätsbedarfe sehne! 1 

zu reagieren. Dies setzt kurzfri
stige, flexible Anpassungen der 
Arbeitszeit voraus. Durch indivi
duelle Zeitkonten und die Festle
gung von Zeitkorridoren kann der 
Rahmen für Personalemsatzpla
nungen geschaffen werden. die 
den aktuellen Erfordernissen 
gerecht und langfristig von den 
Mitarbeitern eigenverantwortlich 
durchgefi.ihrt werden. 
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Flexible Organisations
strukturen aufbauen 

Die Organisationsstruktur bildet 
das Fundament einer lernenden 
Organisation. Eine flexible Struk
tur unterstützt das Prozeßdenken 
und ist konsequent auf Markt- und 
Kundenbedürfn isse ausgerichtet. 
Regelkreise institutionalisieren 
eine ständige Verbesserung der 
Organisation, ausgehend von der 
strategischen Ausrichtung, über 
die Abgrenzung organisatorischer 
Einheiten bis hin zur Bildung der 
Geschäftsprozesse. Gestaltung und 
Zusammenspiel der Regelkreise ist 
l lauptaufgabe des Aufbaus einer 
flexiblen Organisationsstruktur. 

· Strategische Ausrichtung fest 

-legen 

Märkte, Wettbewerber und Kun
denbedürfnisse sowie eigene Stär
ken und Schwächen werden 
analysiert. Dies führt zur Bestim
mung von Produkt-/Markt-Kombi
nationen. In Verbindung mit der 
Formulierung von Strategien wird 
der Handlungsrahmen vorgegeben 
und festgelegt, wie und mit wel-

chen Produkt-!Markt-Kombinatio
nen Kundenbedürfnisse zufrieden 
gestellt werden sollen. Die 
Umweltfaktoren und die Umset
zung der Strategien müssen stän-
dig kontrolliert werden. um 
Umweltveränderungen oder 
Abweichungen frühzeitig erken
nen und Anpassungen vornelunen 
zu können. 

· Orga11isatio11 anpassen 

Zur Sicherstellung der Wettbe
werbsfähigkeit ist von entschei
dender Bedeutung, daß die 
Strategien unter Berücksichtigung 
von Produktivität, Qualität und 
Zeit umgesetzt werden. Die Orga
nisation muß das Beherrschen die
ser Wettbewerbsfaktoren 
unterstützen. Wesentliche Ele
mente des aufbauorganisatori
schen Anpassungsprozesses sind 
die Abgrenzung selbständiger Ein
heiten auf Basis der Produktstruk
tur sowie die Analyse und das 
Reengineering der Geschäftspro
zesse. 

· Kleine Fabrikeinlteiten bilden 

Die Bildung kleiner Fabrikein-

Regelkreise einer flexiblen 
Prozeßorganisation -

Märkte 
segmentieren 

( 
Kund~n· strate· Strategien 

bedOrf~1sse glsche 1. formulieren 
analysieren Ausrichtung~ r "- :; ~ Produ~l·/Markl· Fu.nkuonen 

Produktstruktur komb,~at,onen zu Prozessen 
ableiten bestimmen zusammen· ;-- - r7> 

Organisations- Organl· Prozesse Prozesse i,r , Ge· Ständige 
e1nhe1ten • sation t analysieren Kundenb~iu niss,schlfts\ Verbesserung 

abgrenzen_ 
7 

ausnc ten prozesse '-- einleiten 

- \__. - J -- -- -·\ -- / 
Au

1
.,ofbnafueo

5
rga

9
neisna- Produktions· , hiriite~s~~'fnie~ 

Ue volumen gneren 
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TRANSFER 

Setbs\änd1gke1t F b 'k I und Layout 
definieren • '~ • fesijegen 

\ elnhe,ten J 
Personal· und 

Betriebsmitleibe· 
darf ableiten 

21 



Wirtschaft & Praxis--- - -----------------------

heiten (KFE) ist das Resultat der 
konsequenten Ausrichtung einer 
Organisation auf das Beherrschen 
der Wettbewerbsfaktoren. Im Ein
klang mit der strategischen Aus
richtung werden Aufgaben und 
Maß der Se lbständigkeit definiert. 
Dies ftihrt zu einer produktorien
tierten Produktionseinheit. die zu 
dimensionieren ist. l 111 nächsten 
Schritt werden Produktionsab
läufe und Werkstattlayout pro
duktbezogen neu gestaltet. Der 
Übergang zu einer KFE wird 
durch die möglichst ganzheitliche 
Integration von Funktionen 
erreicht. Das Ziel sind Einheiten. 
die weitgehend selbständig agieren 
und auf Veränderungen flexibel 
reagieren können. 

· Gesc/Jiiftsprozesse gestalten 

Wesentliches Element einer fle
xiblen Organisation ist das Denken 
m ganzheitlichen Prozessen. 
Bestehende funktionale Barrieren 
z.B. zwischen Einkauf. Vertrieb 
und Produktion können nur über
wunden werden, wenn es gelingt 
die Vorgänge innerhalb der ver
schiedenen Funktionen zu über
greifenden Prozessen 
zusammenzufassen. Innerhalb des 
Regelkreises werden Funktionen 
kunden- und produktorientiert ana
lysiert und Geschäftsprozesse 
ganzheitlich gestaltet. 

Entwicklungsprozeß 
zur Gruppenarbeit ein
leiten 

Die Einführung von Gruppenar
beit konzentriert sich auf die Mit
arbeiter und erfordert ein 
Umdenken und das Lernen neuer 
Verhaltensweisen bei allen Betei
ligten. wobei die Komponenten 
WOLLEN. KÖNNEN und DÜR
FEN zu entwickeln sind. 

· A11Jgabe11 festlege11 

Arbeitsteilige Tätigkeiten wer
den zie lbezogen zu einer gemein-
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Entwicklungstufen und Merkmale 
der Gruppenarbeit 

Komponenten Arbeit In 
Gruppen teifautonome Gr

3
urppe~,tn· 

Gruppen b Ziele 

: Personal 
;: ;i;i ' Controlling 
"', l; ----- - - Qualitätswesen 

..u...--- Verkauf 
_fe.rtigung Fertigungssteuerun_g 

- Logistik 
_Arbeitsvorb.ereilung 

Funktionen 
prozeß

orientiert 
integrieren 

. Entwicklung 

Ver,m'ä~~ung 
Arbeitsergebnis 

s:1~~~r3~t 
Mitarbeiter Kt'i"!'o!!~ der ,e gro en motivieren 

Sozial- Methoden- Gruppe kompetenz kompetenz 
quallfiz,eren 

' Vorschlä8e AutonQme df Grup e, 
JL~~hc~~un~ Führungs-

, nt~liei· verhalten 
~ng rupfie/ Vor2esetf~r entwickeln , orgesetz er al Coac 

samen Aufgabe zusam menge
faßt. Die Verantwortung für diese 
Gruppenaufgabe wird an die Mit
arbeiter übergeben. Dies bewirkt 
eine Identifikation mit der Arbeit, 
hohe Motivation und Arbeitszu
friedenheit. Hierdurch wird die 
Entwicklung der WOLLEN-Kom
ponente initiiert. Wesentlich für 
den Einführungsprozeß ist die 
klare Definition der Gruppenauf
gabe mit unterschiedlichen Ent
wicklungsstufen. Neben der 
Integration indirekter Funktionen 
ist der Verantwortungsumfang, der 
Grad der Selbstorganisation sowie 
das Qualifikationsprofil einer 
Gruppe festzulegen. 

· Gruppenstruktur ei11fültre11 

Auf Basis der Organisations
struktur wird für jede KFE die 
Anzahl und Größe der Gruppen 
festge legt. Zielvereinbarungen 
werden zwischen Gruppen und 
Führungskräften festgesch rieben, 
um die WOLLEN-Komponente 
einer Gruppe aufzubauen. Kenn
zahlen stellen sicher, daß die 
Gruppe jederzeit über den Erfolg 
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ihrer Arbeit informiert ist. Zur 
Koordination der Gruppe hat sich 
die Festlegung eines Gruppenspre
chers bewährt. Dieser ist operativ 
innerhalb der Gruppe tätig und 
vertritt darüberhinaus die Interes
sen der Gruppe nach innen und 
außen. 

· Gruppenarbeit e11twicke/11 

Die Bewältigung der Gruppen
aufgabe setzt Mehrfachqualifika
tion und flexible Einsetzbarkeit 
der Mitarbeiter voraus. Durch die 
Erarbeitung von IST und SOLL 
Qual i fikationsprofi len werden 
Ausbildungsdefizite aufgezeigt 
und es wird die fachliche Weiter
bildung der Mitarbeiter eingeleitet. 
Eine weitere, elemtentare KÖN
NEN-Komponente ist die Sozial
kompetenz, da Mitarbeiter 
unterschiedlicher Kulturen und 
Religionen mit unterschiedlichen 
Ansichten und Wenvorstellungen 
in Gemeinschaft zusammenarbei
ten werden. Die einzelnen Indivi
duen müssen lernen, miteinander 
zu kommunizieren, zu kooperieren 
und Konflikte konstruktiv zu 
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lösen. Neben der Fach- und Sozial
ist eine Methodenkompetenz auf
zubauen. Die Gruppe soll eigen
ständig Probleme erkennen, 
bearbeiten und erarbeitete Lösun
gen umsetzen können. Dies setzt 
ein auf den Entwicklungsprozeß 
angepaßtes Führungsverhalten 
voraus. Die DÜRFEN-Kompo
nente ist parallel zur Entwicklung 
der Gruppen aufzubauen. In dem 
Maße, wie die Gruppe ihre Metho
denkompetenz weiterentwickelt 
und fundierte Problemlösungen 
selbständig ausarbeitet, muß sich 
das Führungsverhalten der Vorge
setzten demokratisieren, damit die 
Gruppen ihre Lösungen auch 
umsetzen können. 

· E11twick/1111gssumd prüfen 

In ge\\'1Ssen Zeitinterval len wer
den Gruppen und Rahmenbedin
gungen überprüft. Aufgrund der 
Definition von Gruppenaufgabe, 
Zielvereinbarungen und Schulung
splänen werden SOLL/IST Abwei
chungen ermitte lt. um den 
Handlungsbedarf aufzuzeigen und 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. 
Die Entwicklung der Sozialkom
petenz wird mittels strukturierter 
Fragebögen untersucht. um Auf
schluß über die Entwicklung der 
Gruppe und der Rahmenbedingun
gen aus Sicht der Gruppe zu erhal
ten. 

E ine unternehmens
spezifische Einfü h
rungsstrategie 
entwickeln 

Die E1nle1tung des Veränderung
sprozesses hin zur lernenden Orga
nisation wird geprägt von der 
Gruppenarbeit als m itarbeiterori
entierte Form der Arbeitsorganisa-
tion. Der entsprechende 
Einführungsprozeß ist unter 
Berücksichtigung nankierender 
Maßnahmen unternehmensspezi
fisch und gemeinsam mit den 
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Beteiligten zu entwickeln . Die 
modularisierte intra-Vorgehens
weise ist auf die Gegebenheiten 
abzustimmen und in ein Projekt
management einzubinden. In der 
Praxis hai sich eine Projektstruktur 
bewährt, die die Aufgaben den 
Ebenen Entscheidung, Konzept
ion und Durchführung zuordnet 
und aus 3-Phasen besteht. 

· Projektebe11e11 

Die Entscheidungsebene gibt 
<lie Projektziele vor, unterstützt die 
Planungsarbeiten und setzt getrof
fene Entscheidungen um. Dem 
Lenkungsausschuß als zugehöri
gem Gremium gehören die Ent
scheidungsträger eines 
Unternehmens an. Das Projekt
team vertritt die Konzeptionsebene 
und ist zuständig für die Planung 
und die konkrete Ausgestaltung 
der Gruppenarbeit. Die interdiszi
plinäre Besetzung des Teams ist 
Voraussetzung für die Entwick
lung eines unternehmensspezifi
schen Konzeptes. Auf der 
Durchführungsebene werden die 
Gruppenmitglieder einbezogen, 

um frühzeitig das spezifische Wis
sen der Mitarbeiter zu nutzen. 

· Konzeptphase 

Das unternehmensspezifische 
Konzept als Ergebnis dieser Phase 
bildet die Basis für die erfolgrei
che Einführung der Gruppenarbeit. 
Neben der Überprüfung und 
Anpassung der jeweiligen Rah
menbedingungen bildet der Auf
bau einer flexiblen 
Organisationsstruktur den Schwer
punkt der Konzeptphase. Die Ent
wicklung des Prozeßdenkens bei 
den Mitarbeitern innerhalb der 
Gruppen setzt eine prozeßonen
tie11e Organisation voraus. 

· Pilotplwse 

Zunächst ist es zweckmäßig das 
Konzept innerhalb eines Pi lotbe
reiches zu verifizieren. G leichzei
tig gilt es durch die erfolgreiche 
Einführung in einem überschauba
ren Bereich die Akzeptanz im 
Unternehmen für eine tlächendek
kende Umsetzung zu erreichen. 
Inhaltlicher Schwerpunkt der 
Phase ist die Festlegung der Grup-

Einführung von Gruppenarbeit 

Entscheidung 

Leitmotive und Ziele formulieren 

Sete,llgte mformiecen 

Konzeption 

Rahmenbedrngungen Ober
_pru_!en und anpa~en===t 

Organisationntrvktur aulbaue.n 

Durchführung 

F unkuonen stufe~is.6 integrierefl 

Ouat.faierungsmaß.nahmen planen und durchfuhren 

Entwicfdung der Gruppen uberprufen 

ErfOtlung der Z'8tvorgaben konttolheren ----1 
PtlOlptt!Jekt abschheeen I 

r=·G~riiiiuiiiipiipiieiiniiar~bie!!litll!li•n•d!le•n"u!ll!lb•r!lig•e•n~U'!ln~t•er•n•e~h·m•e•n•s•- ----i rtJ~: 
bereichen unter Berücksichtigung der i~re~· 

Erfahrungen aus dem Pilotprojel<t einführen 
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penaufgabe und die Einführung 
der Gruppenstruktur. 

· Ei11.fiilmmgsphase 

Die Einfühnmgsphase ist 
gekennzeichnet durch die Ent
wicklung der Gruppenarbeit. Der 
Aufbau einer Sozial- und Metho
denkompetenz innerhalb einer 
Gruppe ist entscheidend dafür, daß 
die Gruppe bereit und in der Lage 
ist die Verantwortung für die Auf
gabe schritnveise zu übernehmen . 
Die Gefahr einer Überforderung 
der Gruppe gilt es durch intensive 
Betreuung durch das Projektteam 
zu kompensieren. Der Abschluß 
des Pilotprojektes ist gleichzeitig 
der Startpunkt für die flächendek
kende Einführung der Gruppenar
beit. Unter Ausnutzung der 
Erfahrungen und Ergebnisse des 
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Pilotbereichs vermindern sich 
sowohl Aufwand als auch Zeit
dauer der Einführung in den ande
ren Bereichen. 

Zusammenfassung 

Die langfristige Sicherung des 
Unternehmenserfolges hängt von 
der Fähigkeit eines Unternehmens 
ab, Organisationsstrukturen aufzu
bauen. die dem komplexen Unter
nehmensumfeld gerecht werden. 
Derartige Strukturen werden 
geprägt von selbständigen kleinen 
Fabrikeinheiten, ganzheitlichem 
Prozeßdenken, kontinuierlicher 
Verbesserung und einer Form der 
Arbeitsorganisation, die bewußt 
auf die Nutzung des Wissens- und 
Erfahrungspotentials sämtlicher 
Mitarbeiter abzielt. Die Entwick-

r,t,tiJ'sFER 

lung einer derartigen „Lernenden 
Organisation" ist eine strategische 
Entscheidung mit tiefgreifenden 
Veränderungen. Ausgehend von 
der Einführung von Gruppen
arbeit wird durch die Berücksichti
gung weiterer Bausteine der Wan
del zur lernenden Organisation 
unterstützt. Im vorliegenden Bei
trag werden die einzelnen Bau
steine kurz vorgestel lt. Vor dem 
Hintergrund viel faltiger. prakti
scher Projekterfahrungen wird 
eine Einführungsstrategie abgelei
tet und aufgezeigt wie sich die 
Entwicklung und Umsetzung eines 
unternehmensspezifischen Re
strukturierungskonzeptes in ein 
übergreifendes Projektmanage
ment einbinden läßt. 

• Die „Schlaue r 
Anlegen"-Be ratung: 

Mit Strategie mehr aus 
Ihrem Vermögen machen. 
Fragen Sie uns einfach 
direkt. 
Wir beraten Sie gern. 

wenn's um Geld geht 

Sparkasse 
Karlsruhe 

• 5 
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F &E- und Innovationsstrategien 
transnational agierender Unternehmen 

Studie über die Innovationsstrategien der „Global PlayerH 

Dr. Guido Reger. Fraunhofer-!11stit11t für Systemtechnik und !nnovatio11sforschung (!SI) 

Strategieii11deru11g 

Das Ausmaß der Internationali
sierung von Forschung und Ent
wicklung (F&E) hat sowohl im 
Bereich der Grundlagenforschung 
w,e auch ,m Bereich mdustrieller 
F&E seit Beginn der 80er Jahre 
stark zugenommen. Die großen 
internationalen Firmen haben in 
einer ersten Phase der Internatio
nalisierung in den 60er und 70er 
Jahren zunächst Vertriebs- und 
Produktionsstrukturen in versch ie
denen Ländern aufgebaut. In einer 
zweiten Phase war man anschlie
ßend (erste Hälfte der 80er Jahre) 
bestrebt, lokale Niederlassungen 
im Ausland durch entsprechende 
Kapazitäten im Bereich der 
Anpassungsentwick lung Zll unter
sWtzen. Blieben Entwicklungsab
teilungen im Ausland anfänglich 
noch darauf beschränkt, Produkt
und Prozeßtechnologien aus dem 
Stamm land auf lokale Produkt
ions- und Absatzbedürfnisse hin 
w adaptieren. so hat spätestens 
seit Mine der 80er Jahre ein deut
lich erkennbarer Trend zur Kom
petenzerweiterung und Stärkung 
ausländischer F&E eingesetzt. In 
zunehmendem Maße wird auch in 
ausländischen Niederlassungen 
Forschung auf hohem Niveau 
betrieben. Forschung und Techno
logie ist heute im Hinblick auf 
Akteursgruppen, Anbieter, Wett
bewerber und Anwendungsfelder 
hochgradig global geprägt. Ein 
starker Schub der Globalisierung 
von F&E hat in den 80er Jahren 

eingesetzt, und für diesen Prozeß 
ist auch Mitte der 90er Jahre noch 
kein Ende abzusehen. International 
tätige Konzerne spielen eine 
Sch lüsselrolle bei der Generie
rung und Verbre.itung neuen tech
nologischen Wissens. Ihre Stra
tegien haben sich in den letzten 
Jahren wesentlich verändert. 
Grund genug für das Fraunhofer

l nstitut für Systemtechnik und 
Innovationsforschung (!SI) in 
Karlsruhe, eine Studie unter den 
weltweit führenden Unternehmen 
durchzuführen·' Im Vordergrund 
stand dabei die Leitfrage, welche 
Strategien technologieintensive 
internationale Großunternehmen 
im Hinblick auf Forschung und 
Innovation verfolgen und welche 
Konsequenzen sich daraus für die 
Organisationsstrukturen und das 
Management ergeben. Die Unter
suchung basie11 auf insgesamt 120 
Expertengesprächen in 21 Unter
nehmen. Es wurden bewußt Kon
zerne ausgewählt, die ( 1) 
ausgesprochen stark internationali
sien sind, (2) hohe Aufwendungen 
fi.ir F&E und Innovation tätigen, 
(3) den Innovationsprozeß in ihrer 
Branche in aktiver Weise beein
flussen und gestalten und (4) wich
tige . Wertschöpfungsstufen (F&E, 
Produkt- und Prozeßentwicklun
gen) auf mehrere Standorte in den 
Triade-Staaten ve1teilt haben . Die 
ausgewählten Unternehmen zählen 
zu den führenden „G lobal Players" 
in der Informationstechnik und 
Elektronik, in der Chemie- bzw. 
Pharmaindustrie aber auch 1111 

Maschinen/Anlagenbau (vgl. Tab. 
1 ). Die Untersuchung zum globa
len Management von Forschung 
und Innovation zielte auf eine 
Erfassung des ,.State-of-the-Art" 
und der neuen Entwicklungs
trends aus Sicht des Managements 
ab. Unser Forschungsprojekt war 
selbst „transnational'· und „stand
o,tübergreifend" organisiert: 
Beteiligt waren Wissenschaftler 
des Fraunhofer-Instituts für 
Systemtechnik und Innovations
forschung (!SI) in Karlsruhe, der 
Forschungsstelle für Internationa
les Management und Innovation in 
Hohenheim und der l-!SG Univer
sität St. Gallen. Typische Problem
felder stando1tvertei lter Kom
petenzen und Innovation konnten 
sozusagen ,.aus erster Hand" erfaßt 
und miterlebt werden. 

Z1111el11ne11de /11 tem atio11alisie
ru11g 11011 F&E w ul ... 

Der Internationalisierungsgrad 
der Forschung, Produktentwick
lung und Innovation hat in den 
meisten F&E-intensiven interna
tionalen Großunternehmen in den 
80er und 90er Jahren kontinuier
lich zugenommen. Die Globalisie
rungstendenz von F&E ist auch bei 
Großunternehmen mit Stammsitz 
in Deutschland zu beobachten: Bei 
Hoechst betrugen 1970 die auslän
dischen F&E-Ausgaben lediglich 
5% und 1995 fast 50%; der Schub 
der Internationalisierung erfolgte 
vor allem in den 80er Jahren und 
Anfang der 90er Jahre. Bei Sie
mens belief sich 1993 der Anteil 

1 Die vollständige Fassung dieser empirischen Untersuchung imernational tätiger Umernchmen erschien Anfang 1997 im 
Schäffcr-Pöschel-Yerlag. Stuttgart unter dem Titel .. Globales Management von Forschung und Innovation". herausgegeben von 
Alexander Gerybadze, Frieder Meyer-Krahmer. Guido Reger und ist im Buchhandel zu beziehen. 
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Tabelle!: F&E-lntensität, F&E-Auslandsanteil und F&E-Inter
nationalisierungsgrad ausgewählter Unternehmen 

Rang Unternehmen F& E- F&E- Aus- F&E- Branche 
ln tensiHit I andsantei I Interna-
1993 in °/ci 1993 in % t i onal is ierun gs-

g rad 
1. Siemens 9,2 28 ** Elektrotechnik 
2 . IBM 7,1 55 *** Computer 
., 
.) . Hitachi 6.7 2 * Elekt rotechnik 
4 Matsushita EI. 5,7 12 ** Konsumelektronik 
5. ABB 8.0 90 *** E lektrotec hni k 
6. NEC 7,8 3 * Telekommunikation 
7. Philips 6,2 55 *** Elektrotechnik 
8 . Hoechst 6.2 42 *** Chem ie/Pharma 
9. Sony 5,8 6 ** Konsumelektronik 
10. Ciba-Geigy 10,6 54 *** Chemie/Pharma 
1 1. Bosch 6,7 9 ** Elektrotechnik 
12. Roche 15.4 60 *** Chcm ie/Pharma 
13. Mitsubishi EI. 5 .2 4 * Elektrotechnik 
14. BASF 4,5 20 ** Chem ie/Pharma 
15. UTC 5,4 5 * Mischkonzern 
16. Sandoz 10.4 50 *** Chemie/Pharma 
17. Sharp 7,0 6 * Konsumelektronik 
18. Kao 4 ,6 13 ** Chemie/Kosmetik 
19. Eisaj 13 ,2 50 ** Chem ie/Pharma 
20. Sulzer 3.4 27 ** Masch inen/ Medizintechnik 
21. MTU ca. 25 k.A. * Luft-/Raum fahrt 
Bewertung: 

*** sehr hohes Ausmaß der Globalisierung von F&E 

** liberdurchsc hnittl iche F &E-G lobal isierung 

* ve rgleichsweise geringe F&E-lnternationalisierung 
()udlc Datenbank lnternat1ona1 R&u ln\'es tmenl Stat1s11cs (INTtRIS)IISI-Uataoasc 

on International Research and Inn ovation Activitics (ISI-DORIA) 

der ausländischen F&E-Beschäf
tigten auf 28%, wobei von 1989 

bis 1993 die ausländischen F&E
Beschäftigten um ca. 60% und die 

inländischen F&E-ßeschäftigten 
lediglich um 6% zugenommen 

haben. Weitere Globalisierungsan

strengungen und Tendenzen zum 
Aufbau von F&E im Ausland sind 

bei den befragten Konzernen 

expliziter Bestandteil der Unter

nehmenspolitik und F&E-Strategie 
fiir die 2. Hälfte der 90er Jahre. 

Die Globalisierung von For

schung und Innovation ist ver
gleichsweise weit vorange

schrinen in Branchen und Produkt

segmenten m 1t hoher Wissensge
nerierung und starker länder

spez1 fisch er 0 1 fferenz1erung von 
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Produkten und Forschungssyste

men. Treiber des Globalisie
rungsprozesses waren bislang 

bestimmte Segmente der ehe
rn isch-pharmazeutischen Industrie 
(v.a. Agrarchemikalien. Pharma

kologie, Biotechnologie) sowie die 

informationstechnische Industrie 

(Halbleiter, EDV, Telekommun i
kation, Konsumelektronik). Ein 

gewisser Nachholbedarf in bezug 

auf die Internationalisierung von 
F&E ist dort zu verzeichnen, wo 

Produktion und Montage ais 

Anteil an der Wertschöpfung noch 
im Vordergrund stehen wie in der 

Automobilindustrie oder im 
Maschinen- und Anlagenbau : auch 

diese werden im Verlauf der 90er 
Jahre in den Strudel der Globali-

TRANSFER 

s ierung gerissen. Wichtigste 
Motive für die anhaltende Globali
sierung der F&E- und Innovations

aktivitäten s ind: 
( 1) Zugang zu fiihrenden For
schungsergebnissen und Ta lenten; 

(2) Vor-Ort-Präsen z. Lernen in 

Lead Markets und Anpassung an 

sophistizierte Kundenbedürfnisse: 
(3) Aufbau und Verstärkung von 

F&E an den Standorten, wo die 

größten Nutzeffekte anfallen und 
der höchste Cash-flow generiert 

wird: 
(4) Monitonng und Aufgreifen 

von regulatorischen Rahmenbe

dingungen und Standardisierun-

gen; 
(5) Unterstützung von Produktion 

und Vertrieb vor Ort durch lokale 
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F&E-Kapazitäten. 
Motiv und Zielrichtung der F&E
lnternationalisierung ist damit 
nicht primär - wie dies in der Ver
gangenheit der Fall war - der 
gleichzeitige Unterhalt mehrerer. 
wel! weit dislozierter F&E-Einhei
ten, sondern die Globalisierung 
von Lernprozessen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 
(Forschung, Entwicklung, Produk
tion, Marketing/ Vertrieb. Service
beziehungen, Einbindung in 
Zu liefer- und Logistiknetze). Ent
scheidende Kenngröße für die 
Intensität länderübergreifender 
Lern- und Innovationsprozesse ist 
die Höhe der Wissensgenerierung 
als Anteil der Wertschöpfung im 
Konzern. Viele der führenden 
Unternehmen - dies gilt derzeit 
insbesondere für deutsche Groß
konzerne - planen, mittelfristig 
ihre we ltweiten F&E-Kapazitäten 
auszubauen, allerdings 111 der 
Regel nicht in den Ländern ihres 
Stammsitzes. 

•.. Bifd1111g von Kompete11zze11tre11 

Die von uns analysierten Unter
nehmen haben daher in den letzten 
Jahren parallel zu der zunehmen
den Globalisierung von For
schung, Produktentwicklung und 
Innovation verstärkt eine Strategie 
der Bündelung eingeleitet. Globa
lisierung von Forschung und Inno
vation geht einher mit einer 
deutlich stärkeren Konsolidierung 
und Bündelung weltweit verteilter 
Aktivitäten. Die fortschreitende 
Internationalisierung geht Hand in 
Hand mit einer ausgesprochen 
selektiven Auswahl von ganz 
wen igen F&E-Standorten und mit 
der weiteren Konzentration der 
Innovationsaktivitäten auf wenige 
Spitzenzentren. 
Waren die achtziger Jahre noch 
weitgehend durch zentrifugale 
Kräfte der Auslagerung und 
Suche nach immer neuen ausländi
schen Forschungs- und Talent
pools geprägt und spielten dabei 
primär Angebots- und Kosten-
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strukturen eine Rolle, so hat sich 
der Charakter von Innovationspro
zessen in den neunziger Jahren 
nachhaltig verändert. Treibendes 
Motiv und Zielrichtung der Globa
lisierung von Forschung und Inno
vation in der Mitte der 90er Jahre 
ist nicht mehr so sehr die Nutzung 
von Kostenvorteilen und der 
Zugang zu verteilten F&E-Pools. 
Im Vordergrund stehen vielmehr 
wertbi Iden de Effekte transnationa
ler Lernprozesse entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. 
Bestimmte Zentren in der Welt 
bieten hierfür einzigartige Bedin
gungen des Lernens vor 011. Auf 
diese wenigen Zentren werden 
konsequent alle Innovationsaktivi
täten gebündelt. 
Die führenden, technologieintensi
ven Unternehmen verteilen ihre 
Innovationsaktivitäten zuneh
mend an die Zentren in der Welt, 
in denen die stärksten Impulse von 
„Lead-Kunden", die stärksten 
erkennbaren Nutzeffekte und die 
günstigsten Bedingungen für die 
Durchsetzung und Finanzierung 
vorliegen. Ein solcher Verbund 
von Standortvorteilen kann zuneh
mend nur an ganz wenigen Zen
tren in der Welt sichergestellt 
werden. Die Unternehmen gehen 
infolgedessen zur Festlegung auf 
möglichst nur ein weltweites 
Kompetenzzentrum pro Produkt
gruppe bzw. Technologiefeld über. 
Diese Entwicklung führt zur Fest
legung möglichst eines Zentrums 
als „Leading House" für eine 
bestimmte Produktgruppe bzw. 
Technologie innerhalb des Kon
zerns. Innerbetrieblich sind mitt
lerweile starke Konkurrenz
kämpfe um die Zuweisung von 
Weltproduktkompetenz und die 
Herausstellung als weltweites 
Kompetenzzentrum entbrannt. 
Dabei setzen sich typischerweise 
diejenigen Sparten bzw. Stando11e 
durch , die 

· über ausgesprochen hohe For
schungskompetenzen/Know-how 
verfügen. 

TRANSFER 

mögt ichst ein starkes, eigenes 
Produkt haben, das Impulse für 
F&E bietet, 
· mögl ichst Profitzentren sind, die 

einen eigenen Cash-flow generie
ren, und 
· deren Führungskräfte eine sehr 

starke Stellung in der Unterneh
menshierarchie innehaben. 
Die letztgenannten drei Faktoren 
sind dabei mindestens ebenso 
bedeutsam, wenn nicht gar wichti
ger als die erstgenannte Frage der 
Forschungskompetenz. Standorte 
allein dadurch stärken zu wollen, 
daß ihre technologische Kompe
tenz gesteigert wird, reicht 
angesichts der Bedeutung nachge
lagerter Wertschöpfungsstufen 
und der Notwendigkeit, daß sich 
Forscher und Manager im viel
schichtigen firmeninternen Kräfte
spiel durchsetzen müssen, in der 
Regel nicht aus. Stark sind in 
Zukunft diejenigen Zentren im 
Konzern, die über einzigartige 
Technologien. eigene Produktions
kompetenz und Zugang zu attrakti
ven, zukunftsweisenden Märkten 
verfügen. Isolierte Forschungsin
seln werden in ihrer Bedeutung 
zunehmend zurückgedrängt. Wert
orientierte, anwendungsinduzierte 
Faktoren treten immer stärker 
gegenüber allein angebotsseitigen, 
kostenorientierten Betrachtungen 
in den Vordergrund. Gefragt wird 
nicht primär (wie in der Vergan
genheit), wo welche Kosten 
anfallen und wo welche Angebots
faktoren kostenminimierend aus
genutzt werden können. Gefragt 
wird bei der weltweiten Verteilung 
von Innovationsaktivitäten stärker 
danach: Wo entstehen interessante 
neue Märkte, in denen durch F&E 
und neue Technologien Nutzen 
gestiftet wird und wo werden Ein
nahmen für die Finanzierung von 
Innovationsaktivitäten generiert? 
Bereits in den 80er Jahren wurde 
das lineare. sequentielle Modell 
der Innovation zunehmend in 
Frage gestel lt, das von vorausei
lender F&E, Konzernumlagefinan-
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zierung, Technology-push und 
anschließender Umsetzung im 
Markt ausging. Die führenden 
transnationalen Unternehmen 
haben allesamt generische Prozeß
ketten mit den Bezeichnungen 
„New Product Development 
Process" bzw. ,,Product Genera
tion Process" aufgebaut. Isolierte 
Funkt ionalbereiche und For
schungszentren werden in lnno
vationsverbünde eingegliedert. 
Diese werden immer stärker an 
Endkunden ausgerichtet. Entwik
kelnde und ausführende Bereiche 
müssen enger miteinander komm
unizieren und rücken auch räum
lich und organisatorisch näher 
zusammen. Wichtigste Kennzei
chen des ausgesprochen wettbe
werbsintensiven ,,New Product 
Development Game„ sind: 
· immer schnellere Taktzeiten und 
Kadenzen der Produktentwick
lung: 
· die Erfordernis einer schnelleren 

und unverzenten Kommunikation
sbeziehung zwischen Kunde und 
Entwick lung; 
· das Hervo1treten von Cash-tlow

Überlegungen im Sinne von .,Wer 
zahlt, bestimmt die Entwicklungs
prioritäten": 

· ein lokales Zusammenrücken 
von We1tbildung, Cash-tlow-
Generierung und Entwicklung: 
· die Zunahme der Kopplungsm

tensität zwischen F&E und Marke
ting bzw. F&E und Produktion; 

· sowie vielfältige neue Formen 
der Überwälzung von Entwick
lungs leistungen und -kosten auf 
Externe (Zulieferer. Konsortial
partner, Forschungsinstitute). 

Mechanismen zur Koordination 

l'0/1 F &E und /1movatio11 

Je stärker die Innovationspro
zesse durch eine transnationale 
Ausrichtung geprägt sind, um so 
mehr rücken die organisatorischen 
Kernkompetenzen von Unterneh
men als Wettbewerbsfaktor in den 
Mittelpunkt. Die von uns befragten 
Unternehmen experimentieren mit 
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verschiedenen Mechanismen zur 
Koordination und weisen einen 
unterschiedlichen Erfahrungs
stand auf. Schwierigkeiten in der 
Koordination der geographisch 
verteilten F&E-Einheiten hatten 
bei einigen multinationalen Unter
nehmen eine Re-Zentralisierung 
der F&E im Stammland zur Folge. 
Mangelnde Koordinationsfähig
keit kann daher zu einem entschei
denden Engpaß für die weitere 
Internationalisierung von F&E 
werden. Neua,tige Formen der 
Durchführung von F&E im welt
we iten Maßstab erzwi ngen grund
sätzl ich neue Mechanismen der 
Koordinierung. Diese bilden den 
Kern organisatorischer Kompe
tenz, die zu einem Schlüsselfaktor 
im globalen Innovationswettbe
werb wird. Zur Koordination der 
weltweiten F&E-Aktivitäten ist 
ein intelligentes Set verschiedener 
Typen von Mechanismen erforder
I ich, die möglichst wirksam auf
einander abgestimmt sein müssen 
(vgl. Abb. 1). Die Anwendungen 
unterscheiden sich erheblich hin
sichtlich der Koordinationsaufga
ben. Die Integration von F&E mit 
den Konzern- bzw. Geschäftsbe
reichsstrategien erfolgt m1 

wesentlichen über strukturelle 
Mechanismen, die durch soge
nannte hybride Formen unterstützt 
werden; die japanischen Unterneh
men nutzen dazu in erheblichem 
Maße Elemente zur Ausbildung 
einer organisationsübergreifenden 
Ku ltur. Zur Koordination der 
zentralen Forschung mit der Ent
wicklung der Geschäftsbere iche 
werden hybride und strukturelle 
Instrumente genutzt; die westeuro
päischen Unternehmen setzen hier 
stärker auf die Bildung interner 
Märkte, während die japanischen 
fi rmen vor allem auf Sozialisati
onsprozesse vertrauen. Die ver
schiedenen hybriden Koordinat
ionsmechanismen sind offenbar 
sehr gut zum Management von 
Querschnittstechnologien und 
konzernübergrei fe nden Themen 
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geeignet. Zur Integration der geo
graphisch ve1teilten F&E werden 
insbesondere strukturelle und 
informelle Mechanismen einge
setzt: diese Instrumente spielen 
vor allem bei westeuropäischen 
Firmen eine Rolle. Die Ergeb
nisse unserer Untersuchung zei
gen signifikante Unterschiede 
zwischen dem japanischen und 
westeuropäisch geprägten Mana
gementstil (vgl. Abb. 1 ): Die japa
nischen Konzerne sind durch die 
Nutzung insbesondere von kultur
orientie1ten Koordinationsmecha
nismen geprägt. Dagegen setzen 
die westeuropäischen Unterneh
men den Schwerpunkt auf eine 
Kom bination aus strukturellen 
und hybriden Mechanismen, 
gepaait mit marktlichen Instru
menten. 
Ein wesentl icher Vo11eil der 
befragten j apanischen Unterneh
men ist die effektive Abstimm ung 
der Wertekette Forschungs-Ent
wicklung-Produktion-Marketing, 
die im wesentlichen durch ein aus
gefeiltes System der Job Rotation 
und einer abtei lungsunspezifi
schen Personalentwicklung 
gelingt. Ein Nachteil ist dagegen 
der Versuch, die Integration geo
graphisch verteilter F&E durch die 
Übertragung Japanischer Organi
sationskultur zu erreichen: in den 
ausländischen F&E-Einheiten 
stieß dies auf Ablehnung, und es 
kam aufjapanischer Seite zu regel
rechten „Kulturschocks ... 

M fmagement liinderii berJ[reif e11-

der F&E- Projekte und Prozesse 

Hinsichtlich der Internationali
sierung von F&E-Prozessen auf 
ProJektebene sind deutliche Unter
sch iede zwischen Branchen und 
bei den befragten Unternehmen 
festzuste llen. Die Internationalität 
von F&E-Strukturen und die damit 
verbundene Dezentralisierung von 
Wissensbasen bzw. Kompetenzen 
mnerhalb des Konzerns bestimmt 
wesentlich die Häufigkeit und die 
A1t des Managements länderüber-
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Abbildung!: Intelligentes, aufgabenspezifiscbes Set von Instrumenten 

Ko or dinatio nsmec hani smen 
Koor dinati ons- Strukturei le/Formal e Hybride Informe lle Interne 
aufga be Mechan ismen Mechanismen Me chani smen Märkte 
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greifender F&E-Projekte. Unter
nehmen der Pharmaindustrie 
können hier als wegweisend 
bezeichnet werden. Mit Ausnahme 
der unternehmens1nternen For
schung besteht mnerhalb eines 
jeden Innovationsprojekts ein 
hoher Druck zur internationalen 
Durchltihrung von F&E-Aktivitä
ten in der klinischen Phase, da 
gesetzliche Vorsch ri!icn in den 
meisten Ländermärkten lokale kli
nische Tests erfordern. In der 
Agrochemie ist ebenfalls auf
grund von Testaktivitäten gegen 
Ende des F&E-Prozesses eine 
hohe International isierung festzu
stellen. Kapital- und technologie
rntens1ve Branchen, wie etwa die 
Triebwerkherstel ler. sind eben
falls stark internationalisie11. aller
dings si nd hier Kompetenzen 
vielfach räumlich gebündelt und es 
finden nur in einzel nen Phasen 
Abstimmungen zwischen räumlich 
vertei lten Teams statt. In der Soft
wareent,v1cklung ist die lnter
nationalis ienmg der Produkt-
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entwicklung don weit vorange
schri tten. wo Informationen und 
Entwicklungsaufgaben stark struk
turierbar smd und durch eine hohe 
Kod ierbarkeit gekennzeichnet 
sind. 
In der neueren Literatur wird die 
Bedeutung länderübergreifender 
Teams und der Virtualisierung von 
l:.ntwick lungsprozessen vielfach 
überbewertet. Innerhalb der unter
suchten Unternehmen wird der 
Nutzeffekt transnationa !er Pro
jekte sehr viel nüchterner gesehen. 
Nahezu alle befragten Unterneh
men setzen länderübergreifende 
Teams mehr oder weniger häufig 
ein. Es wird aber immer wieder 
über Probleme und Koordinie
rungsdefizite berichtet. Standort
ü bergrei fende Teambildung ist 
schwierig auf der Durchführungs
ebene und länderübergreifende. 
interkulturell zusammengesetzte 
Projektzusammenarbeit gestaltet 
sich oftmals noch eine Stufe kom
pliziener. 
Es gibt wichtige Treiber der trans-
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nationalen Teambildung, die 
Anreize schaffen. internationale 
Teams trotz hoher Abstimmungs
und Koordinierungskosten voran
zutreiben. Smd Informationen und 
komplementäre Kompetenzen von 
vornherein auf verschiedene 
Standorte ve11ei lt und schafft län
derübergreifende Teambi ldung 
hohe zusätzliche Werte, so bilden 
sich z.T. sehr wirksame Verbund
lösungen heraus. Ist die Entwick
lungszeit eine besonders kri tische 
Größe und erlaubt die virtuelle 24-
Stundcn-Entwicklung im globalen 
Maßstab eine effektive Zeitkom
primierung. so können sich in 
einzelnen Bereichen (z. ß. Elektro
nik- und Softwareentwick lung) 
ausgesprochen erfolgreiche For
men weltweiter Teambildung kon
stitutieren. Die Nutzung von 
Wertschöpfungsvortei len global 
verteilter Teams ist jedoch stark 
vom emzelnen Entwicklungsvor
haben und von der Entwicklungs
phase abhängig. Folgende 
Determinanten sind entscheidend 
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für die Durchführbarkeit bzw. 
Wirksamkeit transnationalen Pro
jektmanagements: 
· die Strukturierbarkeit der Aufga

ben 
· das Ausmaß der Variabilität von 

Kundenanforderungen und techno
logischen Lösungen; 
· die Separabilität bzw. Modulari-

sierung von Teilleistungen; sowie 
· die Kodifizierbarkeit der zugrun

deliegenden Informationen. 
Überschreiten einzelne dieser 
Detenn inanten kritische Toleranz
werte, so steigt der Abstimmungs
bedarf überproportional an, es muß 
viel in persönliche Beziehungen 
und ve1trauensbildende Maßnah
men investiert werden, und die 
Zusammenarbeit muß stark 
interaktiv und möglichst im engen 
räumlichen Umfeld erfolgen: 
Transnationalen Teams sind dann 
enge Grenzen gesetzt. Die Unter
suchungsergebnisse belegen, daß 
Ausmaß, Intensität und Wirksam
keit transnationaler Projekte stark 
von diesen Determinanten und 
Treibern abhängen. In wenigen 
Bereichen und auf bestimmten 
Stufen des Entwicklungsprozesses 
können transnationale Teams 

somit ausgesprochen häufig und 
nützlich sein; in anderen spielen 
sie dagegen eine weitaus geringere 
Rolle. Entscheidend ist vor allem 
der Entwicklungsstand einer län
derübergreifenden Projekt- und 
Teamkultur und die Ausprägung 
gemeinsamer Werte in den einzel
nen Unternehmen. Einige Unter
nehmen verfügen über eine 
ausgeprägte, länderübergrei fende 
Projektkultur (z.B. ABB, Erics
son); andere hingegen weisen bei 
der transnationalen Teambildung 
z.T. noch Mängel auf (insbeson
dere einige japanische Unterneh
men). Entsprechend bedeutsam ist 
der Entwicklungsstand des länder-
übergreifenden Projektmanage-
ments und eine Support-
Infrastruktur, die dem Projektleiter 
die geeignete administrative 
Unterstützung bietet und ihm die 
entsprechenden Kompetenzen und 
Befugnisse zukommen läßt. Meh
rere der untersuchten Unterneh
men verfügen über ein ausgefeiltes 
Instrumentarium zum Manage
ment länderübergreifender F&E
Projekte. Von zentraler Bedeu
tung sind beim Projektmanage
ment die umfassende Entschei-

dungsbefugnis und Freiräume von 
räumlich zusammengefaßten 
Kernteams. Eine Fokuss1enmg und 
das „Empowerment" des Kern
teams scheint gerade in stando1t
übergreifenden F&E-Projekten 
von großer Bedeutung zu sein (vgl. 
Abb. 2). 
Dabei ist gerade dem multikultu
rellen Charakter von Teams hin
sichtlich der Chancen (Kreativität, 
Lernen) und Risiken (Not-lnven
ted-Here-Syndrom) und angesichts 
des tendenziel l gestörten lnfonna
tionsflusses (,,Cultural Noise·') 
durch ein flexib les Projektmanage
ment eine besondere Bedeutung 
beizumessen. Wichtig ist, daß die 
länderübergreifenden F&E-Pro
jekte über die Projektdauer hinaus 
durch permanente Unterstlitzungs
mechanismen, wie z.B. durch eine 
Stabsabteilung „Zentra les Projekt
management" (Beispiel Ciba
Geigy und Roche) und durch einen 
systematischen, langfristig orien
tie1ten Personaltransfer unterstützt 
werden. Ergebnis unserer Untersu
chung ist aber auch. daß das län
derübergreifende Projektmanage
ment um so schwieriger wird. je 
mehr es sich um Forschungstätig-

Abbildung 2: Institutionelle Einbindung des Kernteams im Projektsystem 
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ke1ten handelt. bei denen das Wis
sen bzw die Information nicht 
oder nur schwer kodierbar ist. 
Daher werden Forschungsprojekte 
vorzugsweise an einem Ort - mög
lichst in einem Raum bzw. 
Gebäude - durchgeführt. 

/(011seq11em;e11 für die 11atio11ale 
Forscltuugs- und Tec/1110/ogiepo
litik 

Der beobachtete Trend der Bün
delung von Innovations- und 
Kompetenzzentren in verschiede
nen Ländern der Triade wird sich 
weiter fortsetzen. Welche Länder 
und Standorte dabe i Gew inner und 
Verlierer sind, kann nur in dyna
mischer Sicht und unter Berück
sichtigung von Netzwerk
externalitäten beurteilt werden. 
Der rrend zum weiteren Aufbau 
weltwener F&E-Kapazitäten 
außerhalb des Stammlands bietet 
der Technologiepolitik nicht nur 
Risiken sondern auch Chancen. 
Angesichts eines latenten Auf
wuchspotentials von weltweiten 
Forschungskapazitäten. deren 
Stando11e noch nicht entschieden 
sind, bieten sich Möglichkeiten 
zugunsten des Standorts Deutsch
land durch die Ansiedlung auslän
discher F&E sowie die 
Untersli.itzung des Aufbaus von 
Kompetenzzentren. 
Die zunehmende l lerausbildung 
von Kompetenzzemren für eine 
bestimmte Produktgruppe bzw. 
Technologie innerhalb eines Kon
zerns wird zu einem immer inten
siveren Wettbewerb zwischen den 
nationalen Innovationssystemen 
führen. Für die Standortentschei
dungen in F&E bedeutet dieser 
Wandel. daß die Exzellenz des 
Forschungssystems nur notwen
dige. aber nicht hinreichende 
Bedingung ist. Hochentwickelte 
Standorte müssen sich auch durch 
das Vorhandensein von Lcad-Mar
kets und innovativen Anwen
dungs- bzw. Produktionssystemen 
profilieren. Für die Wirtschafts
und Technolog1epoli1 ik ergibt sich 
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damit die Aufgabe, möglichst die 
Attraktivität des Marktstandorts 
mit der des Produktionsstandorts 
und des F&E-Standorts zu kombi
nieren, um eine hohe Anziehungs
kraft für Standortentscheidungen 
multinationaler Unternehmen zu 
erzielen. Die erforderliche Stand
ortattraktivität und „Cluster-Bil
dung" setzt bestimmte 
Entwick lungsbedingungen und 
kritische Marktgrößen voraus; ins
besondere große Staaten haben 
immer noch gute Chancen, Pro
duktionsstandort und bedeutsamer 
F&E-Standort zu werden. Inso
fern sind auch am Standort 
Deutschland wichtige Grundvor
aussetzungen für ein erfolgreiches 
,.Mitspielen·' im internationalen 
Innovationswettbewerb erfüllt. 
Aus den beschriebenen Entwick
lungen ergeben sich für die 
nationale Forschungs- und 
Technologiepolitik mehrere 
Ansatzpunkte. Die „Absorptions
fähigkeit" nationa ler Innovations
systeme, d.h. die Fähigkeit und 
Geschwindigkeit, we ltweit produ
ziertes Wissen aufzunehmen und 
an Unternehmen weiterzugeben. 
sowie durch schnelles Lernen die 
Anwendungsgebiete von neuem 
Wissen zu erschließen. wird an 
Bedeutung gewinnen. Dies ermög
licht in wichtigen Technologiefel
dern. ernstzunehmender inter
nat 1onaler Player zu werden, setzt 
aber voraus, daß innovationsför
derl iche Strukturen, Prozesse und 
Rahmenbed ingungen durchge
setzt werden. Transnationales Ler
nen wird vor allem auch durch die 
Unterstützung des internationalen 
Engagements deutscher f&E-Ein
richtungen i111d Unternehmen. 
ebenso wie durch eine Politik der 
Ansiedlung ausländischer F&E
Einheiten in Deutschland sowie 
durch beidseitige Maßnahmen 
(z.B. länderübergreifende Förder
projekte, Unterstützung der 
Maklerfunktion von Forschungs
einrichtungen, Mon itoring aus län
discher Innovationssysteme) 
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nachhaltig gefördert. Die Globali
sierung impliziert eine gegensei
tige Öffnung und Durchlässigkeit 
der rechtlichen und wirtschaftl i
chen Grenzen, der Wissenschafts
und Forschungssysteme. der 
Mobilität der Menschen, der Kul
turen, Organisations- und Manage
mentsysteme. Eine proaktive 
nationale Technologiepolitik wird 
sich deshalb auch ausländischen 
Unternehmen und Forschungsein
richtungen öffnen. Eine stärkere 
Einbeziehung ausländischer F&E 
in die nationale Technologiepolitik 
ist damit unvermeidbar. letztend
lich muß dieser Prozeß möglichst 
nutzbringend für die Bundesrepu
bl ik gestaltet werden. ,,Nutzbrin
gend'· heißt vor diesem 
Hintergrund, möglichst hohe Spill
over-Wirkungen im Inland zu 
erzeugen. 
Die Attraktivität des deutschen 
(und des europäischen) Innovati
onssystems wird weniger von 
komparativ-statischen Wettbe
werbsfaktoren wie Faktorkosten 
bestimmt, sondern von seiner 
.. dynamischen Effizienz" . Letz
tere ist weitgehend vom Ausmaß 
der sozialen und organisatori
schen Intelligenz beim Finden und 
Durchsetzen neuer Strukturen und 
Märkte abhängig. Werden 111 

Deutschland komplexe Systemin
novationen (wie Road Pricing. 
Produkt-/Dienstle1stungspakete, 
Kreistau fwirtschaftskonzepte. 
neue Anwendungen der lnfonnati
onstechnik) erarbeitet, die welt
weit Anwendungsmöglichkeiten 
finden? Offensives Lernen durch 
vielfältige Feldversuche und Pilot
vorhaben zum Finden technischer, 
wirtschaftl icher, rechtlicher und 
sozialer Lösungen ist wesentlich. 
Solche Lernprozesse benötigen 
oft Jahre. Das Innovationssystem , 
das diese komplexen Lösungen 
zuerst durchsetzt, weist entschei
dende Wettbewerbsvorsprünge 
und eine höhere internationale 
Attraktivität fur In vestoren auf. 
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Fachübergreifende Unternehmensberatung 
Karlsruher Studenten 

Was bieten wir Unternehmen? 
Kompetente Beratung in den Bereichen: 

Marketing und Vertrieb, Controlling, Organisation, Logistik, Informationstechnologie 

Fordern Sie unsere Informationsbroschüre an ! 

Kontakt: 
FUKS, c/o VKW, Waldharnstr. 27, 76131 Karlsruhe, Tel. : 0721 - 608 30 78 

Was bieten wir Studenten? 
Die Möglichkeit, verantwortungsvoll in engagierten Teams an Projekten zu arbeiten. 
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Die in Universität und Praktika erworbenen Kenntnisse anzuwenden. 
Kontakte zu Unternehmen 

Kontakt: 
Projektausschreibungen 

VKW-Büro 
ALUMNINETZWERK-Börse (Bau II EG) 

Web-Page (s.u.) 

WWW: 
http://www.uni-karlsruhe.de/- wg01/fuks.htm 
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---------- -------------- Aktuell 

Rettung für den Standort Deutschland oder 
High-Tech-Ruine? 

Zum Disput über das Magnetschnellbahn-Projekt Berlin-Hamburg 

Prof Dr. Werner Rothengalter, Universität Karlsruhe (TH) 

Charme einer neuen 
Technologie 

Die Vorstellung, daß ratternde 
Bahnen und rostige Schienen 
durch magnetisch schwebende und 
berührungsfrei fahrende Magnet
schnellbahnen ersetzt werden kön
nen, hat Charme. Seit 120 Jahren 
wird dieser Technik-Traum 
gepflegt und seit knapp 30 Jahren 
auf der Grundlage des Patents von 
Herrmann Kemper ( 1934) bis zur 
Einsatzreife als „Transrapid·' ent
wickelt. 

Angestchts der Euphorie der 
Entwickler und einige, politischer 
Entsche idungsträger laufen knti
sche Wissenschaftler naturgemäß 
Gefahr, als ewig gestrige Beden
kenträger abgestempelt zu werden. 
Gerade in der sich polarisierenden 
Diskuss ion über Sinn oder Unsinn 
eines Magnetschnel lbahnprojekts 
Berlin-Hamburg ist es aber wich
tig, die Fakten emotionsfrei zu 
würdigen. Dazu gehört zunächst 
die s11nple Weisheit. daß Hoch
technologie noch nicht automa
tisch den Markterfolg garantiert. 
wie das Beispiel des Überschall
Passagiertlugzeugs Concorde 
zeigt. Die Concorde sollte als 
Ableger der militärischen Jet-Ent
wicklung völlig neue Dimensionen 
für die zivi le Luftfahrt erschließen. 
Allerdings wurden zwischen 1969 
und 1976 nur 16 Exemplare 
gebaut. Die Entwickler harten 
nicht bedacht, daß für den prakti
schen Einsatz dieses Geräts auch 
Start- und Lande- sowie Überflug-
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rechte erforderlich sind und daß 
eine Sitzplatzkapazität von 128 
Sitzen nicht ausreicht, um bei dem 
hohen Energieverbrauch einen 
wirtschaftlichen Betrieb zu ennög
lichen. So wurde die Concorde 
trotz einer Spitzengeschwindig
keit von mach 2,2 ein Marktflop 
und die Steuerzahler in Großbri
tannien und Frankreich sponsern 
heute noch den Jet-Set, der sich 
mit diesem Gerät zwischen einigen 
Flughäfen der Welt hin und her 
jetten läßt. 

Parallelen zwischen 
Transrapid und Con
corde 

Die Ideen zu Concorde- und 
Transrapid-Entwick lungen ent
standen in den 60er Jahren. In die
ser Zeit gab es eine ungeheure 
Technik-Euphorie. Großtechnolo
gien wurden durch Interessen von 
Staat und Großindustrie zu natio
nalen Prestigeobjekten, in die Mil
liarden flossen. Forschung und 
Entwicklung liefen ab wie bei 
militärischen Projekten: Techni
sche Leistungsziele wurden defi
niert. welche die 
Ent';vicklungsingenieure mit krea
tivem Erfindergeist ansteuerten, 
nationale Technologiewettläufe 
wurden analog zu Rüstungswett
läufen gestartet (Magnetbahn in 
Deutschland und Japan, Hochge
schwindigkeitseisenbahnen in 
Frankreich). Neben der Begeiste
rung der Entwickler und der Hoff
nung ihrer politischen Förderer, als 
Weichensteller großer Jnnovati-
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onsschübe in die Geschichte ein
zugehen, war kein Platz für 
nüchterne Abwägung oder gar 
ökonomische Kalküle. Die Ent
wicklungen wurden von der Idee 
getragen, daß innovative neue 
Technik sich ihren Markt selbst 
schafft. 

Im Falle des Transrapid hießen 
die technischen Leistungsziele: 

- Ausfüllen der Geschwindig
keitslücke zwischen Eisenbahn 
und Flugzeug, die in den 70iger 
Jahren für den Bereich zwischen 
250 und 800 Std/km diagnostiziert 
wurde. 

- Höchste Spursicherheit und 
sichere Stromversorgung bei 
hohen Geschwindigkeiten. 

- Niedriger Energieverbrauch. 

- Dem langfristigen Technik
trend folgend. Minimierung der 
beweglichen Teile und Übergang 
zu elektron ischer Systemregelung. 

Der auf Gmndlage dieser Leit
ideen entwickelte Transrapid 
erfüllt diese Anforderungen weit
gehend: Er ist über 400 km pro 
Stunde schnell, entgleisungssicher, 
wird durch magnetische Anzie
hung an seinen Fahrweg gebun
den, durch einen Linearmotor 1m 
Fahrweg vorwärtsgezogen und 
benötigt keine Drehgestelle und 
Räder, die auf Schienen drücken 
und dabei Lärm, Verschleiß und 
mechanisch bedingte Beeinträchti
gungen des Fahrkomforts produ
zieren. 

.... 
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Technische Fragezei
chen 

Trotz gegenteiliger Beteuerun
gen von Forschungsministerium 
und Industrie bestehen erhebliche 
Zweifel daran, ob der Transrapid 
technisch bereits so weit durchent
wickelt ist, daß er als marktreifes 
Produkt gelten kann. 

- Die Fahrwegkonstruktion der 
Versuchsanlage im Emsland zeigt 
Risse, so daß die gegenwärtige 
Konstruktionstechnik für Stützen 
und Fahrbalken vom Eisenbahn
bundesamt nicht abgenommen 
wurde. Trotz des berührungsfreien 
Fahrens wirken offenbar Kräfte 
auf den Fahrweg ein, welche die
sen im Dauerbetrieb zerstören. Die 
im Magnetbahnkonsortium vertre
tene Bauwirtschaft (die Baufinna 
DYWlDAG, welche die Emsland
Versuchsstrecke gebaut hatte, ist 
aus dem Konso1iium ausgetreten) 
glaubt dieses Problem durch Bei
mischung von Kunststoff in den 
Beton lösen zu können. Alternativ 
kann Stahl zum Einsatz kommen, 
was allerdings den Fahrweg erheb
lich ve11euert und die Lärmemis
sion erhöht. 

Die Technik der Weiche 
erwecke nicht den Eindruck von 
Hochtechnologie. Die Biegewei
che besteht aus einem rund 150 m 
langen nexiblen Fahrbahnteil, der 
durch Elektromotoren zwischen 
den Anschlußstücken hin und her 
bewegt wird . Der Aufbau eines 
Magnetbahnnetzes ist mit dieser 
schwerfälligen und aufwendigen 
Weichentechnik (Stückpreis ca. 5 
Mio. DM) schwer vorstellbar. 

- Eine Reihe von techn ischen 
Problemen, wie Winterbetrieb, 
Begegnungsverkehr. Rettungskon
zepte flir den Notfall oder 
Betriebsführung im Falle von Stö
rungen auf Sektionen des Fahrwe
ges, sind bislang nur theoretisch 
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durchdacht, aber nicht im Versuch 
erprobt worden. 

Mit dem Bau einer ersten Refe
renzstrecke müssen also Lösun
gen für eine Reihe von noch 
offenen Problemen gefunden wer
den. 

Wirtschaftlichkeit als 
größte Schwachstelle 

Die Wirtschaftlichkeit stand im 
Lastenheft der Entwickler des 
Transrapid nie an vorderer Stelle. 
Auch sollte der Transrapid als vö l
lig neue Technologie keine Rück
sicht auf bestehende Standards 
nehmen müssen. Im Resultat ist 
eine Technik entstanden, die mit 
der Eisenbahntechnik vol lkom
men inkompatibel ist. Der Transra
pid ist 370 cm breit, während die 
ICE-Fahrzeuge nur eine Breite von 
302 cm aufweisen (dies ist bereits 
breiter als es dem UIC-Standard 
entspricht). Eine gemeinsame Nut
zung von Trassen in 
Ballungsräumen oder Bahnhofsan
lagen ist ausgeschlossen. Aus wirt
schaftlicher Sicht erweist sich die 
freie Technikgestaltung als starker 
Hemmschuh: Kann der Transra
pid mit Streckenkosten von ca. 22 
Mio. DM pro km für die Doppel
spur auf der freien Strecke noch 
mit den Hochgeschwindigkeitsei
senbahnen Schritt halten. so gerät 
er in den Ballungsräumen, vor 
allem in der Umgebung der Bahn
höfe. ins Hintertreffen. Während 
die Hochgeschwindigkeitseisen
bahn hier auf bestehende Anlagen 
zurückgreifen kann, müssen alle 
Einrichtungen für den Transrapid 
neu konzipiert werden. Da der 
Transrapid seine Kunden in den 
Verdichtungsräumen finden muß, 
bedeutet dies, daß die ohnehin von 
vielen Verkehrsadern durchzoge
nen Ballungsgebiete noch die Auf
nahme zusätzlicher 
Magnetbahntrassen verkraften 
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müssen - ein umwelt- und städte
baupolitisch nur mit enormen 
Zusatzkosten lösbares Problem. 

Neben den hohen Gesamtkosten 
für e ine Magnetbahntrasse ist es 
auch die Kostenstruktur, die einen 
wirtschaftlichen Betrieb erschwe11. 
Bedingt durch das technische Prin
zip liegt der a llergrößte Teil der 
Kosten im Fahrweg, so daß die 
hier eingesetzten lnvestionsmittel 
unwiederbringlich festge legt sind 
(,.sunk costs"). Im Vergleich zum 
Flugzeug und auch zur Hochge
schwindigke itseisenbahn. die 
durch Kombination von Neubau 
und Ausbaustrecken unterschiedli
che Betriebsprogramme realisieren 
kann, ist die Magnetbahn unflexi
bel, so daß das Betreiberrisiko grö
ßer ist a ls bei anderen 
Verkehrsmitteln. 

Aufgrund der hohen Kosten und 
BetreibetTisiken müssen Nach
frage und Zahlungsbereitschaft 
entsprechend hoch sein. um ein 
wirtschaftlich tragfähiges Ergebnis 
darzustel len. Selbst der Verkehr 
zwischen den beiden größten deut
schen Städten Hamburg und Berlin 
ist dafür zu schwach. Nachdem in 
ersten euphorischen Rechnungen 
angenommen wurde. daß 4.2 Mrd. 
Personenkilometer jährlich auf 
dieser Strecke abgefahren werden 
könnten, hat sich diese Erwartung 
mittlerweile auf 3, 1 Mrd .. in der 
pessimistischen Variante sogar 
auf 2,6 Mrd. Personenkilometer 
reduzie1i. Die Fahrgäste müßten 
dann im Durchschnitt zwischen 
0.50 und 0,60 DM für den km 
bezahlen (also mehr als 150.- DM 
für die ernfache Strecke bzw. 300,
DM für Hin- und Rückfahrt), um 
die Betreiberkosten und 40% der 
Fahrwegkosten zu erwirischaften 
(dies war die Grundlage des Finan
zierungskonzepts von Ende 1993). 

Zum Vergleich: gegenwärtig wird 
im ICE-Verkehr aufgrund der viel
fältigen Rabattierungen ein Durch-
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schnittserlös von 0, 17 DM je 
Personenkilometer erzielt. 

Mogeleien im Finanzie
rungskonzept 

Grundlage für den Einstieg des 
Bundes und der Industrie in die 
konkrete Planung des Projektes 
Hamburg-Berlin war das Ende 
1993 aufgestellte Finanzierungs
konzept. Vom Verkehrsminister 
und der beteiligten Wirtschaft als 
revolutionäres Modell der ,.Public
Private-Partnership" angepriesen, 
war das Konzept rasch massiver 
Kritik. z.B. durch den Wissen
schaftlichen Beirat des ßundesmi
n isters für Verkehr. ausgesetzt. 
Der Beirat bemängelte, daß 

- die Wirtschaftlichkeitsberech
nungen auf völlig unrealistischen 
Annahmen basieren. 

- Nachfrage- und Erlösschätzun
gen inkonsistente und fehlerhafte 
Verknüpfungen von Mengen und 
Preisen verwenden, 

- die in Ballungsräumen zu 
erwartenden Zusatzkosten fiir die 
Trassen nicht berücksichtigt und 

- keine netzbezogenen Erfo lgs
rechnungen durchgeHlhrt wurden 
(die Ausfälle an Deckungsbeiträ
gen für den von der Eisenbahn auf 
die Magnetbahn verlagerten Ver
kehr. dies sind immerhin 80% des 
prognostizierten M agnetbahnver
kehrs. wurden nicht beriicks1ch
tigt). 

Kurz gefaßt bestand das Finan
zierungskonzept aus einer 
Ansammlung von Wunschzahlen. 
die mit Hilfe emer Übertragung in 
Banker-Kriterien (Cash flow, 
interner Zinsfuß) den Anstrich der 
Seriosität erhalten sollten. Das 
Lockangebot für die Politik 
bestand in der Ankündigung, 
neben dem Betreiberkapital (3.3 
Mrd. DM) auch rund 40% des 
Fahrwegkapitals (5,6 Mrd. DM) 
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aus dem cash-flow zu refinanzie
ren. 

Dieses Konzept, das von Ver
kehrsministerium und beteiligter 
Wirtschaft rund vier Jahre lang 
standhaft gegen jede Expertenkri
tik ve11eidigt wurde, ist nun laut 
Pressemitteilung des Ministeri
ums vom 25. April durch eine neue 
Vereinbarung ersetzt worden, die 
folgende Elemente enthält: 

- Die Baufirmen scheiden aus 
dem Industriekonsortium aus, die 
Elektro-/Mechan ikausrüster Thys
sen, Siemens und Adtranz (Daim-
ler/ABB) gründen eine 
Finanzienmgsgesellschaft mit 
einem Kapital von 500 Mill. DM. 
Das neue Konsortium übernimmt 
die Finanzverantwortung für das 
Betreiberkapital, das nunmehr auf 
3,7 Mrd. DM geschätzt wird. 

- Die Deutsche Bahn AG baut 
und betreibt den Fahrweg nach den 
Plänen des Konsortiums. Sie 
garantiert der Finanzierungsgesell
schaft ein festes Nutzungsentgelt, 
das auf 72% der kalkulierten 
Erlöse von 790 Mill. DM p.a. fest
gelegt ist, also etwa 570 Mill. DM 
p.a. beträgt. Darüberhinausge
hende Rückflüsse werden zu je 
einem Drittel auf Konsortium, DB 
AG und Bund aufgeteilt. 

- Der Bund finanzie1t den Fahr
weg. der nach gegenwärtiger 
Schätzung 6, 1 Mrd. DM kosten 
wird. Beiträge zu den Fahrwegko
sten werden aus den Rückfluß
überschüssen erwartet. Im 
ungünstigsten Fall sollen die 
Rückzahlungen der Bundesmittel 
nach vollständiger Tilgung des 
Kredits der Finanzierungsgesell
schaft für das Betreiberkapital 
beginnen. 

Damit ist von dem revolutionä
ren Modell der Privatfinanzierung 
praktisch nichts mehr übrig geblie
ben. Bund und Bundesgesellschaft 
DB AG übernehmen die Risiken 
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aus Fahrweg und Betrieb. Die 
Konsortialfirmen stehen nur noch 
mit ihrer Einlage bei der Finanzie
rungsgesellschaft und mit der 
Garantie für die Kosten der Betrei
beremrichtungen (3,7 Mrd. DM) 
im Risiko. Da Teile der Betreibe
reinrichtungen schwer vom Fahr
weg zu trennen sind (etwa: der 
Linearmotor) und die Fahrwegko
sten erst nach der Planfeststellung 
zuverlässig kalkuliett werden kön
nen (im Falle der HGV-Strecke 
Köln-Rhein/Main beträgt der Auf
schlag auf die Kostenschätzung 
vor Planfeststellung rund 40%). 
bleibt ein Bereich für strategische 
Spiele zwischen Konso1tium und 
Politik. Unbekannt ist bislang der 
Preis, der vom Bund gezahlt wird, 
um die Bahn in das volle Betreib
errisiko zu drängen. Es ist nicht 
auszuschließen, daß es im Zusam
menhang mit den permanent lau
fenden Verhandlungen zwischen 
Bund und Bahn um Baukostenzu
schüsse, wie sie im Anschluß an 
die Bahnrefonn von 1994 notwen
dig geworden sind, zu Paketlösun
gen unter Einschluß des 
Transrapid-Projektes kommt. 
Damit würde aber die Idee der 
Bahnreform, das Interesse der 
Bahn hin zum Markt und weg von 
den Staatstöpfen zu lenken, voll 
unterlaufen. 

Exportchancen und 
Arbeitsplätze 

Die Exportchancen werden von 
der beteiligten Industrie sehr posi
tiv eingeschätzt, sie geht von 
einem Potential von weltweit rund 
30.000 km Streckenlänge aus, die 
in absehbarer Zeit für einen 
Magnetbahnbetrieb in Frage kom
men. Die Angaben hierzu sind in 
keiner Weise belastbar, so daß die 
mit der Vorbereitung der Kabi
nettsvorlage von 1994 befaßte 
Interministerielle Arbeitsgruppe 
konstatierte, daß quantifizierte 
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Exportschätzungen und ein 
ausgearbeitetes Vermarktungskon
zept unter Berücksichtigung 
bereits bestehender und möglicher 
künftiger konkurrierender Hoch
geschwindigkeitssysteme derzeit 
von der Industrie nicht vorgelegt 
werden können. Dennoch hat das 
Argument der Exportchancen im 
politischen Bereich ein starkes 
Appeal, und so ist es nicht erstaun
lich. daß die beteiligte Industrie es 
immer wieder aufgreift, um die 
Politik bei der Stange zu halten. 
Nachdem 1994 noch Florida als 
erstes ausländisches Einsatzfeld 
genannt worden war (inzwischen 
ist hier die Entscheidung zugun
sten der TGV-Technik gefallen), 
wird heute der Korridor Sydney
Melbourne genannt. mit einem 
ersten Bauabschnitt zwischen Syd
ney und dem australischen Regie
rungssitz Canberra. Nachdem 
dieser Korridor Anfang der 90er 
Jahre bereits auf die Einsatzmög
lichkeiten von Hochgeschwindig
keitsbahnen bin überprüft worden 
war - mit einem niederschmettern
den Wirtschaftsergebnis für den 
Transrapid - wird man außer höfli
chen Interessenbekundungen in 
den nächsten Jahren wenig kon
kretes aus dieser Richtung erwar
ten dürfen. Eine Verbesserung der 
Expo11chancen setzt voraus. daß 
die Fahrwegkosten entscheidend 
gesenkt werden können. Ein so 
starkes politisches Engagement 
wie bei der Strecke Hamburg-Ber
lin scheidet bei Projekten im Aus
land aus. Hier zählt primär der 
sharcholder value fUr private Inve
storen. 

Angesichts der schwierigen 
Beschäftigungssituation in 
Deutschland spielt das Argument 
der Arbeitsplätze eine besondere 
Rolle. Hier sind von den beteilig
ten Ministerien und der Industrie 
Zahlen ins Spiel gebracht worden, 
die unverantwortlich sind, weil sie 
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Hoffnungen wecken, die nicht 
erfüllt werden können. Auf wenig
stens 18.000 Arbeitsplätze schätzt 
das Institut für Bahntechnik in 
Berlin den arbeitsmarktpol iti
schen Beitrag des Magnetbahnpro
jektes Hamburg-Berlin. Der 
Haken: Es wurde angenommen, 
daß 60% der Aufträge der regiona
len Wi11schaft zufließen und daß 
die 1989 gemessene Arbeitspro
duktivität in der ehemaligen DDR 
( etwa 1 /3 der westdeutschen 
Arbeitsproduktivität) auch künftig 
gültig bleibt. Die Arbeitsmarktef
fekte sind also um Dimensionen 
überschätzt werden, wobei zu 
beachten ist, daß letztlich nur die 
durch spezielle Investition in die 
Magnetbahn erzielten Differential
effekte (Differenzen zu einer alter
nativen Investition mit gleichem 
Volumen) berücksichtigt werden 
dürften . Letztere sind nach Unter
suchungen der PROGNOS AG 
bescheiden. 

Umweltentlastung 

Als besonderer Vorzug des 
Transrapid wird immer wieder die 
Umweltfreundlichkeit und der 
geringe Energieverbrauch genannt. 
In der Tat liegen die Lärmemissio
nen des Transrapid bei Geschwin
digkeiten unterhalb von 400 km/h 
deutlich unterha lb der Schallemis
sionen von Hochgeschwindigkeit
seisenbahnen. Bei Tempo 300 z.B. 
emittie11 der Transrapid 61 dbA, 
gemessen im Abstand von 25 m 
von der Trasse, während der ICE 
68 mit dbA deutlich lauter ist. 
Beim Energieverbrauch hat man 
einen Vorteil von rd. 30%. bezo
gen auf den Sitzplatzkilometer, 
gegenüber dem ICE errechnet. 
Solche Vergleichswerte sind ein
drucksvoll, verlieren aber durch 
folgende Gesichtspunkte an 
Gewicht: 

- Der größte Teil der erwarteten 
Transrapid-Kunden auf der 
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Strecke Harnburg-Berlin (laut Pro
gnose: 80%) wurde in der Situa

tion ohne Transrapid die Bahn 
benutzen. Bei einer Bahnge
schwmdigkeit von 160 km/h und 
einer Transrapid-Höchstgeschwin
digkeit von 430 km/h ist die Ener
gie- und Schadstoffbilanz in einer 
Situation „mit" Transrapid gegen
liber dem Fall „ohne'· negativ. 
Hinzu kommen der zusätzliche 
Flächenverbrauch einschließlich 
der Zerschneidung von Naturräu
men (z.B. im Sachsenwald) und 
die Verlärmung zusätzlicher 
Wohngebiete. 

Al le Vergleichsrechnungen 
gehen davon aus, daß der Transra
pid mit modernster Technik fährt, 
während die Hochgeschwindig
keitseisenbahn auf der Stufe ICE I 
stehenbleibt. Der ICE T ist weder 
urnweltbezogen noch energiewirt
schaftlich ein Musterstiick. Die 
Weiterentwicklungen zum ICE II 
und ICE III sorgen aber bereits für 
rund 20% Energieeinsparung, die 
durch Einsatz von Doppelstockwa
gen nochmals um rund 30% erhöht 
werden kann. Würde man den 
Energieverbrauch weiterhin mit 
dem Raumangebot gewichten (ein 
ICE I rn it Speisewagen bietet 1,22 
qm Fläche je Sitzplatz. während 
der Transrapid bei etwa 0,85 qm je 
Sitzplatz liegt), so ginge auch der 
rein sitzplatzbezogene Vergleich 
zu Ungunsten des Transrapid aus. 

Alternativenprüfung 
unterdrückt 

Zur Magnetschnellbahnverbin
dung Harnburg-Berlin gibt es eme 
Reihe von Alternativen. so z.B. ein 
kompletter Streckenneubau für 
350 km/h schnelle IC E, der Aus
bau einer ICE-Strecke rn it einer 
Geschwindigkeit von 250 km/h 
über Uelzen/Stendal oder die 
Erweiterung der zur Zeit in Aus
bau befindlichen Eisenbahn-
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strecke über Wtnenberge von 160 

km/h auf 220 km/h. Die geschätz

ten Investitionskosten liegen bei 

5,4. 2.4 und 0,5 Mrd. DM. die Rei

sezeiten bei 65, 80 bzw. 90 min. 

Mit dem Argument. der Transrapid 

werden zum großen Teil privatfi

nanziert. wurde eine vergleichende 

Nutzen-Kosten-Untersuchung, 

wie sie für rein öffentlich finan

zierte Projekte erforderlich wäre. 

abgeblockt. Man kann sich fragen. 

ob die konzertierte Aktion der 

beteiligten Ministerien und der 

Industrie, den Transrapid an allen 

kritischen Klippen der Technolo

gieprüfung vorbeizumanövrieren 

und möglichst bald den „Point of 

no return·· zu erreichen, eine poli

tisch sinnvolle Strategie ist. 

- Sie sorgt für harte Widerstände 
des Rechnungshofes und negativ 
betroffener Bundesländer (aktuell: 
Verfassungsklage des Landes 
Schleswig-Holstein). 

- Ein Teil der Wissenschaften 
steht dem Vorhaben wegen der 
vielen nicht belastbaren Prospekt· 
angaben skeptisch gegenüber und 
verstärkt damit die Reserviertheit 
der öffentlichen Meinung. 

- Die sch lechten Wirtschaftlich
keitszahlen und das unsolide 
Finanzkonzept werden ausländi
sche Interessenten eher abschrek
ken. Angesichts des überaus hohen 
Risikos, das mit einer etwa 300 km 
langen Doppelspur-Strecke zwi
schen Hamburg und Berlin ver
bunden ist, muß man sich fragen , 
ob der erwünschte Imageeffekt für 

Im Namen des Volkes ... 

die deutsche Hochtechnologie 

nicht auf andere Weise günstiger 

erreicht werden könnte: Mit einer 

kürzeren Strecke, auf der Erfah

rungen gesammelt und das 

System auf einen wirtschaftlichen 

Einsatz hin optimiert werden 

könnten. In ähnlicher Weise sind 

auch die Väter der Eisenbahn 1835 

vorgegangen, als sie mit einer 

sorgfaltig kaufinännisch vorkalku

lierten Strecke von 16 km zwischen 

Nürnberg und Fürth in den Ver

kehrsmarkt eintraten. Sie zeigten 

damals auch, daß der Staat fllr eme 

erfolgreiche neue Technologie 

nicht unbedingt gebraucht wird: 

Der bayerische Staat hielt damals 

nur einen symbolischen Anteil von 

2 Aktien am Kapital. 

lnteniew 111it Frau Prof Dr. Li111bach, Präsidentin des 81111des,·e1fassungsgerichts 

J111ta Limbach. geboren am 2 "'. 
Alär: 19 3./ in Berlin: l'erhe1ratet. 

drei Kinder 

St11d111111 der Rechtsw1ssenschafi 

in ßer/111 und Freiburg. 1958 erste 

juristische Staatspri/(1111g, 1962 
:weite juristische Staatsprüfung. 

1963 his 1966 wissenschaftliche 

Assistentin am Fachbereich 

Rechtswissenschaft der Freien 

U111versitä1 Berlin. 1966 I'romo

flon :11111 Dr. 111r .. 1966 bis /969 
Hahihtat1011sst1pe11c/111m der Deut

schen Forsch11ngsge111e1nscl10J;. 

19-1 /-labil itation. Seit 197 J Pro-

fessorm ßtr bürgerliches Recht. 

Handels- und Wirtschufisrecht 1111d 

Rechtsso:iologie an der Freien 

Unil·ersität Berlin. Seit 1989 als 

Professorin beurlaubt. 1989 bis 

199./ Senatorin fiir Justi: des la11-
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des Berlin. 2-1. Mär:: bis 13. Sep

tember 199-1 r 'i:epräsidenlin des 

Bunclesver(assungsgerichts. Seu 

dem 1./. September 1994 Präsiden

tin des 811ndesve1fass11ngsgericht.\ . 

* Sie gehören aufgrund Ihres 

Amtes :11 den herausragenden 

Persönlichkeiten 111 unserer 

Gesellschaft. Sehen Sie sich 

selbst als ein 1 'orbild emer 

e111a11:1pierte11 Frau oderfi1hle11 

Sie sich 111 Ihrer Rolle eher em 

wenig ins/ rumemalisiert? 

LIMBACH: Ich fühle mich in 
dieser Rolle nicht instrumentali
siert. Es ist mir im Grundegenom
men selbstverständlich, daß ich 
durch meine herausragende Posi
tion und die Tatsache, daß ich die 
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erste Frau bin, die das Amt der 
Präsidentin des Bundesverfas
sungsgericht mne hat, auch Vor
bild bin. Mir wird häutig von 
jungen Frauen, aber auch von 
deren Eltem gesagt, daß sie oder 
ihre Töchter mich als Vorbild 
betrachten. Dasist stets eine Her
ausforderung für alle Frauen ist, 
die ein solches öffentliches Amt 
inne haben. 

* Empfinden Sie es mcht uuch 

manchmal a/.\ unangenehm, 

l 'orbild :11 sem? 

LIMBACH: Nein. weil die Vor
bildfunktion für mich so selbstver
ständlich, kann ich nicht 
behaupten, sie sei mir unange
nehm. Ich habe auch in der zurück
liegenden Zeit, in den 
zurückliegenden Jahrzehnten Posi-
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tionen innegehabt, bei denen die 
Tatsache besonders auffiel, daß 
ich ein weibliche Wesen bin. So 
war ich z. B. fast zwei Jahr
zehnte in der juristischen Fakul
tät der Freien Universität Berlin 
die einzige Professorin. Ich fühle 
mich in meiner jetzigen Position, 
in Anbetracht der Tatsache, daß 
ich noch vier Kolleginnen am 
Bundesverfassungsgericht habe, 
ganz gut aufgehoben. 

* Mit Ihrer Arbeit als Richterin 
am Bundesverfassungsgericht 
iiben Sie eine recht abstrakte 
Arheit aus. Meinen Sie, daß 
dadurch die Alltagsprobleme 
der Menschen fiir Sie gele
gentlich zu weit in den Hin
tergrund rücken? 

LIMBACH: Ich bin nicht der 
Ansicht, daß Rechtsprechen 
eine abstrakte Arbeit ist. Wir 
berühren hautnah die Probleme 
von Bürgerinnen und Bürgern. 
Richtig ist, daß wir aufgrund 
unserer Funktion etwas abgeho
ben sind, aber jeder von uns hat 
auch seine gewöhnlichen gesell
schaftlichen Kontakte. Wir sind 
alle auch Familienmütter oder -
väter, haben alle Kinder, so etwa 
in lhrem Alter. Das füh11 dazu, 
daß man immer in Kontakt mit 
fragen des alltäglichen Lebens 
bleibt. Mir begegnet es auch 
häufig. daß mich Menschen auf 
der Straße ansprechen, um mir 
das eine oder andere zu sagen. 
Ich habe außerdem viel Korre
spondenz mit Bürgern, die mei
nen, über ihre 
Verfassungsbeschwerde hinaus 
dieses oder jenes m itceilen zu 
sollen. 

* Befinden Sie sich nwnchmal 
in einer An Konflikt :wischen 
Ihren persönlichen Empfin
dungen und der objektiven 
Recht.~findung als Ve,fas
s ungs-richterin? 
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LIMBACH: Sie berühren eine 
ganz wichtige Frage. Es sind hier 
im Bundesverfassungsgericht 
verschiedene Geister beieinan
der: Frauen und Männer mit 
unterschiedlicher Herkunft, die 
unterschiedlichen Parteien ange
hören oder auch parteilos sind, 
aber sich gewöhnlich schon in 
ihrer Jugend und in Ihrem späte
ren Erwachsenenalter auf die 
eine oder andere Weise engagiert 
haben. Jeder von uns hat im 
Grunde genommen eine Vorstel
lung, wie eine gute Gesellschaft. 
eine gerechte Sozialordnung 
beschaffen sein sollte. Diese 
Vorstellung ist nicht notwendi
gerweise bei allen acht Richte
rinnen und Richtern eines Senats 
identisch. Es werden durchaus 
auch unterschiedliche Vorstel
lungen eingebracht. So kommt 
es bisweilen zu Situationen, in 
denen unterschiedliche Rechts
verständnisse aufeinanderstoßen 
und diskutiert werden. Letzt! ich 
entscheidet über die Frage, wel
che Alternative der Verfassungs
interpretation Respekt verdient, 
die Mehrheit. Es ist eine Erfah
rung. die man machen muß, man 
die anderen nicht hat überzeugen 
können und ist 111 it seiner Auf
fassung in der Minderheit geblie
ben, obwohl man davon 
überzeugt ist, daß sie die bessere 
Lösung des Problems darstellte. 
Aber alle Richterinnen und Rich
ter des Bundesverfassungsge
richtes sind ja auch Bürger 
unserer demokratischen Gesell
schart. sind Teil eines demokra
tischen Staates, und haben von 
Jugend an gelernt. mit Mehrheit
sentscheidungen umzugehen. 
Zur Demokratie gehört auch der 
Wandel, der politische Wechsel 
und es ist durchaus denkbar, daß 
eines Tages die Auffassung, mit 
der ich heute in der Minderheit 
bin. die Mehrheitsmeinung dar
stellt. Diese Hoffnung jedenfalls 
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bleibt uns 111 einer Demokratie 
immer. 

* Sie waren an der FU Berlin 
Professorin, danach als 
Justizsenatorin in Berlin tätig 
und sind dann zum Ve,fas
sungsgericht gekommen. Hal
ten Sie es ßir ein Manko 
vorher nicht als Richterin 
gearbeitet zu haben? 

LIMBACH: Gehen wir einmal 
davon aus, daß der Mensch sein 
ganzes Leben lang bis ins 
Erwachsenenalter hinein lernt. 
Warum sollte er dann nicht im 
späteren Alter beim Verfas
sungsgericht learning-by-doing 
betreiben. Sie wissen ja. daß 
Hochschullehrer sehr häufig 
Verfassungsrichter oder -richte
rin werden, weil man davon aus
geht, daß sich kaum jemand so 
grund legend rn it verfassungs
rechtlichen Fragen auseinander
setzt. wie etwa ein Professor des 
öffentlichen Rechts. Ich denke. 
es ist sehr klug , daß dieses 
Gericht nicht nur mit Personen 
besetzt ist, die eine Richterlauf
bahn hinter sich haben. Nach 
dem Gesetz müssen in jedem 
Senat mindestens drei Richter 
eines oberen Bundesgericht ver
treten sein - im Ersten Senat sind 
es sogar fünf und im Zweiten 
Senat drei. die die besonderen 
Fäh1gke1ten und Tugenden der 
nchterl1chen Arben e111bnngen,. 
Aber es bedarf in einem Sena1 
auch solcher Personen, die poli
tische Erfahrung gemacht haben 
, 111 ganz anderen Rechtsgebieten 
gearbeitet haben oder die auch in 
der Rechtspraxis tätig waren. 
Wir haben beispielsweise auch 
einen Bundesverfassungsrichter 
unter uns, der in der Verwaltung 
und zwar an hochrangiger Stelle 
tätig war. Wir haben weiter 
einen Richter, der nicht nur an 
der Universität unterrichtet und 
geforscht haben. sondern auch 
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Mitglied des Deutschen Bundes
tages war und dort im Rechtsaus
schuß gearbeitet hat. Eine solche 
Zusammensetzung hat für einen 
Senat den Vorzug, daß die beruf
I ichen Erfahrungshorizonte sehr 
weit sind, und daß es immer 
Richterinnen und Richter im 
Senat gibt, die wissen, wie poli
tische Arbeit sich tatsächlich 
vollzieht. Wir urteilen über vom 
Bundestag erlassene Gesetze. 
wir urteilen über Konllikte zv,ri
schen Verfassungsorganen. Da 
ist es wertvoll, Personen 1m 
Senat zu haben, die 111 der Politik 
einmal ihren Dienst versehen 
haben und uns über die dortigen 
Praktiken notfalls belehren kön
nen. So werden wir vor man
chem Irrglauben geschützt. den 
"ir sonst hinsichtlich der Arbeit 
anderer Zünfte hegen könnten. 

* Sehen Sie Ihren beruflichen 
Werdegang also als J 'orteil? 

LIMBACH: Ja, ich sehe es als 
Vorteil an, daß ich vorher in der 
Berliner Politik tätig war. eine 
Tatsache, die sicherlich auch 
eine Rolle gespielt hat. als man 
sich fragte, wer hier dieses Amt 
übernehmen könnte. Ich sehe es 
auch als großen Vorteil an. daß 
ich mich während meiner Uni
vers1tätstätigke1t sehr mtensiv 
11111 rechtssoz.iologischen Fragen 
beschäftigt habe, also mit Grenz
fragen zwischen Recht und Poli-
tik oder Recht und 
Sozialwissenschaften. Denn 
gerade das Bundesverfassungs
gericht zeichnet sich dadurch 
aus, daß es nicht nur den juristi
schen l lorizont abschreitet. son
dern sich auch immer über die 
Auswirkungen und Nebenwir
kungen semer Entscheidungen 
und iiber die Absichten des 
Gesetzgebers aber auch über 
Routinen der Rechtspraxis 
Gedanken macht. 
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* War der Wechsel von der 
.Justi;senatorin ;ur Ve,fas
sungrichterin auch manchmal 
schwierigfiir Sie? 

LIMBACH: Das ist mir nicht 
so schwer gefallen, obgleich ich 
sehr geme gerade in der Zeit der 
Wiedervereinigung in Berlin 
Justizsenatorin war, aufregen
dere Zeiten konnte es für ein 
Justizressort kaum 
Aber ich will Ihnen 

gegeben. 
freimlitig 

sagen. daß ich mir vorgenom
men hatte, mit dem Abschluß der 
damaligen Legislaturperiode 
ohnehin aus der Politik auszu
scheiden und an die Universität 
zurückzugehen. Ich bin der Mei
nung , daß politische Tätigkeit 
keine Option auf Dauer ist. 
Wenn Sie zuvor in der Wissen
schaft tätig waren, dannhaben 
Sie als Politikerin manchmal 
das Gefühl, es fehle die Zeit, 
sich mit gewissen juristischen 
und rechtspolitischcn Themen 
ausreichend gründliche zu 
beschäftigen. Ich haue das Emp
finden, allmählich von der Sub
stanz zu leben und nicht mehr 
die Muße zu haben, über viele 
dieser Fragen gründlich nach
denken zu können. Da fügte es 
sich dann sehr günstig, daß das 
Amt der Verfassungsrichterin für 
mich m Frage kam. durch das ich 
dann doch wieder mehr zur 
Jurisprudenz zurlickgefunden 
habe als das in meinen fünf 
wechselvollen Jahren in der Ber
liner Justiz der Fall gewesen ist. 
Tatsächlich arbeite ich hier in 
Karlsruhe unter ganz anderen 
Bedingungen als in Berlin. Ich 
stehe zwar der Gerichtsverwa l
tung vor, bin aber im Senat nur 
eine von Achten. Dort gilt die 
Macht der Acht. Ich habe also 
auch als Vorsitzende im Senat 
im Falle eines Palis kerne aus
schlagende Stimme. Mein Ein
fluß im Senat ist nur so groß wie 
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meine Argumente überzeugen. 
In diesem Punkt bin ich den 
übrigen Richtern völlig gleich 
gestellt. Das war für mich schon 
eine neue Situation. Sie hat aber 
auch den großen Vorzug, daß 
man mit wirklich wissenden, 
intelligenten und klugen Men
schen diskutieren kann. Auf so 
hohem Niveau und mit so hoher 
Streitkulrur wie hier habe ich 
mich in meiner zurückliegenden 
Berufszeit nicht auseinanderset
zen können. 

* Alle Urteile werden „ Im 
Namen des Volkes" verkün
det, oft aber hat man das 
Gefiihl, daß die Urteilsfin
dung vom Volk nicht unbe
dingt nachvol/;ogen werden 
kann, wie man ja ;um Bei
spiel an den Reaktionen ;11111 

Soldatenurteil erkennen 
konnte. Wie könnte man die 
Urteile denn \'erständlicher 
machen? 

LIMBACH: Die Eingangsfor
mel ,. Im Namen des Volkes'· 
bedeutet nicht etwa, daß wir uns 
über die Demoskopie beim Volk 
zu erkundigen härten. was es für 
richtig hält. Allerdings ist mit 
dieser Formel durchaus die Her
ausforderung verbunden, sich 
doch darüber zu vergewissern, 
wie die Bevölkerung in diesem 
Bereich handelt und denkt. Das 
bringt allemal die Verpflichtung 
mit sich, auch für die Akzeptanz, 
für das Verständnis der Entschei
dung zu sorgen. Ich denke, es 
gibt dafür verschiedene Mög
lichkeiten. Das Wichtigste, wenn 
auch von uns sehr selten 
gebrauchte Instrument, ist die 
mündliche Verhandlung, in der 
man mit allen Beteiligten. mit 
den Experten, mil den verschie
denen gesellschaftlichen Grup
pierungen und Organisationen 
das Verhandlungsthema 
bespricht. Beispielhaft haben wir 
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dies, denke ich, in unserem Asyl

verfahren gemacht, in dem wir 

nicht nur die Betroffenen und 

Beteiligten gehört haben, son
dern auch die Kirchen und die 

Sozialarbeiter, die für den Flug

hafendienst verantwortlich 

waren. Ich halte die mündliche 

Verhandlung für ein gutes Mit
tel, um sich zu informieren, wo 
die eigentlichen Probleme lie

gen und was die Beteiligten und 

die Bevölkerung darüber den
ken. Eine andere Frage ist es, 
wie die Begründungen gerichtli

cher Entscheidungen abgefaßt 
sein sollten. Ich meine, sie soll

ten so beschaffen sein, daß die 

Bevölkerung sie verstehen kann. 
Mit diesem Problem steht das 

Bundesverfassungsgericht aller

dings nicht allein, da geht es 

anderen Gerichten nicht viel bes
ser. Es gibt viele Gründe, sich 

um mehr Verständlichkeit zu 

bemühen, denn vielfach ist der 

Gesetzgeber oder das Gericht 

gegen deren Akte sich Bürger 

wenden aber auch der Bürger, 
der bei uns eine Verfassungsbe

schwerde erhebt, Adressat unse

rer Entscheidung. Sie alle sollten 
mehr verstehen können als nur 
die Tatsache ob sie Recht 

bekommen haben oder nicht. Da 
haben wir noch sehr an uns zu 

arbeiten. Die Entscheidungen 

sollten knapper sein und auch 

luzider fonnuliert werden. Diese 

Vermittlungsarbeit, die das 
Gericht lange Jahre entbehrt hat, 

wird bei uns immerhin seit 

ande1thalb Jahren geleistet. Wir 

haben seitdem eine Pressespre
cherin, die die Presse vorbereitet, 

wenn große Entscheidungen 

anstehen und die über Sachver
halte und Rechtsfragen schon im 

vornhinein infonniert. Sie leistet 

dann auch eine entsprechende 

Übersetzungsarbeit, so daß also 

nicht mehr der oder die Vorsit
zende des Senats die Presseer-
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klärungen schreiben muß. Denn 

so bliebe man doch immer zu 

sehr in seinen eigenen Sätzen 
verfangen und achtete nicht dar
auf, ob diese dem Adressaten 

verständlich sind. 

* Ist Ihre Pressesprecherin 
auch Juristin? 

LIMBACH: Sie ist Volljuristin 
und war vorher Richterin in der 
Berliner Justiz. Ich denke, die 
Gerichte brauchen in der Tat 
Pressesprecher, die im Recht und 
in der Justiz zu Hause sind, denn 
sie müssen zwischen beiden Sei

ten Kommunikation herstellen 
und mit dem Justizsystem ver

traut sein. Ich habe das schon 
sehr deutlich in der Berliner 
Justiz empfunden, die häufig 

heftiger Kritik ausgesetzt war. 
Dort muß ein Pressesprecher, um 

richtig reagieren zu können, in 
der Lage sein, einen Konflikt 

auch aus der Warte des angegrif
fenen Staatsanwaltes oder Rich

ters oder der angegriffenen 
Senatorin beurteilen zu können. 
Diese Fähigkeit meiner damali

gen Pressesprecherin war mir als 
Justizsenatorin immer eine große 

Hilfe. 

* Sie haben sich in Ihrer beruf
lichen Laufbahn viel mit den 
Staatsverbrechen der ehema
I igen DDR beschäftigt. Oft 
wird der Justiz vorgeworfen, 
sie lasse die Großen laufen 
während sie die Kleinen 
hängt. Warum tat sie sich 
scheinbar so schwer damit, 
Staatsverbrechen zu ahnden? 

LIMBACH: Sie müssen 
bedenken, daß unser Strafrecht 

auf die individuelle Schuld 
abstellt und sich in der Tat 
schwer tut, wenn es darum geht, 

Regierungskriminalität zu ahn

den, also das, was man unter 
Systemunrecht oder als staats

oder regierungsgesteuerte Krimi
nali tät versteht. Man kann politi-
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sehe und moralische Schuld 

relativ schnell feststellen , die 

Feststellung individueller Ver
antwortlichkeit und Schuld ist 

weitaus schwieriger. Ich denke, 
der Vorwurf, die Großen ließe 

man laufen, trifft heute nicht 

mehr zu. So waren beispiels
weise, als sich das Bundesver

fassungsgericht vor kurzem mit 
dieser Frage auseinanderzuset

zen hatte, drei Mitglieder des 
seinerzeitigen Nationalen Vertei

digungsrates bereits durch alle 
Instanzen hindurch rechtskräftig 
verurteilt worden. Hiergegen 

hatten sie be im Bundesverfas

sungsgericht Verfassungsbe

schwerde erhoben. Wenn man 
einmal schaut, wie diese Delikte 
verfolgt und geahndet worden 

sind, dann zeigt sich. daß die 

deutschen Gerichte sehr gut indi

viduelle Schuld zu gewichten 

gewußt haben. Die kleinen 

Grenzsoldaten sind nahezu aus
nahmslos zu Freiheitsstrafen auf 

Bewährung verurteilt worden. 

Mir ist nur ein Fall in Erinne

rung, in dem eine Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung ausgesprochen 
worden war. Das lag aber in der 

Besonderheit der Tat, denn der 
Beschuldigte hatte noch Gewalt 

ausgeübt worden, als der Flücht
I ing bereits wehrlos am Boden 

lag. Es waren die besonderen 

Umstände der Tat, die das 
Gericht veranlaßt hatten. in die

sem Fall keine Bewährungsstrafe 
auszusprechen. Hingegen sind 

Mitglieder des früheren Nationa
len Verteidigungsrates zu Frei

heitsstrafen ohne Bewährung 
verurteilt worden. Das Bundes

verfassungsgericht hat diese 

Urtei le bestätigt und hat in sei
nem Urteilsspruch auch deutlich 

gemacht, daß die Richter, die 

unterschiedliche Schuldschwere 

je nachdem, ob es sich um 

Gefolgsleute. kleine Grenzsolda
ten oder um politisch Verant-
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wo1tl iche handelte, 
unterschiedlich gewichten müs
sen. Sie wissen, daß andere Staa
ten andere Wege gehen. wie z.B. 
Südafrika mit seiner Wahrheits
kom1ss1on. Das hängt mit der 
politischen Situation zusammen. 
Wenn die Richterschaft die alte 
bleibt, dann kann sie schwerlich 
gerecht Verbrechen aburteilen, 
die unter der Ägide eben dieser 
Justiz ungeahndet begangen 
wurden. 

* l-lä11e sich eigentlich die 

.Justi: mit der Ahndung von 

Regiernngskrim inal it ät leich
ter getan, wenn die DDR 

nicht :.B. im Zuge der Ostpo
litik de facto anerkannt wor
den ll'äre? 

LIMBA CH: Nein. das hätte die 
Situation nicht wesemlich geän
den. Denn es ist für uns eine 
selbstverständliche verfassungs
rechtliche Forderung. daß ein 
Beschuldigter nur nach dem 
Recht verurteilt werden darf, 
welches zur Tatzeit gegolten hat. 
Er muß also zum Ze npunkt der 
Tat gewußt, ob sein Verha lten 
gegen Strafgesetze verstieß oder 
nicht. 

* In welchen Fällen schlägt 
dw111 J\'aturreclrr positi1'es 
Rec/1t? 

LIMBACH: In den Fällen. in 
denen ein Staat extremes staatli
ches Unrecht setzt. in dem er für 
den Bereich schwersten krimi
nellen Unrechts zwar Straftatbe
stände normiert. aber die 
Strafbarkeit gleich wohl durch 
Rech tfertigungsgr[inde aus
schließt. wenn er also zu sol
chem Unrecht auffordert. es 
begünstigt und so die in der Völ
kerrechtgemeinschafl allgemein 
anerkannten Menschenrechte in 
schwerwiegender Weise mißach
tet. 
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* In der zentralen E1fass11ngs
ste/le in Sal:giller wurden 

1·iele Menschenrechtsver

stöße der ehemaligen DDR 
dokumentiert. Werden diese 
Unterlagen jetzt in den Ver
fahren herangezogen? 

LIMBACH: Das Bundesver
fassungsgericht ist kein Tatsa
chengericht und zieht diese 
Unterlagen deshalb nicht heran. 
Aber die Materialien waren und 
sind durchaus in dem einen oder 
anderen Bereich von großem 
Nutzen. ln konkreten Gerichts
verfahren ist allerd ings zu beach
ten. daß es sich zumeist um 
Informationen aus zweiter Hand 
handelt. die dort gesammelt wur
den. Wir haben in Berlin nach 
1990 versucht, mit Sa lzgitter die 
Frage zu klären , welche DDR
Richter belastet sind haben 
jedoch desha lb kaum Hilfe 
erfahren können, weil die richti
gen Namen der Richter in den 
Unterlagen meist nicht vorhan
clen waren. Da war die Gauck
Behörde vergleichsweise hilfrei
cher; auch enthielten die alten 
Gerichtsakten, fein säuberlich 
alle Namen. Salzgitter hatte aber 
eine große symbolische Bedeu
tung und ich denke dies ist in 
den letzten Jahren vor der 
Wende vor allem von der SPD 
unterschätzt worden. Für DDR
Bürger war es wichtig zu wissen, 
daß dort das ihnen täglich wider
fa hrende Unrecht dokumentie11 
wurde. 

?lt /'on Roman Her:og s1a1111111 

die Bemerkung, das B11ndes
ve1fass11ngsgericht habe kei
nen Gerichtsvollzieher. 

Glauben Sie. daß es sinnvoll 

wäre, dem Gerichl ein l11stru-
111entarium an die Hand :11 

geben. 11111 die Entscheidun
gen auch wn=uset:en. 

LIMBACH: In der Tat hat das 
Bundesverfassungsgericht kei-

nen Gerichtsvollzieher, keine 
Vollzugsbehörden und keine 
Polizei. Es ist hinsichtlich der 
U msetztung seiner Entscheidun
gen ausschließlich auf seine 
Autorität angewiesen. Im großen 
und ganzen kann man sagen, daß 
die Gerichtsbarkeit, aber auch 
der Gesetzgeber weitgehend den 
Urteilen und Entscheidungen des 
Gerichts gefolgt sind. Im Durch
schnitt hat der Gesetzgeber, 
wenn eine Norm wegen Verfas
sungswidrigkeit beanstandet 
wurde, nach zwei Jahren sozusa
gen nachgebessert. Es gibt nur 
einige wenige Fälle, in denen 
sehr viel mehr Jahre ins Land 
gegangen sind. Ich denke da an 
ei ne Entscheidung, bei der es 
darum ging, das Recht der nicht
ehelichen Kinder an das der ehe
lichen anzupassen. Da hat der 
Gesetzgeber wirklich lange 
zugewartet. Deshalb hatte das 
Bundesverfassungsgericht für 
die „Nachbesserung„ eine Frist 
bis zum Ende der damaligen 
Legislaturperiode gesetzt. Wenn 
bis dahin nichts geschehen wäre. 
hätten die lnstanzrichter selbst 
entscheiden können, was im 
betreffenden Falle rechtens 
gewesen wäre, das heißt inwie
weit Normen, die für eheliche 
Kinder gelten auch für nichtehe
liche angewandt werden können. 
Im allgemeinen kann sich das 
Verfassungsgericht über die Fol
gebereitschaft der anderen Ver
fassungsorgane aber nicht 
beklagen. 

* Ist das Ve,fassungsgericht 
nicht 111i1tlerweile =11 klein 
dimensioniert? Ist das 

Gericht iiberlastet? 

LIMBACH: Das Gericht ist 
nicht zu klein. aber die Arbeit zu 
umfangreich. Wir haben eine 
große Arbeitslast, die Zahl der 
Verfassungsbeschwerden hat seit 
Jahren die Marke von fünftau-
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send nicht unterschritten. Das ist 
eine hohe Zahl, wenn Sie sich 
vorstellen, daß wir nur sechzehn 
Richter bzw. Richterinnen sind. 
Gegenwärtig tagt unter der 
Ägide des Justizministeriums 
eine Kommission, die darüber 
nachdenkt, wie man das Bundes
verfassungsgericht entlasten 
kann. Darüber hinaus haben sich 
alle Richter des Bundesverfas
sungsgerichtes zusammenge
setzt, um zu prüfen, wie man auf 
der Ebene des gegenwärtig gel
tenden Rechts die Spreu vom 
Weizen trennen kann um sich 
auf die Entscheidung grundsätz
licher verfassungsrechtlicher 
Fragen beschränken zu können. 
Die Richter sind in ihrer Mehr
heit gegen die Schaffung eines 
dritten Senates, weil sich hier
durch größere Probleme mit der 
Einheitlichkeit der Rechtsspre
chung ergeben würden. Eine 
andere Überlegung ist es, die 
vorhandenen Senate liberzube
setzen, also mit mehr als acht 
Richtern. Man könnte darüber 
hinaus die Regelung schaffen, 
daß ein Senat grundsätzlich auch 
mit sechs Richter statt mit acht 
entscheiden kann. 

* Haben Sie das Gefühl. daß 
das Gericht o.fi durch die 
Politik mißbraucht wird. 
,renn sie nicht mehr kompro
miß/ahig ist? 

LIMBACH: Das kommt relativ 
selten vor. Wenn ich an die jüng
ste Zeit denke, fallen mir höch
stens drei Entscheidungen ein. 
Die eine ist die Entscheidung 
zum §218 StGB, wo sich eine im 
Parlament überstimmte Mehrheit 
dann auf den Weg zum Verfas
sungsgericht gemacht hat und 
den Gesetzteskompromiß auf 
dessen Prüfstand gestellt hat. Ein 
anderer Fall sind die Vermö
gens- und Erbschaftssteuern. Da 
wußte man schon lange, daß die 
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geltende Bemessungsregelung 
gegen den Gleichheitsgrundsatz 
verstößt. Es wäre gewiß erfreu
I ich gewesen, wenn die Politik 
diese frage selbst beantwortet 
hätte. Ein anderes Beispiel, das 
immer gern genannt wird, ist die 
Entscheidung über Bundeswehr
einsätze außerhalb der NATO im 
Rahmen von UN-Friedenseinsät
zen. Hier konnte sich die Politik 
nicht einigen. Doch die frage 
war auch unter den Staatsrechts
lehrern im höchsten Maße kon
trovers. D.h., bei jedem neuen 
Einsatz hätte die eine oder 
andere politische Gruppe verfas
sungsrechtl iche Zweifel ange
meldet. Dieses Verdikt der 
Verfassungwidrigkeit hätte 
immer wieder die politischen 
Entscheidungsprozesse 
erschwert. Deshalb war es rich
tig, daß das Bundesverfassungs-
gericht die 
verfassungsrechtliche Frage 
beantwortet hat. Hier ist Rechts
frieden gestiftet worden. 

*Glauben Sie, daß die souve
räne Stellung des Bundesver
fassungsgericht unter der 
:uriickliegenden Richter
scheite geliuen hat? 

LIMBACH: Nein. ich denke 
Richterscheite ist etwas ganz 
Selbstverständliches, das vom 
Verfassungsgericht auch ertra
gen wird. Denn das Gericht ist 
bei Kontroversen über verfas
sungsrechtliche Fragen schließ
lich die letzte Instanz und dann 
muß es wenigstens kritisiert wer
den dürfen. Dies gilt sowohl für 
die Öffentlichkeit als auch für 
die jurististhen Zunft, und mei
nes Erachtens auchfür die Poli
tik. Was ich beanstande, ist 
Kritik, die sich nicht gegen 
Urteils- und Entscheidungsin
halte richtet, sondern versucht, 
die Institution Bundesverfas
sungsgericht in Frage zu stel len. 
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Das ist nicht besonders klug und 
zudem kurzsichtig. Ich denke 
jedoch, daß im Zusammenhang 
mit der Empörung über den Kru
zifix- und Soldatenbeschluß 
gelernt wurde, sachlich zu disku
tieren und nicht, wie es in den 
Anfängen der Kritik geschehen 
ist, gleich die Verfassungsge
richtsbarkeit zu verabschieden. 
Gewünscht ist ein kreativer Dis
kurs, der auch hier im Bundes
verfassungsgericht immer gerne 
aufgenommen wird. So selbst
kritisch noch alle Richter. daß 
sie darüber nachdenken, ob und 
gegebenenfalls was sie falsch 
gemacht haben, ob es beispiels
weise klüger gewesen wäre, in 
dem einen oder anderen Verfah
ren eine mündliche Verhand
lung durchzuführen. Fehler sind 
eben dazu da. daraus zu lernen 
und sie künftig zu vermeiden. 
Ich habe den Eindruck. daß sich 
jetzt seit etwa einem Jahr die 
Wogen geglättet haben . Wenn 
Sie sich in der Bevölkerung 
umsehen und umhören, so hat 
das Verfassungsgericht zwar 
zum Höhepunkt der Kritik einige 
Punkte im Ansehen verloren, 
steht aber heute von allen Institu
tionen dieses Staates m der Pre
stigeskala immer noch an der 
Spitze. 

* Wie gehen sie mit interner 
Kritik 11111? 

LIMBACH: Wir kritisieren 
uns durchaus gegenseitig und 
diskutieren miteinander auch 
über die Entscheidungen des 
jeweils anderen Senats. Es 
kommt bisweilen vor. daß die 
Richter eines Senats oder auch 
die Senate untereinander unter
schiedlicher Meinung sind. Im 
Bundesverfassungsgericht sind 
eben viele kritische und streit
bare Geister beieinander, die 
Ihre Meinung gerne auch gegen
seitig in Frage stellen. 
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* Das Ve1j'ass11ngsgericht kann 
sich irren wie jedes Gericht. 

Kwm es den Schaden auch 
selbst reparieren? 

LIMBACH: Im Unterschied 
zum Gesetzgeber kann dies das 
Gericht nicht aus eigener Kraft. 
Wenn der Gesetzgeber ein 
unvollkommenes Gesetzgeschaf
fen hat, so kann er ei ne neue 
Initiative sta1ten, das Verfas
sungsgericht hingegen muß 
immer angeru fen werden. Es 
kann, wenn es sich geirn hat, 
nicht von sich aus seine Ent
scheidung revidieren. In solchen 
Situationen ist das Gericht auf 
den Widerspruchsgeist des 
Gesetzgebers angewiesen. Sol
che Fälle hat es schon gegeben . 
Der Erste Senat hat bereits im 
Jahre 1987 darauf hingewiesen. 
daß der Gesetzgeber ein für ver
fassungswidrig erklärtes Gesetz 
in inhaltgleicher oder ähnlicher 
Form erneut beschließen kann. 
Wenn er aufgrund gewandelter 
sow1ler Anforderungen diese 
Form für die beste Lösung hält. 
Dann darf der Gesetzgeber. so 
ausdrücklich das Gericht, einen 
zweiten An lauf wagen und man 
muß abwa1ten, ob sich nochmals 
jemand an das Gericht wendet. 
Nur in diesem Fall hat das 
Gericht die Möglichkeit. eine 
Entscheidung gegebenenfalls zu 
revidieren. Das ist einmal im 
Zusammenhang mit Abgeordne
tendiäten geschehen , aber z.B. 
auch im Zusammenhang mit 
dem ~2 18 StGB. 1 n seinem 
ersten Urteil aus dem Jahr 1975 
hatte das Gericht dargelegt. daß 
der Staat zum Strafrecht als dem 
schärfsten ihm zur Verfügung 
stehenden Mittel griffen dürfe, 
wenn der von der Verfassung 
gebotene Schutz des werdenden 
Lebens anders nicht zu erreichen 
sei. Dahinter verbarg sich die 
Annahme. daß das schärfste 

Sommer'97 Nr. 18 

zugleich auch das wirkungsvoll
ste Mittel sei. Doch dieser 
Glaube an die Allmacht des 
Strafrechtes ist längst nicht mehr 
ungebrochen. Das Bundesverfas
sungsgericht hatte angesichts der 
hohen Dunkelziffer zwar selbst 
Zweifel hinsichtlich der 
abschreckenden Wirkung der 
Strafdrohung gehegt. Gleich
wohl hat es sich wegen der ver
meintlich sittenerhaltenden Kraft 
des Strafrechts für die Drohung 
111 it Strafe entschieden. Denn es 
glaubte, daß die Rechtunte1wor
fenen allzuleicht von der rechtl i
chen Sanktionslosigkeit auf das 
mora lische Erlaubtsein des 
Schwangerschaftsabbruchs 
schließen würde. Eine solche 
positive Generalprävention des 
Strafrechts wird gerne behauptet. 
Sie ist aber nicht belegt. Manche 
Krim inologen verweisen sie 
schlicht ins Reich der Legenden. 
l n seiner zweiten Entscheidung 
aus dem Jahr l 993 hat das Bun
desverfassungsgericht den 
grundsätzlichen Systemwechsel 
des Gesetzgebers zu dem Alter
nativkonzept des Schutzes durch 
Hilfe nach Beratung als verfas
sungsrechtlich zulässig aner
kannt. Zwar hat es den 
Schwangerschaftsabbruch für 
die ganze Dauer der Schwanger
schaft als Unrecht und verbots
würdig angesehen, gleichwohl 
hat es die Strafandrohung Jetzt 
nicht mehr als verfassungsrecht
lich notwendiges Gebot verstan
den Dieser Konzeptwechsel ist 
Frucht der Einsicht, daß der 
Schutz durch Strafandrohung in 
der Rechtswirklichkeit weitge
hend wirkungslos geblieben ist. 
Das Gericht räumt ausdrücklich 
em, daß die ,,Erfahrungen mit 
allem bisherigen strafrechtli
chen Regelungen wenig ermuti
gend'' seien. Viel mehr hätten 
die Konzepte anderer Länder, 

TRÄNSFER 

wie beispielsweise der Nieder

lande, gezeigt, daß man mit 

sozialen Hilfen mehr erreichen 

könne als mit Strafrecht. 

* Sind Sie eigentlich manchmal 

neidisch Clltf andere Ve,fas

sungsgerichte, =.B. auf den 

amerikanischen Supreme 

Cour/, der ja Fälle als Zll 

politisch ablehnen kann? 

LIMBACH: Manchmal, wenn 

einem die Arbeit bis zum Hals 

steht, verspiil1 man eine kleine 

Anwandlung von Neid, aber für 

mich gilt dann, daß dieses 

Grundgesetz, der Grundrechts

katalog und die Möglichkeit, das 

Bundesverfassungsgericht mit 

der Verfassungsbeschwerde 

anzurufen, Konsequenzen aus 

dem Scheitern der Weimarer 

Republik und aus der Schrek

kensherrschaft des Nationalsozi

alismus waren. Man wollte es 

nie wieder dazu kommen Jassen, 

daß ein Bürger völl ig rechtlos 

ist. sondern er sol l sich, wenn 

seine Würde, seine Grundfrei

heiten oder seine körperliche 

Unversehrtheit angetastet wer

den, ein Gericht anrufen können . 

Ich denke, diese historische Ver

pflichtung besteht fo1t und wir 

dürfen- trotz der vielen Arbeit

auf das Instrumentarium der 

Verfassungsbeschwerde, daß 

die Verfassungswirklichkeit der 

Bundesrepublik geprägt hat. 

nach fast fünf Jahrzehnten ver

fassungsgerich tlicher Rechtspre

chung verzichten. 

* Wir bedanken uns für das 

Gespräch! 
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Healthy Hair That Shines ... 

Finanz- und entscheidungsorientierte Fallstudie mit Procter & Gamble 

Michael Neuwirth, Wi-lng.-Student an der Universität Karlsruhe 

P&G ist weltweit bekannt für die
Qualität und Vielfalt seiner Mar
kenprodukte wie Arie/, Dash, 
Always. Pampers, Ellen Betrix 
oder Valensina und seine profunde 
und herau:,fordernde Manage
mentallsbildung. Das traditions
reiche Unternehmen wurde 1837 

von :wei europäischen Einwande
rern, William Procter und .James 
Gamble, in Cincinnati / Ohio 
gegriinde1. Heute zählt es mit rund 
I 00 000 Mitarbeitern in mehr als 
50 Ländern zu denfiihrenden Mar
kenar1ikelllnternehmen der Welt. 
Zwei ehemalige Karlsruher Wir1-
schajisingenieurs1uden1en, Rüdi
ger Böhle und Harry Kirsch, 
versuchen langfristig Kontakt zur 
Universität :u halten. Rüdiger 
Böhle ist heute Ha11ptab1eilungs
!eiter und verantwortlich fiir 
Papierprodukte in Delllschland, 
Han~r Kirsch leitet als Hauptab
teilungsleiter die strategische Pla
nungflir Babywindeln in Europa. 

Nach der erfolgreichen Premiere 
im SS 1996 wurde die P&G-Con
troll ingfallstudie im letzten Seme
ster wiederaufgelegt, und nichts 
spricht dagegen, diese Tradition 
beizubehalten und auszubauen. Es 
ist immerhin bemerkenswert, daß 
einige Unternehmen wie P&G der
ze it aktiv auf Studenten zugehen 
und nicht warten, bis zaghaft bei 
ihnen an der Firmenpfo1te geklopft 
wird. So erhalten die Studenten 
eine gute Gelegenheit, sich mit der 
Praxis auszutauschen und Bezie
hungen zu knüpfen. 

Von knapp 80 Bewerbern lud 
P&G schließlich 20 Kandidaten zu 
einer ftnanz- und entscheidungs
orientierten Fallstudie in angeneh-
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mer Atmosphäre ins Ramada
Hotel ein. 

Die Studenten kamen mit vielen 
verschiedenen Fragestellungen 
zur Fallstudie: Was steckt hinter 
P&G? Wie ist dort der Arbeitsstil? 
Wie wird Teamarbeit effizient? 
Welche Rolle spielt Finance & 
Accounting? Inwieweit ist das 
Uniwissen bei P&G und bei der 
Fallstudie anwendbar? Wie setzt 
man Diskussions- und Präsentati
onstechniken effektiv ein? Diese 
unterschiedlichen Erwa1tungen 
wollten die beiden Ex-Karlsruher 
mit einem dicht gedrängten Pro
gramm in den folgenden neun 
Stunden adressieren. Nach einer 
kurzen Vorstellung und Einfüh
rung durch Herrn Böhle und Herrn 
Kirsch ergriffen die Studenten
teams die Initiative: Aus einer 
Fülle von Zahlen und Fakten war 
letzt! ich eine Strategieentschei
dung zu fällen: Soll Pantene Pro-V 
nach der erfolgreichen Einführung 
mit dem „healthy hair that sh ines"
Slogan im englischen Markt jetzt 
auch in Deutschland eingeführt 
werden ? Der Zeitrahmen für die 
Teamarbeit war jeweils recht eng 
bemessen. Da kam es schon auf 
eine gute Selbstorganisation, abge
stimmtes Zeitmanagement und 
effiziente Kommunikation zwi
schen den Teammitgliedern an. 
Entsprechend den vielen verschie
denen Tätigkeitsfeldern eines Con
trollers bei P&G schlüpfte einer in 
die Rolle eines Finanzanalysten 
für Marketing, ein anderer wurde 
Vertriebscontroller, wiederum ein 
anderer übernahm das Costcon
trolling. Zwischendurch gab es 
Zusatzinformationen und Tips 
von den P&G-Profis. 

TRANSFER 

Nach einer ersten intensiven 
Arbeitsphase kam wohl allen das 
Mittagsbuffet sehr gelegen. Bevor 
am Nachmittag die 
Ergebnispräsentation 
sollte, erhielten die 

endgültige 
stattfinden 
Studenten 

nochmal einen vertieften Ei nblick 
ins Controlling bei P&G. Gordon 
Wright, Finanzdirektor für Papier
produkte, Wasch- und Reinigungs
mittel in Deutschland, war 
angereist, um P&G-spezifische 
Controll ingansätze und -konzepte 
zu erläutern und stand anschlie
ßend den aufgeschlossenen Stu
denten Rede und Antwort. 

Endlich kam der große Moment: 
Nachdem alle Berechnungen 
mehrfach auf Testmärkten verifi
ziert waren, schritten die einzelnen 
Teams zur Präsentation. 

Abschließend war wohl jeder 
einzelne mit seinem Beitrag zum 
Gesamtbild und dem Gelernten 
zufrieden. Jeder hat ein bißchen 
Praxisluft schnuppern können und 
die Atmosphäre von Teamarbeit 
unter Streßbedingungen kennenge
lernt. Die P&G-Repräsentanten 
wiederum zeigten sich nicht nur 
von den Ergebnissen angetan, son
dern auch von der Offenheit der 
Studenten. Den Schlußpunkt bil
dete ein gemütliches Beisammen
sein in einer nahegelegenen 
Gaststätte. Dabei konnte man noch 
einige brennende Fragen loswer
den und die übrigen Teilnehmer 
besser kennenlernen. 

Die nächste Procter & Gamble
Fallstudie findet am 16. Juni 
statt. 
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Quo vadis 
studiosus 

Innovative Lösungen von 

morgen erfordern kreative Denker von heute. 

Vielleicht sogar Querdenker. Sicher aber: 

Vordenker. Unbequeme Fragen bringen uns 

die Antworten für die Zukunft. Und daran sind 

wir interessiert. Rufen Sie uns an. Ob Sie Ihr 

Studium bereits absolviert haben oder noch 

mittendrin stehen. Wir bieten Ihnen die 

Freiräume zum Denken. 
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Wozu „angewandte Kulturwissenschaften" 
an einer technischen Hochschule? 

Orie11tierungswisse11, Sch/iisselq11al~fikatio11en und Quersclw ittskompetem,en als zentrale Kategorien einer 

modemeu Bild1111gspolitik 

Caroline Y. Robertson-Wensauer. Geschäjisführerin des Jnte1faku/tatiFe11 Instituts.für 
Angewandte Kulturwissenschaften der Universität Karlsruhe (TH)) 

Einleitung 

„Niemand vemrng mehr zu 
sagen, wie unsere Wirklichkeit 
ohne wissenschaftliche und techni
sche Rationalitäten, ohne wissen
schaftlichen und technischen 
Fortschritt aussähe. Wir leben", 
wie Jürgen Mittelstraß es einmal 
formuliette, ,,in einer wissen
schaftsgestützten technischen Kul
tur, der Kultur moderner 
Industriegesellschaften". 

Ohne Wissenschaft und ohne 
Technik wäre unsere Kultur in der 
Tat ganz anders. Technikentwick
lung und wissenschaftliche Errun
genschaften findenjedoch nicht im 
»luftleeren« Raum statt. Inge
nieure. Unternehmer und Wirt
schaftsmanager, >> Tüftler«, 
Erfinder und Entrepreneures, Wis
senschaftler und Politiker agieren 
innerhalb gegebener gesellschaftl i
cher Rahmenbedingungen, die sich 
ihrerseits durch das Handeln der 
Menschen stets im Wandel befin
den; sie sind Akteure, die in komp
lexen sozialen und kulturellen 
Konfigurationen eingebunden 
sind und von diesen beeinflußt 
werden. Allgemeine Werte und 
Normen werden in modernen 
Gesellschaften kontinuierlich neu 
ausgehandelt und » fortgeschrie
ben«. Ein Beispiel hierfür ist die 
aktuelle Diskussion um die Gen
technologie. die aus moral- und 

verantwo1tungsethischer, wissen
schaftlicher. ökonomischer, recht
licher und politischer Sicht geführt 
wi rd. Und natürlich spielen die 
zentralen Institutionen und Struk
turen unserer Gesellschaft, die sich 
als entwicklungsfördemd oder ent
wick lungshemmend erweisen kön
nen, eine besondere Rolle für die 
Entwicklung einer Gesellschaft. 
Schließlich sind kultur- und men-
talitätsbedingte 
Einstellungen 

Konventionen, 
und Attitüden 

sowie ganz konkrete ökonomische 
und politische Interessen zu nen
nen. Mit dieser kurze Skizzierung 
sind die bedeutendsten Rahmenbe
dingungen genannt, innerhalb 
derer sich Handlungen, einschließ
lich wissenschaftlicher, techni
scher und wi11schaftlicher 
Innovationen, vollziehen. 

Hiervon ausgehend dürfte es nun 
unbestritten sein, daß Wissen
schaft, Technikentwicklung und 
Kulturwandel in einem engen 
Kausalzusammenhang zu sehen 
sind. Daher erscheint es mir beson
ders wichtig, über Prozesse des 
Wissenstransfers zwischen diesen 
Bereichen verstärkt nachzuden-

ken 1• Wie findet die Kommunika
tion zwischen den Wissenschaften 
statt? Welche Probleme sind hier
mit verbunden? Findet ein ausrei
chender Austausch und eine 
Verständigung überhaupt statt, 

oder redet man mit untersch iedli
chen Wissenschaftssprachen 
aneinander vorbei? Gibt es ernst
zunehmende methodologische 
Trennlinien zwischen den Wissen
schaften, oder sind Methodolo
gien und wissenschaftliche 
Paradigmen teils selbst als ideolo
gisch zu betrachten. Wie können 
wissenschaftliche Vorurteile abge
baut werden? Welche gesellschaft
lichen Erfordernisse werden an 
eine transd isziplinäre Kommuni
kation gestellt und welche Schlüs
selqualifikationen und 
Querschnittskompetenzen werden 
im Beruf - neben einem speziali
sierten Fachwissen - zunehmend 
von Bedeutung sein? Findet ein 
ausreichender Austausch zwi
schen Theorie und Praxis und zwi
schen Wissenschaft und Politik 
statt und was könnte hierzu beitra
gen? 

Diese und andere Überlegungen 
möchte ich in Zusammenhang mit 
der bildungspolitischen Aufgabe 
der »Angewandten Kulturwissen
schaft« hier an der Fridericiana 
erörtern. 

Wozu Angewandte 
Kulturwissenschaft? 

Warum also »Angewandte Kul
turwissenschaft« an einer techni
schen Hochschule und was ist 

I Siehe hierzu die Beiträge von Hartmut Kuhlmann und Hans Gerd Schütte in: Hermann Glaser (Hrsg.): 
Aspekte aus Wissenschaft und Praxis. ISBN 3-9805595-0-5, (Caroline Y. Robertson-Wensauer (Hrsg.) 
Problemkreise der Angewandten Kulturwissenschaft, Heftl /97), 

erhältlich am Institut für Angewandte Kulturwissenschaft, Universität Karlsruhe (TH) 
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hierunter zu verstehen? Um 
diese Frage zu beantworten ist es 
notwendig, ganz kurz auf die Ent
stehungsgeschichte des lnterfakul
tativen Instituts für Angewandte 
Kulturwissenschaft an der Univer
sität Karlsruhe (TH) einzugehen. 
Das Institut entstand aus einer 
Initiative einiger Personen Anfang 
der 80er Jahre, die vornehmlich 
der Fakultät der Geistes- und Sozi
alwissenschaften angehönen. In 
der konst11L11erenden Phase des 
Instituts spielten eine interdiszipli
när angelegte Erörtung des Kultur
begriffs sowie Überlegungen 
hmsichtlich e111er anwendungsori
entierten Forschung und Lehre 
eine besondere Rolle. Inzwischen 
sind 11 Fachbereiche aus 7 Fakul
täten am Institut venreten. 

Die Bedeutung und Notwendig
keit von vernetztem und damit 
auch fachübergreifendem Denken 
und ! landein wird zunehmend 
anerkannt. In der Berufspraxis 
wird sie durch die Bildung von 
multidisziplinär zusammengesetz
ten Teams und durch gezielte Wei-
terbildungs- und 
Trainingsprogramme umgesetzt. 
Auch dies ist ein Argument für 
interdisziplinäre Einrichtungen in 
der Forschung und der Lehre. 
Hierzu gehören neue Studienange
bote. \\ obe1 es eigentlich selbstver
ständlich c;cin müßte. daß echte 
1111erdisz1plinäre Kompetenz nur 
auf der Grundlage von fundiertem 
spezialisiertem Wissen erworben 
werden kann. Aber" arum Kultur
wissenschaft und was ist unter 
einer »Angewandten Kulturwis
senschaft« zu verstehen? 

Zunächst zum Kulturbegriff: 
Wie ich eben kurz dargestellt habe, 
gehen wir von der grundlegenden 
Erkennt111s aus, daß unser soziales 
Handeln e111erse1ts stets durch die 
Wahrung des kulturellen Erbes -

materiell und immateriell - und 
dessen dynamische Deutung und 
Neuinterpretation in komplexen 
Situationskontexten der Gegen
wart geprägt ist, andererseits durch 
aktuelle Entwick lungen und Inno
vationen verändert wird. Gerade 
im Prozeß der Veränderung spielt 
das Spannungsfeld Kultur - Tech
nik eine hervorzuhebende Rolle. 
Entsprechend diesem Begriffsver
ständnis sowie unter Berücksichti
gung unseres Stando1tes als 
interfaku ltative Einrichtung einer 
technischen Hochschule. stellt die 
Erforschung der Wechselwirkun
gen zwischen Kultur und Technik 
sowie der Auswirkungen dieser 
Cntwicklungen auf allgemeine 
Gesellschaftsprozesse eine Haupt
aufgabe einer anwendungsorien
tie1ten Kulturwissenschaft dar. Der 
besondere Beitrag des Instituts 
liegt neben der interdisziplinären 
Betrachtung in der vergleichenden 
Analyse. die häufig interkulturell 
angelegt ist. Kultur läßt sich nicht 
auf die »schönen Künste« reduzie
ren, und Kulturwissenschaft nicht 
auf die Human- und Geisteswis
senschaften. 

Ein wichtiges Ziel des Instituts 
liegt in der Bereitstellung einer 
Diskussions- und D1alogplattfonn 
zur Annäherung von Positionen 
aus den Sozial-. Geistes-. Natur
und Technikwissenschaften. 
sowie in der wissenschaftlichen 
Beratung von Einnchtungen in 
Politik. Gesellschaft. Kultur und 
Wirtschaft - ein Ziel, das es in den 
nächsten Jahren konsequent auszu
bauen gilt. Eine Umsetzung dieser 
Bemühungen erfolgt in Lehre und 
Forschung sowie durch die Ent-
wicklung einer profilierten 
»öffentlichen Wissenschaft« 
(public sc1ence). die durch die 
Veranstaltung von Tagungen. 
Symposien und Vortragsreihen 11111 
Experten aus Wissenschaft. Wi11-

schaft, Kultur und Politik wichtige 
Impulse für den Austausch zwi
schen den Disziplinen, zwischen 
Theorie und Praxis und zwischen 
Experten und interessiener Öffent
I ichkeit geben sol l. 

Mit der Einbeziehung der allge
meinen Öffentlichkeit in komplexe 
wissenschaftliche Fragestellungen 
ist eine sehr zentrale Aufgabe 
angesprochen, die an den Univer
sitäten bislang unzureichend 
berücksichtigt worden ist. Dies 
wollen wir ändern! Über die For
men der Vermittlung und des Aus
tausches im Sinne einer positiven 
Streitkultur zwischen Wissen
schaft, Praxis und Öffentlichkeit 
muß verstärkt nachgedacht wer
den. Mit den in diesem Jahr erst
mals veranstalteten »Karlsruher 
Gesprächen« geht das Institut auch 
hier neue Wege. Mit den Mitteln 
des Kabaretts, des Films und des 
Sprechtheaters wurde unter dem 
Gesamtthema »STADT-ANSICII
TEN« eine Verbindung zwischen 
wissenschaftlichem Kongress und 
kultureller Darstellung eingegan
gen. Die Veranstaltung stand unter 
der Leitung von Hermann Glaser 
und wurde durch die Stiftungspro
fessur der L-Bank ermöglicht Auf 
diese Weise sollten Hemmschwel
len abgebaut und ein Publikum 
angesprochen werden, dem sich 
der Zugang zu wissenschaftlichen 
Veranstaltungen sonst eher ver-

sch l ießt2. 

Das Begleitstudium 
Angewandte Kultur
wissenschaft 

Und nun zur Lehre: Entspre
chend des eben skizzierten Grund
verständnisses des erweiterten 
Kulturbegriffes bietet das Institut 
em Begleitstudium )}Angewandte 
Kulturwissenschaft« an. Der Sru-

1 Die im nächsten Jahr stattfindenden ,.Karlsruher Gespräche·· stehen unter dem Titel ,,(Ohn)Macht der Politik?·· 
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diengang steht den Studierenden 
aller Fakultäten ab dem dritten 
Semester ihres Fachstudiums 
offen. Das Studium hat besonders 
die Zielsetzung, die Kommunika
tion zwischen den Wissenschaften 
an einer technischen Hochschule 
zu fördern: in der Sprache von C. 
P. Snow sollte ein Austausch zwi
schen einer »literarischen und 
emer naturwissenschaftlichen 
Intelligenz« ermöglicht werden. 
Den Begriff »literarisch« möchte 
ich dabei ausgeweitet auf die Gei-
steswissenschaften verstanden 
wissen und den der »naturwissen
schaftlichen Intelligenz« ausge
dehnt auf alle exakten 
Wissenschaften - also auch auf die 
ingenieurwissenschaftlichen 
Fächer. Die Sozialwissenschaften, 
die sich einer Methodenvielfalt aus 
beiden »Lagern« bedienen, werden 
dazwischen angesiedelt. 

Angesichts seiner Beobachtung, 
daß die Anpassungsfähigkeit von 
Mensch und Natur an den techni
schen Fortschritt sich langsam 
erschöpft - eine Position, die zu 
diskutieren wäre - , hat auch Gert 
Kaiser, Rektor der Universität 
Düsseldorf, dafür plädiert, daß die 
Universitäten den Dialog zwischen 
der naturwissenschaftl ich-techni
schen Kultur und der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Kultur 
nicht nur als akademischen, son
dern auch als politischen Dialog 
führen. Es soll erreicht werden, 
daß diese und ähnliche Überlegun
gen Bestandteil des bildungspoliti
schen Dialogs werden, wenn es 
darum geht, über die Aufgaben 
nachzudenken , die eine moderne 
Hochschule zu erfüllen hat. 

Nach unserem Ermessen geht es 
jedoch vor allem um die Yennitt
lung ganz konkreter Kompetenzen. 
Mit unseren Angeboten in der 
Lehre wollen wir hierzu einen Bei
trag leisten. Die Erlangung eines 
interdisziplinären Bewußtseins im 
Rahmen des Studiums reicht aller
dings nicht aus, wenn dadurch 
auch schon viel gewonnen ist. Es 
geht vielmehr, und hie1mit greife 
ich auf Überlegungen von Her
mann Glaser zurück, um die Ver
bindung von 
Spezialqualifikationen, Schlüssel
qualifikationen und soziokulturel
len Kompetenzen, die als 
notwendige Bestandteile einer 
Qualifikationsstruktur der Indu
striegesellschaft anzusehen sind. 

Zu den konkreten Zusatzkompe
tenzen , die in der Berufswelt von 
Hochschulabsolventen erwartet 
werden, gehören kommunikative 
Fähigkeiten schlechthin. In diesem 
Zusammenhang wird die Aufgabe 
der Vermittlung eines Bewußt
seins für das Fremde und das 
Eigene - auch für die damit ver
bundene lnteressenskonflikte -
sowie Anleitungen für einen kon
kreten interkulturellen Umgang 
immer wichtiger. Zum Hauptanlie
gen unserer Bemühungen in der 
Lehre, gehören die Ve1mittlung 
der Metasprachen der lnterkultura
lität und der lnterdisziplinarität, 
die ich als grundlegende Quer

schn ittskom petenzen erachte3. 

Im Rahmen des Begleitstudiums 
werden drei Schlüsselkompeten
zen vermittelt: eine kulturana
lytische Kompetenz, eine 
interkulturelle und schließlich 
eine partizipatorische Kompetenz 
als integrale Bestandteile eines 

fachübergreifenden Bi ldungszie
les. Die Einordnung des erlernten 
Wissens in anwendungsorientierte 
Zusammenhänge der Praxis spielt 
hierbei eine hervorzuhebende 
Rolle. 

Im Zeitalter der Informationsge
sellschaft gewinnt das Erlernen 
eines kritischen, rezeptiven 
Umgangs mit Wissen zunehmend 
an Bedeutung. Spezialisiertes Wis
sen wird in vielen Bereichen inner
halb von nur wenigen Jahren 
überholt und führt zur Notwendig
keit eines Konzepts des lebenslan
gen Lernens, wie sie im jüngsten 
Bericht der UNESCO zur Bil-

dungspolitik gefordert wird4 
. Die 

Ein- und Zuordnung von neuem 
Wissen erfordert häufig fachüber
greifende (historische, kulturelle, 
politische, sozio-ökonomische) 
Kenntnisse, die als Orientierungs
wissen dienen können. Unter dem 
Gesichtspunkt einer anzustreben
den - und unverzichtbaren - nach
haltigen Humanentwicklung, die 
als Leitmaxime unseres Handelns 
postuliert werden kann, sowie der 
immer komplizierteren Interde
pendenzen unserer Lebensbereiche 
wird eine antizipatorische interdis
ziplinäre Erörtung der zu er\lvar
tenden Wirkungen unseres 
wissenschaftlichen Tuns - wie 
dies im Bereich der Technologie
folgenabschätzung bereits 
geschieht - immer wichtiger. 
Dabei geht es nicht lediglich um 
Fragestellungen eines. meist fach
lich spezialisierten, ,,Yerfligungs
wissens als positives Wissen, das 
heißt ein Wissen um Ursache, Wir
kungen und Mittel; Verfügungs
wissen als Antwort auf die Frage, 
was wir können., sondern um Ori-

3 In der aktuellen Ausgabe von DIE ZEIT ist bei den Stellenanzeigen beispielsweise folgender Text zu lesen: 
Für den Bereich Unternehmenskultur und Kommunikation suchen wir möglichst zum 1.7.1997 eine Persönlich
keit fi.ir die Gesamtverantwortung beider Bereiche. Dem/der neuen Stelleninhaber/in untersteht die Leitung der 
internen und externen Kommunikation ( ... ). Er/sie ist teamorientiert. lnterdisziplinarität und Internationalität ge
hören ebenso zur Anforderung wie Eigeninitiative, Kreativität und soziale Kompetenz. DIE ZEIT Nr .19 2 .Mai 
1997. 
4 Learning: The Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the 
Twenty-first Century, Paris 1996. 
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Studierende des Begleitstudiums im SS 1997 nach Fakultäten 
Anz.ahl S1udierender im SS 1997: 205 
Anuhl bisheriger Absolventen: 35 

Ingenieurwissenschaften 30 •;, 

Elektrotechnik 5 % Maschinenbau 7 % 

Informatik 4 % Chem1eingen1eurwesen 6 % 

entierungswissen als handlungs
leitendes Wissen insofern, als es 
nach sinnstiftenden Zwecken fragt 
und Antwort sucht auf die Frage, 

was wir wollen."5 

Auf der Ebene der konkreten 
berufsorientie,1en Ausbildung 
waren fo lgende Überlegungen für 
die Einrichtung des Studiengangs 
ausschlaggebend: 

•Der Internationalisierung im 
Bereich der Technik und der Wirt
schaft. die 111zw1schen neue Quali
fikationsprofile erforderlich 
macht, sollte durch die Ve1mitt
lung einer ( inter-)kulturellen Kom
petenz Rechnung getragen werden. 
Hier ist zu verweisen auf die Fo1t
bildungsprogramme der großen 
Unternehmen, die die Defizite der 
universitären Ausbildung gerade 
im I Iinblick auf internationale 
Führungsaufgaben verdeutlichen. 

· Die al lgemeine, für Führungs
aufgaben unabdingbare Fähigkeit 
zur Partizipation durch Dialog, die 
gerade von Studierenden der tech
nisch ausgerichteten Fächern ver
mißt wird. sollte im Rahmen des 
interdisziplinären Austausches 
vermittelt werden. 

•Der häufig bemängelten Praxis
»Feindlichkeit« der Geistesw is-

senschaftler sol lte entgegenge
wirkt werden. 

•Allgemeine soziale Kompeten
zen sowie die (Kultur-) Techniken 
des Lernens und der Präsentation 
sollten vermittelt werden . 

Die Entscheidung, ein Begleits
tudium anstatt eines Vollstudiums 
einzuführen, ist hauptsächlich auf 
drei inhaltlich begründete Überle
gungen zurückzuführen: Erstens 
vertreten wir die Meinung, daß, 
bei aller Kritik an der Überspezia
lisierung an den deutschen Hoch
schulen. auf die Vermittlung 
spezialisierten Wissens nicht ver
zichtet werden kann - im Gegen
teil, schon durch die quantitative 
Zunahme des allgemein verfügba
ren Wissens wird die weitere Dif
ferenzierung von spezialisiertem 
Wissen auch künftig fortschreiten. 
Hierdurch wird allerdings die Aus
bildung von spezialisierten Gene
ralisten, denen eine besondere 
Kommunikations- und Verm itt
lungsrolle zukommt, um so dring
licher. Zweitens ve11reten wir die 
Ansicht, daß die Aufgaben des 
spezialisierten General isten grund
sätzlich in allen Wissenschaften 
gegeben sind. Drittens gehen wir 
ja von einem erweiterten Kulturbe
griff aus und sind schon vom 

Selbstverständnis des Faches dar
auf angewiesen, transdisziplinär zu 
arbeiten. Hiervon ausgehend 
folgt, daß wir mit unserem Lehran
gebot möglichst viele Fachrichtun
gen erreichen müssen, um unsere 
eigenen sehr anspruchsvollen Bil
dungsziele umsetzen zu können. 
Das Lehrangebot sollte interdiszi
plinär aufeinander abgestimmt 
sein und die Teilnehmer am 
Begleitstudium sollten sich multi
disziplinär zusammensetzen. 

Es ist von Interesse, jetzt die tat
sächlich vorhandene Aufteilw1g 
der Studierenden nach Fachrich
tungen näher anzuschauen. Im 
Wintersemester 1990/91 wurden 
die ersten Studierenden für das 
Begleitstudium aufgenommen. 
Entsprechend dem aktuellem 
Stand vom April 1997 sind derzeit 
insgesamt 205 Studierende am 
Begleitstudium beteiligt. Wie eine 
Aufschlüsselung der Hauptfächer 
nach Fakultäten verdeutlicht, ist 
ein breites Spektrum an Fächern 
ve1treten, wobei die Studierenden 
aus den Wirtschaftswissenschaf
ten die größte Gruppe darstellen 
und die Naturwissenschaften am 
wenigsten vertreten sind. Beson
ders erfreulich ist es, daß das 
Begleitstudium »Angewandte Kul
turwissenschaft« von Studierenden 
der sogenannten »harten« techni
schen Fächer, wie beispielsweise 
des Maschinenbaus. der Elektro
technik und des Chemieingenieur
wesens, angenommen wird. 
Zusammen machen die Ingenieur
wissenschaften etwa ein Drittel an 
der Gesamtzahl der Studierenden 
des Begleitstudiums aus, wäluend 
die Geistes- und Sozialwissen
schaften ihrerseits mit etwa einem 
Viertel der eingeschriebenen Stu
dierenden vertreten sind. Hinsicht-

5 Klaus von Trotha. Minister für Wissenschaft und Kunst in seinem Grußwort anläßlich der Verleihung 
des Zertifikats „Angewandte Kulturwissenschaft" an den ersten Absolventen des Begleitstudiums 
am 22 .10. 1992 
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lieh der zahlenmäß igen Zusam
mensetzung der Studierenden ist 
damit eine wichtige Vorausset
zung für einen Dialog zwischen 
den Disziplinen erfüllt. Mit dem 
Begleitstudium »Angewandte Kul
turwissenschaft«, das von der 
grundlegenden Konzeption her 
meines Wissens nach einmalig in 
der Bundesrepublik ist, wird somit 
ein neuartiger und wichtiger Bei
trag zur »echten« interdisziplinä
ren Sozialisation geleistet. Dieser 
erscheint uns geeignet, um Wis
senstransfer, multidisziplinäre 
Reflexion und - unter Berücksich
tigung der gesellschaftlicher Ver
hältnisse - Handlungsorientierung 
als integralen Bestandtei l des Stu
diums zu fördern. 

Ich möchte nun erläutern, wel
che Leistungen von den Studieren
den zum Erwerb des Zertifikats für 
»Angewandte Kulturwissen
schaft<< gefordert werden. Von den 
13 Studienbausteinen muß für 5 
ein Leistungsnachweis erbracht 
werden. Im Rahmen der Seminare 
wird jedoch nicht nur im Hörsaal 
bzw. im Seminarraum gearbeitet. 
Wir bemühen uns. möglichst oft 
die Praxis vor Ort kennenzulernen. 
Dies gesch ieht durch Exkursionen 
oder durch Einladung von Exper
ten aus der Praxis. Weiterhin ist es 
erforderlich. ein Praktikum, ent
weder in einer Kulturinstitution, 
im Bereich der Medien oder in 
sonstigen mit uns abgestimmten 
Einrichtungen nachzuweisen. Am 
Abschluß des Begleitstudiums 
steht eine mündliche Prüfung. 

Eine Übersicht der angebotenen 
Fächer. die sich derzeit in 13 Stu
dienbausteine gliedern (siehe 
Kasten). soll die große Bandbreite 
von Kombinationsmöglichkeiten 

veranschaulichen. Das Angebot 
reicht von Seminaren, die eine kul
turanalytische Kompetenz vermit
tein sollen bis zu 
Studienbausteinen mit kulturprak
tischer Ausrichtung. Die Über
gänge zwischen Kulturanalyse und 
Kulturpraxis sind allerdings flie
ßend. 

Derzeit wird die Einrichtung 
einer zusätzlichen Aufbaustudien
ganges vorbereitet. Unter Mitein-
beziehung der aus dem 
Begleitstudium gewonnenen 
Erfahrungen wird ein umfassen
der Studienplan mit den drei wähl
baren Schwerpunkten 
interkulturelle Beziehungen, Wis
senschafts- und Technikvermitt
lung und Kulturökonomik und 
Kulturmanagement ausgearbeitet. 

Interkulturelle Kompe
tenz: eine Grundvor
aussetzung für globale 
Kommunikation 

Angesichts der sich rasch verän
dernden Lebenswelt im Zeitalter 
der Globalisierung ist es meines 
Erachtens nach besonders wichtig, 
über Fragestellungen der interku l
turellen Kommunikation und 
deren Vennittlung verstärkt nach
zudenken. Aus diesem Grund 
möchte ich zum Schluß einige 
Thesen zum Thema lnterkultural i
tät und Kommunikation zur Dis-

kussion stellen6 . 

These 1: 

Interkulturelle Kommunikation 
hat es zu a!len Zeiten gegeben -
ebenso sprach liehe und kulturelle 
Barrieren der Verständigung. 
Diese werden sogar sichtbar inner
halb relativ enger geographischer 

Räume, z. B. zwischen Baden und 
dem Elsaß. 

These 2: 

In der heutigen Zeit nimmt die 
Wahrscheinlichkeit der Begeg
nung mit einer anderen Kultur ein
deutig zu. Eine monoku lturelle 
Gesellschaft, falls es dies je gege
ben hat, ist immer weniger vor
stellbar. Begegnungen mit anderen 
Kulturen sind also nicht wäh lbar. 
sie sind unvermeidlich. 

T hese 3: 

Kommunikation läßt sich nicht 
auf sprachliche Kommunikation 
reduzieren. Kommunizierende 
sind auch stets Tei lhaber einer 
Kultur, die ihre Vorstellungen und 
Interpretationen einer sozialen 
Wirklichkeit prägt, d. h. Kultur 
und Kommunikation stehen in 
einem sehr engen Zusammenhang. 

These 4: 

Ohne breit angelegte Kenntnisse 
der eigen Kultur einsch ließlich 
der institutionellen Gesellschafts
zusammenhänge kann eine kriti
sche Würdigung kultureller 
Grenzen nicht erfolgen. 

Im Rahmen des Begleitstudiums 
ist es weder möglich. Landeskunde 
im engeren Sinne noch umfassen
dere «European Studies» anzubie
ten. Dies gilt erst recht für den 
asiatischen Raum. der im Rahmen 
allgemeiner Globalisierungspro
zesse, eine immer wichtigere Rolle 
im Weltgeschehen spielt. Dennoch 
ist der komparative Vergleich ein 
wichtiger Bestandteil mehrerer 
Studienbausteine. wobei der euro
päische Vergleich zunächst 1111 
Vordergrund steht. 

Auf der praxisbezogenen Ebene 
läßt sich unschwer feststellen. daß 

6 Diese und weitere Thesen habe ich bereits veröffentlicht. Siehe Caroline Y. Robertson-Wensauer. 
Zum Konzept der Angewandten Kulturwissenschaft an einer technischen Hochschule. in : 
Association Internationale Langues et Economie (Hrsg.), Europe - L'Unite 
dans la Diversite - Interculluralite dans la Langue et L'Economie, 
Bibliotheque des Nouveaux Cahiers d'allemand collect1on Outilis, Volume IV 1995, S.53 - 59 
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gerade in den letzten zehn Jahren 
ganz verschiedene Fennen der 

grenzüberschreitenden und intene

gionalen Zusammenarbeit deut
lich zugenommen haben. Dies gilt 
insbesondere fi.ir die Bereiche 
Wirtschaft und Politik, und in 

zunehmenden Maße für Kultur 
und Bildung. In Anbetracht der 

noch fo11schre itenden Europäisie
rung der Wi1tschaft, die sich 
inzwischen auch in den wirtschaft

sstrategischen und unternehmens
taktischen Konzepten der kleinen 
und mittleren Unternehmen wider

spiegelt, ist damit zu rechnen, daß 
die Nachfrage nach flexibel ein
setzbare Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter weiterhin steigen wird. 
Eine notwendige Folge dieser Ent

wicklung ist die Anpassung bzw. 
Erweiterung, der geltenden natio
nalen Bildungsprofile, die den 

wachsenden grenzliberschreiten-

Studienbausteine des 

Begleitstudiums: 

1. Grundzüge moderner 

Kulturinstitutionen 

2. Historische Dimensio

nen der Kulturpraxis / 

Kulturelles Erbe 

3. Medienkommunikation 

4. Interkulturelle Kommu

nikation / Interkulturel

les Lernen / 

Multikulturalität 

Sa.Technikentwicklung/ 

Technikgeschichte 

Sb. Wissenschaft und Ku! 

tur 
6. Wertewandel I Verant-

wor tungsethik 
7. Kulturpolitik 

8. Kultursoziologie 

9. Kulturökonomik / Kul

turmanagement 
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den Kooperationserfordernissen 
gerecht werden müssen. 

Festzuhalten bleibt, daß die 
»Nachfrage« nach europäisch bzw. 
international agierenden Akteuren 
steigt, insbesondere in den »Füh
rungsetagen« bzw. den Arbeitsbe
reichen, die einen höheren 
Bildungsabschluß voraussetzen. 
Im engeren Sinne sind daher 
Kenntnisse über die institutionel
len Rahmenbedingungen in Staat 
und Gesellschaft, kulturbedingt 
divergierende Mentalitäten sowie 
al ltägliche Verhaltenssitten und 
»Benimmregeln« für die europäi
sche Weiterentv,icklung unerläß
lich. 

Im Rahmen des Begleitstudiums 
wird die europäische Dimension in 
mehreren Studienbausteinen 
exemplarisch, und häufig praxis
orientiert berücksichtigt. Es ist bei
spielsweise wenig sinnvoll, ein 
Seminar über Medienkommunika
tion anzubieten, ohne über Pro
zesse der Konzentration im 
europäischem Markt zu diskutie
ren. Im Rahmen des Studienbau
steins Kulturökonomik wird eine 
Beurteilung der Rolle von Kultur 
als weichem Standortfaktor 
schlechterdings unmöglich sein, 
ohne auf entsprechende policies 
der europäischen Nachbarn einzu
gehen. Ebenso bietet sich ein kom
parativer Vergleich zum Thema 
>> Werbung und Ästhetik« an. In 
vielen anderen Studienbausteinen 
wird die europäische Dimension 
auf ähnliche Weise exemplarisch 
behandelt. Ich möchte hier aller
dings auch eine Veranstaltung 
nennen, die eine systematische 
Gegenüberstellung ermöglicht. 
Regelmäßig im Wintersemester 
veranstalten wir in Zusammenar
beit mit zwei Instituten der Uni
vers1te des Sciences Humaines de 
Strasbourg eine Veranstaltung 
zum Thema »Interkulturalität in 
europäischen Institutionen«. 
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Anhand von Recherchen und 
Expertengesprächen, an denen 
jeweils gemischte Gruppen aus 
französischen und deutschen Stu
dierenden teilnehmen, wird ein 
Fragenkatalog zum Thema Inter
ku ltural ität erarbeitet. 

Eine weitere Intensivierung des 
europäischen Kulturvergleichs 
wird durch unsere Kooperation mit 
renommierten Wissenschaftlern 
der Nottingham Trent University 
(SOKRATES) vorbereitet. 

Schlußbetrachtung 

Zweifelsohne stehen wir am 
Ende dieses Jahrhunderts vor 
einem um fassenden Strukturwan
del. der in erster Linie durch weit
reichende 
Globalisierungsprozesse verur
sacht wird. Die damit notwendig 
gewordenen Transfer- und Anpas
sungsleistungen stellen eine große 
Herausforderung in allen Lebens
bereichen dar. Hierzu ist die Erar
beitung und Bereitstellung von 
Visionen und Perspektiven für die 
Zukunft notwendig. Die Probleme 
werden komplexer, die Interdepen
denzen, geographisch wie auch 
ressort- bzw. fachübergreifend, 
werden dichter. Und auch dies ist 
ganz gewiß: Kulturpessimismus 
bringt uns nicht weiter. 

Von künftige Universitätsabsol
venten wird eine entsprechende 
Mobilität erwartet, die mit der 
Ausweitung und Beschleunigung 
einer global vernetzten Informati
onsgesellschaft noch zunehmen 
wird. Der Begriff »Mobilität« ist 
jedoch qualitativ anders zu verste
hen als in die Vergangenheit -
Mobilität und Flexibilität in den 
Köpfen ist erforderlich, um die 
anstehende gesellschaftliche Ver
änderungen erfolgreich zu bewälti
gen. Und hiermit sind die von mir 
als grundlegend genannten Quer
schn ittskompetenzen des interdis-
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ziplinären und interkulturellen 
Dialogs angesprochen. Die konse
quente Entwicklung und Umset
zung entsprechender 
bildungspolitischer Konzepte 
steht an. Hierzu leistet das 
}>Begleitstudium Angewandte Kul
turwissenschaft« an der Universi
tät Karlsruhe(TH) einen wichtigen 
Beitrag, der als Modell für die 
Zukunft Anerkennung - und zahl
reiche Nachahmer - verdient. 

Wir geben uns allerdings damit 
zufrieden, wenn es uns gelungen 
ist, den Studierenden der Fride
riciana eine nützliche und sinn-

volle Zusatzqualifikation 
anzubieten, die sie anderswo nicht 
erhalten können. Unsere Leistun
gen werden wir in Abstimmung 
mit den Fakultäten in den nächsten 
Jahren weiter verfeinern und ver
bessern. Hierzu zählt die genauere 
Eruierung der fachlichen Erforder
nisse künftiger Arbeitsmärkte, 
aber auch der sozialen und kultu
rellen Bedürfnisse einer mit zahl
reichen Problemen und 
Konflikten konfrontierten Weltge
sellschaft. 

Es gibt viel zu tun - machen wir 
uns auf den Weg! 

Kontaktadresse: 

Dr. Carotine Y. Robertson-Wen
sauer 

lnterfakultatives Institut für Ange
wandte Kulturwissenschaft 

Universität Karlsruhe (TH) 

76128 Karlsruhe (Postadresse) 
Tel.: (0721 ) 608-4384 o. 48 10 
Fax:(0721) 608-4811 
e-mail:Caroline.Robetison
Wensauer@iak.uni-karlsruhe.de 
Internet:http://www. iak. un i-karls
ruhe.de 

Die Räume des Institutes befinden 
sich in der Kronenstraße 32. 

U niverbal - Wiwis vermitteln Sprachreisen 

Christian Belu·ing, Wi.-Ing.-Student an der Universität Karlsruhe (TH) 

Der Gründung von Univerbaf ging 
die Erkennlniss voraus, daß der 
Markl .fiir Sprachreisen ein sehr 
großes Potential hat. Milllerweife 
gibt es zwar auch schon ein riesi
ges A 11gebot, doch es mangelt an 
guten. an den Bedürfnissen von 
Studenten ausgerichteten Sprach
kursen. 

Ziel von Univerbal ist es daher, 
Studenten die Möglichkeit zu bie
ten. aus einem breiten Angebot 
von Sprachschulen in den USA, 
England. Spanien. Italien. Frank
reich und Rußland ganz nach Vor
liebe und persönlichen 
Bedürfnissen frei zu wählen. 
Dabei sollten sie sich keine Sorgen 
mehr um das Niveau des Unter
richts, das homogene Preis-Lei-
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stungverhältnis, die Qualität der 
Unterbringung und die Preise 
machen müssen. Denn diese Krite
rien sind die notwendigen Bedin
gungen, die die Partnerschulen 
erfüllen müssen, um überhaupt in 
die Univerbal Broschüre aufge
nommen zu werden. Davon, daß es 
sich bei diesen Kriterien nicht nur 
um leere Versprechen aus Hoch
glanzbroschüren handelt, haben 
sich die engagierten Leute von 
Uni verbal auf ausgedehnten Rei
sen persön lich überzeugt. Univer
bal Sprachreisen betrachtet s ich in 
erster Linie als Dienstleistungsun
ternehmen. Es geht nicht vorrangig 
darum, Sprachreisen wie im Ein
zelhandel mit Gewinnspanne zu 
verkaufen. Ganz im Gegenteil: 
jeder Kurs wird zum Orginalpreis 
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angeboten. der auch bei einer 
Direktbuchung anfallen würde. 
Die Leistung besteht vielmehr 
darin, eine geeignete Vorauswahl 
an hochweriigen Sprachschulen 
und -kursen zu treffen und dar
überhinaus einen kompletten Bera
tungs- und Buchungservice zu 
bieten, der die Mühe des Kunden 
bet der Planung und Durchführung 
seiner Reise auf ein Minimum 
reduziert. Trotzdem handelt es sich 
nicht um standardisierte Pauschal
angebote, sondern um individuell 
zusammenstellbare Pakete. Wer 
sich für das Konzept von Univer
bal interessieti, kann Informations
material und Beratung bei 
Christian und Nina Behring, Dia
mantweg 26. 69181 Leimen Tel.: 
06226/990015 anfordern. 

Sommer ' 97 Nr.18 



--------------------------Universität/Studium 

Spanien 

oder das ganz normale Chaos im Ausland 

Michael Kühner. Wi-Jng.-Studenf m1 der Universität Karlsruhe 

Der Gedanke an ein A 11slandsst11-

di11111 komm, 11•ohljedem Studenten 

.fhiher oder später einmal. Oft 

erstickt dann aber das Desinter

esse an dem /lerwaltzingsm!fwand 

und an den erwarteten U111stel/11n

ge11 im „ Studientroll" die ldee 

eines A ufenthalts im Ausland 

schon im Keim. Schade eigent

lich. .. ! 

An einem Informationsabend 
des Erasmus-Arbeitskreises 
kaufte ich mir eine der Broschü
ren, aus der aber außer den Namen 
einiger Städte in Europa und ein 
paar dürftigen Informationen zu 
den Universitäten nicht viel zu ent
nehmen war; trotzdem kann man 
wohl sagen. daß durch diese Auf
listung von Kontaktadressen, die 
Idee eines Aufentha lts im Ausland 
Formen annahm Namen bekam. 
Von nun an wurde nicht mehr 
gesprochen. ob so ein Aufenthalt 
sinnvoll oder spaßig sein könnte, 
sonder wie wohl ein Jahr in Dublin 
oder Sevilla wäre. Schließlich 
hatte ich mich für Salamanca, eine 
Stadt 150 Kilometer westlich von 
Madrid. entschieden. Und obwoh l 
ich diesen Namen erst einmal im 
Atlas suchen mußte, gaben die 
Vorteile dieser Stadt als Studien-
011, die Spanische Hochsprache 
,.Castellano" und die Nähe zu 
Madrid. der Aussch lag. dort 
zumindest einen Sprachkurs zum 
näheren Kennenlernen durchzu
führen . Da meine spanischen 
Sprachkenntnisse praktisch gleich 
null waren, half mir auch eine 
durchschn irtl iche Sprachschule 
sehr viel weiter, und mit dem 
ersten Tag in dieser so anderen 
Weil fing diese Stadt an, mich 111 
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ihren Bann zu ziehen. Salamanca, 
die erstmals 220 v. Christus 
erwähnt wurde, ist eine Stadt mit 
einer abwechslungsreichen 
Geschichte. Beeindruckende Bau
werke zeugen von nahezu allen 
Epochen. Christen und Mauren 
hinterließen hier gleichermaßen 
ihre Spuren. Als überragende Bei
spiele sind die beiden aneinander
gebauten Kathedralen ( 12. Jhdt. 
bzw. 16. Jhdt.) und die noch 
gotische Fassade der Universität 
aus dem 16. Jhdt. zu nennen. Das 
besondere Flair dieser Stadt ist 
hauptsächlich durch ihre Universi
tät geprägt, sie ist eine der fünf 
iiltesten Universitäten in Europa. 
Salamanca ist eine Studentenstadt, 
s ie hat einen klar abgegrenzten 
alten Stadtkern, in dem sich der 
größte Teil des Lebens abspielt. 
Lediglich einige Fakultäten. die 
auf dem Campus ,,Miguel de Una
muno" ( I O Min . zu Fuß!) zu finden 
sind, die großen Einkaufs- und 
Wohnzentren und der Eisenbahn
bzw. Busbahnhof liegen außer
halb dieses Stadtringes. Ausgehen 
kann man hier grundsätzlich zu 
Fuß, einige Cafes und Discothe
ken, sicher aber unzählige Bars 
sind von jedem Standort aus in der 
Stadt bequem innerhalb von fünf 
Min. zu erreichen. In fast allen 
Bars bekommt man auch Kleinig
keiten zu essen, sog. ,,Pinchos" 
oder ,.Tapas" (pinchar - stechen). 
die man dann mit einem Zahnsto
cher zum Verzehr serviert 
bekommt. Im Winter gibt es in 
Salamanca schon einmal I O C0 

unter Null, die schönste Zeit ist 
sicher im Früh ling, wenn man sich 
bei angenehmen 18-20 C0 und 
einem ,.cafe con leche" auf dem 
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„Plaza Mayor" von dem strahlend 
blauen Himmel und der schon 
kräftigen Sonne verwöhnen läßt. 
Bei der Zimmersuche kann man so 
ziemlich alles erleben, was man 
sich unter einer „anstrengenden'' 
Suche vorstellt: Von den super 
teueren Wohnungen, groß, hell 
und neu eingerichtet, bis zur 
,,Bruchbude", dunkel, feucht, Fen
ster zum Innenhof, in dem die Luft 
nicht abzieht und dem „Leben" im 
Kühlschrank. Generell hen-scht ein 
Überangebot an Wohnmöglichkei
ten, so sollte man meinen, daß eine 
Zimmersuche recht einfach 
abläuft. Doch je mehr Präferenzen 
man verwirklicht sehen möchte, 
desto schwieriger gestaltet sich die 
Suche. Ich empfand es übrigens als 
angenehm, Verträge nur mündlich 
abzusprechen und per Handschlag 
zu besiegeln. Das Preisniveau für 
Zimmer / Wohnungen ist, entge
gen den sonstigen Lebenshaltungs
kosten, etwa gleich hoch wie in 
Deutschland. 

Ein selbstorganisierter Auslands
aufenthalt bietet im Vergleich zu 
einem Stipendium einer Organisa
tion nicht nur Nachtei le. Generell 
ist eine Immatrikulation an der 
Universität von Salamanca nur 
möglich, indem man sich wie ein 
spanischer Student einschreibt, 
einsch ließlich einer Aufnahmeprü
fung mit Sprachtest. Vor einigen 
Jahren hat sich jedoch von der 
.,Facultad de Filologia'' eine Insti
tution abgetrennt, die es Auslän
dern ermöglicht, mit Hilfe eines 
Programms „Programa Especial 
lndividualizado P.E.I" an der Uni
versität Kurse zu belegen. Diese 
Institution nennt sich ,.Cursos 
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Universität/Studium - - ---- ----------------------

lnternacionales" und gehört der 
Universität an. Die Organisation 
der Universität gleicht der einer 
Universität in Deutschland. Es gibt 
verschiedene Fakultäten (,,Facul
tad de .. : ' ) und Institute (,,Departa
mento de ... "), die Studiengänge 
heißen „Licenciatura ... " bzw. 
„Diplomatura ... , wobei ein 
„Licenciatura" eher mit einem 
Hochschulstudium und ein „Diplo
matura" eher mit einem Fachhoch
schulstudium zu vergleichen ist. 
Generell erscheint das Lehrsystem 
eher „schulisch"; zum einen wird 
dieser Eindruck geweckt durch das 
im Schnitt jüngere Lebensalter der 
spanischen Studenten, und zum 
anderen existieren eine Art Klas
senräume für die einzelnen Jahr
gänge. in denen die Studenten die 
für dieses Hochschuljahr vorgese
henen ( obligatorischen) Vorlesun
gen ihres Studiengangs hören. 
Schon nach kürzester Zeit merl,.'1 
man dieser Stadt an, welch beson
deres Leben hier herrscht. Durch 
die große Menge an spanischen 
und ausländischen Studenten, ist 
hier einfach immer was los. In 
einigen Straßen kann man nachts 
um 3 Uhr mehr Menschen sehen 
als zu jeder Tageszeit sonst. Neben 
dem Ausgehen gibt es Kinos, 
Flohmärkte (,.Rastro": jeden Sonn
tag von l O bis 14 Uhr am Ufer des 
Rio Tonnes), Sportanlagen (Fuß
ball , Tennis, Jogging, Squash, 
Schwimmen, Reiten) und natürlich 
die Möglichkeit, die Umgebung zu 
besuchen. Die Entfernungen sind 
mit einem Auto kein Problem, aber 
auch ohne Auto kann man durch 
ungewohnt gute Busverbindungen 
einiges unternehmen. Spanien bie
tet so viel mehr als nur den Urlaub 
auf Fuerteventura. Eine Reise 
durch das Land lohnt sich unter 
allen Umständen. Die Werbung für 
das P.E.I hörte sich gut an: Imma
trikulation an der Uni, Vorlesun
gen hören mit den spanischen 
Studenten. Prüfungen schreiben, 
Bestätigung der Noten, ... soweit 
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zur Theorie. Eine Erfahrung, die 
wohl jeder bei einem Aufenthalt in 
Span ien kostenlos bekommt, ist 
das Kennenlernen eines Verwal
tungssystems, das noch undurch
schaubarer ist als das deutsche. 
Sowohl öffentliche Dienstleistun
gen als auch Angelegenheiten im 
privaten Bereich funktionieren halt 
,,ein bißchen anders, aber sie funk
tionieren". Schwierigkeiten ent
standen z.B. durch die Tatsache, 
daß eine Zusammenarbeit von 
„Cursos lnternacionales", also der 
„Facultad de Filologia" und der 
„Facultad de Economia y 
Empresa" bis jetzt eher spärlich, in 
meinem Fall noch überhaupt nicht, 
stattgefunden hatte. Auch die 
Bestätigung der abgelegten Prii
fungsleistungen hat e111 1ge 
Wochen auf sich warten lassen 
und zusätzlich mehrere Anrufe aus 
Deutschland gekostet. Trotz eini
ger Schwierigkeiten war der Auf
enthalt in Span ien einfach super. 
Salamanca als Studienort bietet 
den Vorteil, daß hier überall, d.h. 
auch in den Kneipen und kleinen 
Geschäften, ,,Castellano" gespro
chen wird. Gegeniiber Studienor
ten wie Sevilla, Granada oder 
Valencia, in denen vielleicht 
„angenehmere" Temperaturen 
herrschen, mag das nur ein kleiner 
Vorteil sein (zumal „Castellano" 
an den Universitäten und in den 
öffentlichen Einrichtungen eigent
lich immer präsent ist!). Wer die 

Stadt jedoch einmal besucht hat, 
wird verstehen, daß der Ort mehr 
bietet, als die Universität und die 
spanischen Hochsprache. Sala
manca ist eine relativ kleine Stu
dentenstadt, entsprechend geprägt 
ist der Alltag in der Stadt. überall 
treffen s ich junge Leute, an die 
heranzukommen zunächst schwie
rig, nach ein paar „internationalen" 
Bekanntschaften jedoch recht ein
fach ist; in den Bars fühlt man sich 
schon nach kurzer Zeit als 
„Stammgast" und lernt die Leute 
kennen. Im Allgemeinen sind die 
Menschen dort sehr offen im 
Umgang mit Ausländern. Auslän
der- oder Deutschfeindlichkeit 
bekam ich eigentlich nie zu spü
ren, wenngleich sich genügend 
deutsche Sprachschüler ordentlich 
daneben benahmen. 

Meine Erwartungen an das Aus
landsstud ium in Spanien wurden 
(abgesehen von den niedrigen 
Temperaturen im Winter! ) erfüllt; 
der Aufenthalt war sicher mehr als 
nur eine Abwechslung zu den Stu
dien in Karlsruhe, wenngleich man 
nach einem halben Jahr gerade 
anfängt, sich wohlzufühlen und 
manches leichter versteht als zu 
Beginn. Ein ganzes Studienjahr 
wäre also sinnvoller gewesen. 
Aber sogar die Spanier sagen, daß 
jemand, der einmal Salamanca 
besucht hat, auf jeden Fa ll zurück
kommt. 

Blick vom Ufer des 'Rio Tormes' in Richtung Innenstadt 
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ALUMNINETZWERK 
AbsolventenOrganisation Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e.V. 

Studium zu Ende - Karlsruhe ade 

... und dann??? 

Durch das AL UMNINETZWERK, 
die offizielle Ehemaligen-Organisation der Karlsruher WiWis, kannst 
Du nach Studienende Kontakt zu den anderen Absolventen und zur 
Fakultät halten sowie neue Kontakte herstellen. 

ALUMNI bietet: 
• ALUMNIBUCH : das Ehemaligen-Verzeichnis 

• ALUMNINETZWERK Nachrichten: 4-mal jährlich alles Wissenswerte 
über Netzwerk, Fakultät und Uni, Karrieremöglichkeiten etc. 

• Karlsruher TRANSFER: kostenloser Versand an alle 
ALUMNINETZWERK-Mitglieder 

• ALUMNISTAMMTISCHE in verschiedenen Regionen 

• ALUMNIT AG und WiWi-Ball: 2-mal jährlich Ehemalige in Karlsruhe 
treffen, wiedersehen und Erfahrungen austauschen 

und vieles mehr ... 

Interessiert? 
ALUMNlNETZWERK 

Waldhomstr. 27 
D-7 613 1 Karlsruhe 

Tel. 072 1 / 608-3078 
Fax 0721 / 608-4290 
e-mail: alumni@wiwi.uni-karlsruhe.de 



I Als Hochschulabsolvent zur Deutschen Bank I 

Leistung ist der Weg. 
Karriere das Ziel. 

zugegeben, es bieten 

sich interessante Perspektiven, die 

beruflichen Erfolg versprechen. 

Dabei entscheiden sich viele für den 

vermeintlich leichteren Weg. Aber 

es gibt auch Menschen, die andere 

Prioritäten setzen. Top-Hochschul

absolventen wie Sie, deren Ziel es 

ist, Karriere zu machen. Dafür ist 

nicht nur eine gezielte Förderung 

notwendig. Ebenso wichtig ist Ihre 

Bereitschaft, Besonderes zu leisten. 

Bei der Deutschen Bank, 

einem der international führenden 

Finanzdienstleister, steht der 

Führungsnachwuchs im Zentrum 

des Interesses. Wir wissen, Ihr 

Erfolg ist auch unserer. 

Mit unserer individuel

len Traineeausbildung sprechen 

wir High-Potentials an, deren 

Leistungswille mit überdurch

schnittlicher Leistungsfähigkeit 

übereinstimmt. Nachwuchs

führungskräfte wie Sie, die bei 

ihrem Aufstieg auch beschwer

liche Wege nicht scheuen. Eben 

Menschen mit Biß! 

P.rsönlichkeit - insbeson

dere Loyalität und Integrität - , Welt

offenheit, Einfallsreichtum und gute 

Englischkenntnisse sind die Eck

punkte des Eignungsprofils für unser 

Traineeprogramm. Es wird auf Ihre 

Bedürfnisse ausgerichtet und folgt 

dem Motto: so kurz wie möglich, 

so lang wie nötig. 

Wtschaftswissenschaftler, 

-informatiker, -mathematiker und 

-ingenieure passen ebenso zu uns 

wie Juristen. Dabei zählt für uns 

jedoch weniger die Studienrichtung 

als vielmehr die Art und Weise, 

wie Sie Ihr Studium gestaltet und 

welche praxisrelevanten Erfahrungen 

Sie darüber hinaus gesammelt haben. 

Auslandsaufenthalte, Praktika, 

studienbegleitende Aktivitäten, 

besondere Talente - alles das kann 

für Ihre Karriere und unsere Bank 

interessant sein. Flexibilität, Team

geist und uneingeschränkte 

Mobilität sind ebenso unerläßlich 

wie die Fähigkeit, kundenorientiert 

zu handeln. Sofern Sie über Spezial

kenntnisse, z. B. im Handels-, EDV-, 

Conttollingbereich oder in Corpo

rate Finance verfügen, steht Ihnen 

auch der Direkteinstieg offen. 

Um Erfolg zu haben, muß 

man aktiv etwas dafür tun : Be

werben Sie sich jetzt bei uns unter 

Angabe Ihrer konkreten beruflichen 

Einstiegsvorstellungen. Oder rufen 

Sie uns an : I Drul dir Bank AG I 
Stephanie Grüter Personal (Zentrale) 
(0 69/ 910-3 40 87), 1\lai117.I'~ Lanrlstr.111 
Yvonne Gräfin <,0:{25 Frauklnrl 

Praschma (0 69/ 910-3 40 80), 

Dirk Schulz (0 69/ 910-3 40 44) und 

Dirk Schwarze (0 69/ 910-3 57 69) 

stehen Ihnen gern mit weiteren 

Informationen zur Verfügung. 

Vielleicht treffen wir uns dann bei 

unserem Assessment-Center, um zu 

sehen, ob wir zueinander passen. 

• Reden wir darüber. 

Deutsche Bank IZI 
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