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für institutionelle und private Anleger. 
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Bleiben über zwei Millionen 
Pflegebedürftige "Pflegefälle"? 

Die Zahl der Pflegebedürftigen in der Bundesrepublik wird in 
den nächsten vierzig Jahren auf circa 2,3 Millionen anwachsen. 
Ihre derzeit ungenügende Absicherung erfordert dringend eine 
Neuregelung. Die Volkswirtschaftler Roland Eisen, Trond O. Ed
vartsen und Hans-Christian Mager diskutieren vier Modelle zur 
Absicherung des Pflegerisikos. Sie machen auch auf mögliche 
Probleme bei der Harmonisierung der sozialen Sicherungssyste
me innerhalb der EG aufmerksam, die in der politischen Diskus
sion in Deutschland bisher vernachlässigt wurden. 

Plädoyer für eine neue Agrarkultur 

Dramatische Vergeudung volkswirtschaftlicher Mittel und zuneh
mender Raubbau an der Natur sind die Auswirkungen der intensi
ven Produktion der Landwirtschaft in den meisten EG-Ländern. 
Der Leiter des Frankfurter Instituts für ländliche Strukturfor
Ichung, Hermann Priebe, fordert, endlich Schluß zu machen mit 
jer Subventionierung des Überschußchaos. Er plädiert dafür, die
le unzeitgemäße Agrarpolitik durch eine kombinierte Einkom
menspolitik für die Bauern zu ersetzen: einerseits marktgerechte 
Preise für ihre Produkte, andererseits aber auch produktionsneu
'rale Vergütung ihrer ökologischen Leistungen. 

: ntwicklung umweltgerechter Landbewirtschaftung 
n Frankfurt am Main 

) ie 140 landwirtschaftlichen Betriebe in der Mainmetropole neh
nen eine Schlüsselstellung bei der Umsetzung des Frankfurter 
,GrünGürtel"-Konzepts ein. Nach den Vorstellungen des Insti
uts für ländliche Strukturforschung, das die Stadt berät, soll die 
Jmstellung der Betriebe auf umweltgerechte Wirtschaftsweisen 
'on der Stadt in Kombination mit EG-Programmen vorrangig ge
'ördert werden. Damit diese Betriebe auch wirtschaftlich arbeiten 
:önnen, sind Vermarktungsinitiativen erforderlich, so der Agrar
vissenschaftler Andreas Hält: Neben dem Verkauf ab Hof und 
uf Wochenmärkten sollen in Modellprojekten insbesondere 
:Jroßküchen als Abnehmer gewonnen werden. 

"endenzen der landwirtschaftlichen 
~ntwicklung in den neuen Bundesländern 

n der Landwirtschaft der neuen deutschen Länder arbeiteten 
:nde 1991 von den noch zu DDR-Zeiten 700000 Beschäftigen 
ur noch 300 000, die Hälfte in Kurzarbeit. Trotz der schwieri
en Zukunftsperspektive werden anstelle der alten Landwirt
:haftlichen Produktionsgenossenschaften private Betriebe wie
ereingerichtet. Wie eng Entwicklungsspielräume für die Wieder
inrichter sind und mit welchen Problemen sie zu kämpfen ha
en, beleuchtet der Agrarwissenschaftler Karlheinz Knickei. Da
ei geht es u.a. um den beträchtlichen Beratungsbedarf, oft unge
lärte Eigentumsverhältnisse und nicht mehr zeitgemäße Produk
onstechnik, die erhebliche, wohl durchdachte Investitionen er
lrdern. 

Van Gogh Indices: Analytischer Schlüssel für die 
Schriften des Künstlers 

Vincent van Gogh hat in seinen Schriften ein Vermächtnis hinter
lassen, das Leser immer wieder fasziniert. Während zu seinem 
künstlerischen Werk umfangreiche kritische Verzeichnisse erar
beitet wurden, gab es bisher keine Hilfsmittel, um die Textmasse 
seiner schriftlichen Hinterlassenschaft zu erschließen. Die Van 
Gogh Indices, erstellt von einer Arbeitsgruppe am Frankfurter 
Kunstgeschichtlichen Institut unter Leitung von Gerhard Eimer, 
unternehmen einen ersten Schritt zur systematischen Aufarbei
tung der Briefe und Aufzeichnungen des Künstlers. 

Arzneimitteltherapie nach der inneren Uhr: Zur 
Chronopharmakologie des Herz-Kreislauf-Systems 

Genetisch festgelegte "innere Uhren" diktieren den individuellen 
Rhythmus jedes Menschen. Rhythmische Phänome beeinflussen 
Gesundheit und Krankheit, spielen eine Rolle bei der Wirksam
keit von Medikamenten. Mit diesen Zusammenhängen beschäf
tigt sich die Chronopharmakologie. Der Mediziner und Pharma
kologe Bjärn Lemmer stellt Erkenntnisse über das Zusammen
spiel von biologischen Rhythmen und der Wirkung von Arznei
mitteln insbesondere am Beispiel des Herz-Kreislauf-Systems dar. 
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desrepublik. Für die Betreuung in den 
Heimen stehen lediglich 132.000 Pfle
gende bereit, in der ambulanten Pflege 
lediglich 25.000. Was dies bedeutet, ist 
leicht zu sehen: Weit über eine Million 



Pflegebedürftige müssen von Familien
angehörigen meist ohne Hilfe von außen 
versorgt werden. Wenn man daneben be
rücksichtigt, daß ein Pflegeplatz zur 
Zeit im Durchschnitt DM 3.500 monat
lich kostet und die Durchschnittsrente 
nach 45 Arbeitsjahren DM 1.750 be
trägt, wird deutlich, daß 70 bis 80 Pro
zent der stationär versorgten Pflegebe
dürftigen von der Sozialhilfe unterstützt 
werden müssen. Und das Problem 
Wächst, weil absehbar die Zahl der Pfle
gebedürftigen demographisch bedingt 
ansteigen wird. 

Das Problem ist auf der politischen 
Tagesordnung, Lösungen müssen gefun
den werden. Die Diskussion hat sich im 

wesentlichen auf ein Modell zugespitzt: 
Im Rahmen der Gesetzlichen Kranken
versicherung wird eine Soziale Pflege
versicherung eingeführt, die ein monatli -
ches Pflegegeld bezahlt. Damit ist je
doch nur die finanzielle Dimension des 
Problems der Pflegebedürftigkeit ange
sprochen. Wer aber wird die Pflegelei
stungen erbringen? Offen ist damit die 
Dimension der Leistungserbringung und 
Qualitätssicherung. 

Im Rahmen eines von der Volkswa
gen-Stiftung finanzierten Forschungspro-

jektes [vgl. Info-Kasten, Seite 7] soll un
tersucht werden, wie verschiedene euro
päische Länder das Problem der Pflege
sicherung gelöst haben. Ob sich hieraus 
für die Bundesrepublik Vorbilder ablei
ten lassen, erscheint weniger bedeut
sam. Wichtiger ist, Fehler zu vermeiden, 
die in anderen Ländern eventuell ge
macht wurden. Es ist aber auch zu be
achten, daß von unterschiedlichen Rege
lungen im vollendeten europäischen Bin
nenmarkt verschiedene Ameize auf die 
Wanderung von Arbeit und Kapital aus
gehen können, bzw. gewisse Länder 
durch ein (gezieltes) "Sozialdumping" 
Wettbewerbsverzerrungen schaffen kön
nen. 
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Pflegebedürftigkeit und 
demographische Entwicklung 

Eine differenzierte Analyse der spezi
fischen Bedarfe der Pflegebedürftigen, 
auch hinsichtlich Schwere und Dauer ih
rer Pflegebedürftigkeit, die Kenntnis der 
Zahl heute und zukünftig lebender Pfle
gebedürftiger samt ihrer soziodemogra
phisehen Merkmale, sind notwendige 
Voraussetzungen für die Bereitstellung 
adäquater personeller und institutionel
ler Ressourcen zur Deckung der Bedarfe. 

Leider ist die Situation der Pflegebe
dürftigenstatistik in der Bundesrepublik 
immer noch ungenügend. Nach einer 
Schätzung des Instituts für empirische 
Sozialforschung "Socialdata" lebten 
1978 in der damaligen Bundesrepublik 
circa 2,5 Millionen Pflegebedürftige im 
Alter über sieben Jahre, die zu Hause 
versorgt wurden. Davon waren 212.000 
Schwerst-, 420.000 Schwer- und 
935.000 Leichtpflegebedürftige sowie 
963.000 Blinde, Taube, Stumme oder 
aus anderen Gründen zur aktiven Kom
munikation nicht Fähige. Daneben wur
de von 260.000 Pflegebedürftigen in 
Heimen ausgegangen [v gl. Socialdata 
(1980)]. Das Bundesministerium für Ar
beit und Sozialordnung (BMAS) schätzt 
für das Gebiet der heutigen Bundesrepu
blik lediglich 1,65 Millionen Pflegebe
dürftige [vgl. BMAS (1991)]. Unabhän-
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gig von den unterschiedlichen Schätzun
gen über die absoluten Zahlen zeigen je
doch die Daten in Abbildung 1 überein
stimmend, daß eine sehr enge Korrela
tion zwischen der relativen Häufigkeit 
der Pflegebedürftigkeit und dem Lebens
alter besteht. In den altersspezifischen 
Pflegequoten spiegelt sich die Tatsache 
wider, daß der Gesundheitszustand älte
rer Menschen im allgemeinen schlechter 
ist als der jüngerer. Ältere Menschen lei
den in höherem Maße an chronisch-de
generativen Krankheiten, zudem treten 
bei ihnen häufig mehrere Krankheiten 
gleichzeitig auf (Multimorbidität). 

Demographisch bedingt ist davon 
auszugehen, daß in Zukunft die Zahl der 
Pflegebedürftigen ansteigen wird. Nach 
einer Vorausberechnung des Statisti
schen Bundesamtes [vgl. Sommer 
(1992)] geht die Bevölkerung der heuti
gen Bundesrepublik von zur Zeit knapp 
80 Millionen um fast 12 Prozent auf 
knapp 70 Millionen im Jahr 2030 zu
rück. Aufgrund der auch für die Zukunft 
angenommenen niedrigen Geburtema
ten und der weiteren Zunahme der allge
meinen Lebenserwartung werden erheb
liche Verschiebungen im Altersaufbau 
der Bevölkerung erwartet. Dies verdeut
lichen die "Alterspyramiden" von 1989 
und 2030 (Abb. 2) und die Bevölke
rungsgliederung nach Altersgruppen 
(Abb. 3). 

Altersspezifische Pflegequoten 

Socialdata Sozio-oekon. Panel BMAS 

Alters- Pflege- Alters- Pflege- Alters- Pflege-
gruppe quote gruppe quote gruppe quote 

7 bis 17 0,6 17 bis 29 0,2 
18 bis 64 1,4 30 bis 49 0,5 unter 40 0,7 

50 bis 59 0,9 40 bis 60 0,5 
60 bis 64 1,7 60 bis 64 1,9 
65 bis 79 8,0 65 bis 74 3,8 60 bis 80 5,0 

über 80 28,4 75 bis 84 11,4 über 80 20,0 
über 85 31,4 

über 65 11,1 über 65 8,8 

Gesamt 2,9 Gesamt 2,3 Gesamt 2,1 

Quelle: Nach BMAS (1991), Soci~/data (1980), Thiede (1990) 

Abb. 1: Übereinstimmend zeigen die altersspezifi
schen Pflegequoten einen sehr engen Zusammen
hang zwischen dem Lebensalter und der relativen 
Häufigkeit der Pflegebedürftigkeit. Die Wahr
scheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden, steigt 
mit zunehmendem Lebensalter. Die "Socialda
ta"-Zahlen stammen aus dem Jahre 1978. Eine 
Fortschreibung dieser Zahlen ist sicher nicht un
problematisch. Repräsentative und detailliertere 
Daten liefert das "Sozio-ökonomische Panel". Die-

4 

se Umfrage wird seit 1984 jährlich an den glei
chen Personen kreis gerichtet. Das Sozio-ökono
mische Panel wurde als Teilprojekt im Rahmen 
des Sonderforschungsbereiches 3 an den Univer
sitäten Frankfurt und Mannheim in Kooperation 
mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsfor
schung (DlW) in Berlin durchgeführt. Nach dem 
Auslaufen des Sonderforschungsbereiches 3 
wird das Sozio-ökonomische Panel vom DIW all
ein weitergeführt. 

1989 waren noch drei Fünftel der Be
völkerung zwischen 20 und 60 Jahre alt. 
Im Jahr 2010 ist der Anteil der mittleren 
Generation geringer geworden, beträgt 
aber noch deutlich mehr als die Hälfte. 
Im Jahr 2030 ist über ein Drittel der Be
völkerung 60 Jahre oder älter (24,4 Mil
lionen) und nur halb so viele Personen 
sind unter 20 Jahre alt (12 Millionen). 
Nicht einmal jeder Zweite gehört der AI
tersgruppe 20 bis unter 60 Jahre an 
(33,5 Millionen). Während im Jahre 
1989 noch auf 100 ,,20- bis unter 60jäh
rige" 35 60jährige und ältere kamen, 
wird dieser "Altenquotient" bis zum J ah
re 2030 kontinuierlich auf 72,7 steigen ! 
Auf Basis der alters spezifischen Pflege
quoten des BMAS schätzt Felderer 
(1992) die Zahl der Pflegebedürftigen 
für das Jahr 2030 auf circa 2,3 Millionen. 

Allerdings ist hierbei unsicher, ob 
mit steigendem Altenquotienten auch 
der "Pflegequotient" steigt. Einerseits 
kann mit einer Erhöhung der Lebenser
wartung über eine Verbesserung der 
"durchschnittlichen Gesundheit" eine 
Verringerung der Wahrscheinlichkeit für 
den Eintritt der Pflegebedürftigkeit ein
hergehen: Die Menschen werden zwar 
immer älter, aber auch gesünder. Ande
rerseits kann jedoch die längere Lebens
erwartung, die auch mit der Perfektionie
rung der medizinischen Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten zusammen
hängt, zu einem Anwachsen der Zahl 
der Pflegebedürftigen führen. 

Die gesellschaftlichen und sozialen 
Folgen des demographischen Umbruchs 
werden dadurch besonders gravierend, 
daß in einer Art Scherenbewegung die 
Zahl und der Anteil alter und häufig pfle
gebedürftiger Menschen anwächst, wäh
rend das häusliche "Pflegepotential" zu
rückgeht. Schon rein rechnerisch stehen 
damit immer weniger Menschen für die 
Übernahme von häuslichen Pflegedienst
leistungen zur Verfügung. Bestimmend 
für den Rückgang des familial-häusli
ehen Pflegepotentials ist der Wandel der 
Familienformen und Haushaltstypen: Zu
nehmender Trend zum Einpersonenhaus
halt (durch Tod des Ehepartners, steigen
de Trennungs- und Scheidungshäufigkei
ten, rückläufige Heiratshäufigkeit, rück
läufige Geburtenzahlen und damit sin
kende Familien- und Haushaltsgrößen), 
Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit 
und die Lockerung familiärer und ver
wandtschaftlicher Beziehungen. 

Steigende Nachfrage nach Pflege
dienstleistungen bei tendenziell abneh
menden familial-häuslichen Pflegepoten
tialen erfordert somit einen Ausbau der 
ambulanten, teilstationären und stationä
ren Pflegeeinrichtungen. 



Abb. 2: Die Gegen
überstellung der Al-

terspyramiden der 
Bundesrepublik von 
1989 und 2030 zeigt, 
daß mit erheblichen 

Verschiebungen im Al
tersaufbau zu rechnen 

ist. Der Altersaufbau 
der Bevölkerung, der 

auch schon 1989 nicht 
mehr die Form einer 

klassischen Pyramide 
hat, gleicht immer 

mehr einem Pilz. Im 
Jahr 2030 sind die am 

stärksten besetzten AI
tersjahrgänge, mit bis 

zu 1,2 Millionen Perso
nen je Altersjahr, im 
siebten Lebensjahr

zehnt zu finden. Ledig
lich 600.000 Personen 
sind 20 Jahre alt. Die 

Stärke des Geburts
jahrgangs 2030 be

t rägt nur noch etwa 
520.000. Die aktive Be

völkerung der ab 
60jährigen bestimmt 

das Bild der Bevölke
rung im Jahr 2030. 
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Aufbau der Bevölkerung Deutschlands 1) 

~ 31.12.1989 L 31.12.2030 

800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Tausend je Altersjahr Tausend je Altersjahr 

1) Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 92 0207 

Pflegebedarfe und 
Pflegedienstleistungen 

Ausgehend von den pflegespezifi
schen Bedarfsbereichen ergibt sich ein 
weiter Katalog von sozialen Hilfs- und 
Pflegedienstleistungsarten. Dabei ist of
fensichtlich, daß bestimmte Pflegedienst
leistungsarten nur von speziell dafür aus
gebildeten Personen angeboten werden 
können. Die Pflegedienstleistungsarten 
können wie folgt zusammenfassend un
terteilt werden: 
~ Grundpflege: Sie umfaßt Hilfe beim 

An- und Auskleiden, Essen und Trin
ken, bei Körperpflege und Benut
zung der Toilette. 

~ Behandlungspflege: Sie bezieht sich 
auf die medizinische Betreuung (Ver
abreichung von Medikamenten, 
Puls- und Blutdruckkontrolle, Massa
gen, Verbinden, Klistieren, Katheteri
sieren u.v.m.). 

~ Hauswirtschaftliche Versorgung: Es 
geht hier um Hilfen wie Einkaufen, 
Kochen, Putzen, Waschen u.a .. 

~ Hinzu kommen noch "spezielle Lei
stungen" zur Überwindung von Isola
tion und Immobilität und Hilfe zur 
Ermöglichung der aktiven Teilnah
me an sozialer Kommunikation, so
wie "Beratungsleistungen" und "Hil
fen im Umfeld" (z.B. Gestaltung 
von Wohnbedingungen für Pflegebe
dürftige). 
Die persönlichen Hilfs- und Pflege

dienstleistungen können prinzipiell in 
verschiedenen Orten bzw. Produktions
stätten erbracht werden. Eine erste Ein
teilung differenziert zwischen "Anstalts
pflege" und "Häuslicher Pflege". 

Anstaltspflege umfaßt dabei die voll
stationäre Versorgung in speziellen Pfle
geheimen und -abteilungen sowie Kran
kenhäusern; die halb- oder teil stationäre 

Bevölkerung der Bundesrepublik 
Deutschland nach Altersgruppen 21,7 

Abb. 3: Die Verschiebungen im Altersaufbau der 
Bundesrepublik werden auch deutlich, wenn die 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (hier 20 bis 
unter 60 Jahre) der jüngeren und älteren Bevölke
rung gegenübergestellt wird. Der Anteil der 20 bis 
60jährigen sinkt von 58 Prozent 1989, über 55 Pro
zent in 2010 auf unter 50 Prozent im Jahr 2030. 
Gleichzeitig fällt der Anteil der unter 20jährigen 
auf 17 Prozent im Jahr 2030 ab. Nur der Anteil der 
über 60jährigen an der Gesamtbevölkerung steigt 
- von 20 Prozent in 1989 über 25 Prozent in 2010 
auf knapp 35 Prozent im Jahr 2030. 

in Prozent 58---+---

(Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990) 20,3 

1989 

18,9 48 
55,3 

2010 2030 

I
L 

_D __ un_t_8_r 2_0 ___ D_ 2_0_ b_i_S_6_0 ____ u_· b_e_r _60 __ 1 Quelle: Nach Sommer (1992), S. 221 
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Versorgung in Tagesheimen, Tages
oder Nachtkliniken und die parastationä
re Versorgung z.B. in Altenwohnhei
men. Häusliche Pflege wird geleistet als 
Eigen- oder Selbsthilfe durch Familien
und Haushaltsangehörige, durch Laien, 
individuell oder kollektiv (z.B. als Nach
barschaftshilfe); oder als ambulante Ver
sorgung durch Ärzte und soziale Dien
ste (Sozialstationen, Essen auf Rädern 
u.ä.). Daneben kann häusliche Pflege 
aufgrund eines privaten Dienstvertrages 
von einer professionellen Pflegekraft er
bracht werden. 

PFLEGESICHERUNG 

Die Gesamtheit des Angebotes an 
Pflegedienstleistungen zur Deckung der 
Bedarfe Pflegebedürftiger läßt sich in 
Form eines pyramidenförmig gedachten 
Versorgungsstufenmodells darstellen 
(Abb. 4) [vgl. Buttler (1985), S. 13]. Ei
nen großen Bereich nimmt die Eigen
bzw. Selbsthilfe ein. Es folgt ein kleine
rer Bereich der ambulanten Versorgung 
und auf der nächst höheren Stufe ein 
noch kleinerer Bereich der halbstationä
ren Versorgung. Größere Bedeutung er
langt wieder die oberste Stufe der statio
nären Versorgung. Die Stufengrößen 

Versorgungsstufen 

stationäre Versorgung 

Krankenhaus Pflegeheim 

halbstationäre 
(R) (E) 

Tagesklinik 

ambulante 

Ärzte, Sozial stationen • 

Eigen- bzw. 

Selbstmedikation 

(R) = Rehabilitation, Entlassung 
(E) = Einweisung 

Abb. 4: Im Schichtengefüge der Versorgungen 
sind auf- und absteigende Bewegungen möglich. 
Personen können in höhere Versorgungsstufen 
eingewiesen (E) oder in niedrigere Versorgungs-

(U) 

Versorgung 
(R) 

Tagesheim 
(E) 

Versorgung 

Sozialstationen 

Selbsthilfe 

Laienpflege 

(U) = Umwidmung 

Quelle: Nach Butt/er (1985), S. 13 

stufen entlassen (R) werden. Umwidmung (U) be
deutet hier der Wechsel eines Pflegebedürftigen 
innerhalb einer Versorgungsstufe, z.B. vom Kran
kenhaus in ein Pflegeheim. 

Ordnungsprinzipien und Finanzierungsformen 

Individualprinzip Sozialprinzip 

Sparen privat-vertrag- Abschluß 
liche Lösungen einer privaten 

Versicherung 

~ 

Ob;7\ Subjektförderung 

~ 
freiwillig Versicherungs- Ausweitung Subventionie- Pflichtver- Leistungs- Steuerliche 

(M1) pllicht ambulanter rung von Pflege- sicherung ges~ Anreize 
(M2) Pflege heimen bzw. A 

Quelle: PfiEG 

Abb. 5: Privater Schutz nach dem Individualprin
zip und öffentlicher Schutz nach dem Sozialprin
zip sind die beiden Ordnungsprinzipien, nach de
nen die Sicherung des Risikos Pflegebedürftig
keit grundsätzlich organisiert werden kann. Hier
aus lassen sich dann verschiedene Finanzie-
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-plätzen / I '" 

GRV GKV GPfV 

~~ 
(M3) 

BSHG neue Pflege
gesetze des 
Bundes oder 
der Länder 

L-y--J 
(M4) 

rungsmodelle ableiten. Wegen der praktischen 
Relevanz werden hier die Modelle M1 - M4 näher 
erläutert. [Erläuterung der Abkürzung: Gesetzli
che Rentenversicherung (GRV), Gesetzliche Kran
kenversicherung (GKV), Gesetzliche Pflegeversi
cherung (GPfV), Bundessozialhilfegesetz (BSHG)] 

weisen auf die unterschiedliche Bedeu
tung der einzelnen Versorgungsarten 
hin. Der Schichtenaufbau der Versor
gung zeichnet sich von unten nach oben 
durch verstärkten Kapitaleinsatz und 
durch jeweils höher qualifiziertes Perso
nal (zunehmende Professionalisierung) 
aus. Dies bedeutet zugleich auch eine 
Verteuerung der einzelnen Pflegedienst
leistungen. 

Finanzierung der Pflege 

Das Pflegerisiko kann grundsätzlich 
nach zwei Ordnungsprinzipien abgesi
chert werden: Privater Schutz nach dem 
Individualprinzip und öffentlicher 
Schutz nach dem Sozialprinzip (Abb. 5). 
Hieraus lassen sich wiederum verschie
dene Finanzierungsmodelle ableiten. 
Folgende vier Modelle sollen an dieser 
S teIle wegen ihrer praktischen Relevanz 
hervorgehoben werden: 
~ Modell 1: Freiwilliger Abschluß ei

ner privaten Pflegeversicherung, 
~ Modell 2: Pflicht zum Abschluß ei

ner privaten Pflegeversicherung, 
~ Modell 3: Pflicht-Sozialversicherung 

im Rahmen der Gesetzliche Renten
versicherung (GRV), der Gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) oder 
als eigenständige Gesetzliche Pflege
versicherung (GPfV), 

~ Modell 4: Steuerfinanzierte Lei
stungsgesetze. 
Das Individualprinzip beruht auf 

dem Gedanken, daß jedes Wirtschafts
subjekt seine Lebensbedingungen frei 
gestalten darf. Ob, in welchem Ausmaß 
und in welcher Form für ein bestimmtes 
Risiko vorgesorgt wird, soll jedem ein
zelnen überlassen werden. Als mögliche 
indi viduelle Vorsorgemaßnahmen gegen 
die Wechselfälle des Lebens, wie etwa 
das Risiko Pflegebedürftigkeit, bieten 
sich das Sparen und die Vermögensbil
dung oder der Abschluß einer privaten 
Versicherung an. Eine Absicherung 
über eine private Versicherung kann 
entweder freiwillig (Modell 1) oder auf
grund einer gesetzlichen Pflicht (Mo
dell 2) erfolgen. Bei einer Versiche
rungspflicht steht es dem einzelnen In
dividuum nicht mehr frei, ob und wie 
es vorsorgt, sondern nur bei welchem 
Träger und in welchem Ausmaß es sich 
über einen vorgeschriebenen Mindest
schutz hinaus versichern läßt. Möglich 
sind jedoch auch andere privat-rechtli
che Organisationsformen wie etwa im 
Rahmen eines Beschäftigungsverhält
nisses (Deutscher Caritasverband) oder 
im Rahmen eines Heimvertrages (für 
Bewohner des Collegium Augustinum) 
[vgl. Igl (1986), S. 43]. 



ie Volkswagenstiftung unterstützt 
innerhalb des Themenbereiches 

"Europäische Sozialpolitik" das für 
vier Jahre angelegte Forschungspro
jekt "Pflegesicherung in der EG - Ein 
institutioneller und empirischer Ver
gleich unter Berücksichtigung der 
Möglichkeiten und Probleme einer 
Konvergenz" (PflEG-Projekt). Die For
schungstätigkeit wurde am 1.5.1992 
von Projektleiter Professor Dr. Roland 
Eisen, Institut für Konjunktur, Wachs
tum und Verteilung der Universität 
Frankfurt, und den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern, Diplom-Ökonom Trond 
O. Edvartsen und Diplom-Volkswirt 
Hans-Christian Mager, aufgenommen. 
Für die Erfassung der Pflegesiche
rungssysteme einzelner EG-Länder sol
len weitere Doktoranden in das For
schungsprojekt einbezogen werden. 
Ziel des PflEG-Projektes ist die Bereit
stellung von Wissen und die Entwick-

lung von Kriterien zur Bewertung alter
nativer Sicherungsmöglichkeiten des 
Pflegerisikos, wobei es insbesondere 
auf die Flexibilität der Lösung hinsicht-

Forschungsprojekt: 

"Pflegesicherung 
in der 

Europäischen 
Gemeinschaft" 

lich der dynamischen Entwicklungen 
demographischer und ökonomischer 
Art geht. Dabei müssen auch Wande
rungsbewegungen und die sie auslösen
den Anreize im Europäischen Binnen
markt berücksichtigt werden. 

Neben Bestandsaufnahmen der unter
schiedlichen Systeme geht es in dem 
Vorhaben um die Entwicklung von Ent
scheidungsmodellen, die empirisch ge
testet werden sollen. Auf deren Basis 
sollen zum einen die Trends auf der 
Nachfrageseite hinsichtlich der Ent
scheidungen für Anstalts- oder häusli
che Pflege erfaßt, und zum anderen 
auch die Trends auf der Angebotsseite 
(Leistungskatalog und Leistungsart) er
mittelt werden. Die Analyse dieser Mo
delle soll dann die Beurteilung von 
Substititutions- und Komplementari
tätsbeziehungen zwischen häuslicher 
und Anstaltspflege erlauben, wenn 
sich die staatliche Politik gegenüber 
dem Status quo ändert. Die unter
schiedlichen Regelungen in den (alten) 
Bundesländern, aber auch den EG-Mit
glieds staaten stellt hierfür ein "natürli -
ches Experiment" zur Verfügung, das 
bisher noch nicht genutzt wurde. 

1.000.000 Mitglieder 
... eine starke Gemeinschaft! 

Ihr Partner: 

Sparda-Bank Frankfurt (Main) eG 
6000 Frankfurt/Main 11 . Güterstr. 1 . Telefon (069) 7537-0 
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Immer mehr alte Men
schen sind auf fremde 
Hilfe angewiesen, be
sonders dann, wenn 

sie möglichst lange in 
ihrer vertrauten Umge

bung leben wollen 
und die Familienange-

hörigen nicht in der 
Lage sind, sich regel

mäßig um sie zu küm
mern. Der Ausbau der 
ambulanten Pflegesta-
tionen, in denen viele 

Zivildienstleistende ar
beiten, wird deshalb 
in den kommenden 

Jahren noch an Bedeu
tung gewinnen. 

8 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob 
bzw. inwieweit individuelle Vorsorge ge
sellschaftliche oder kollektive Vorsorge 
ersetzen kann. Einerseits werden künfti
ge Bedarfe häufig unterschätzt, anderer
seits ist eine Selbstvorsorge für Bezie
her niedriger Einkommen zum Teil fi
nanziell nicht möglich bzw. nicht zumut
bar [vgl. Geigant (1985), S. 11]. Es 
wäre daher zu befürchten, daß bei einer 
alleinigen Verfolgung des Individualprin
zips ein zu niedriges Absicherungsni
veau des Risikos Pflegebedürftigkeit er
reicht würde. 

Beim Sozialprinzip kann man zu
nächst zwischen Objekt- und Subjekt
förderung unterscheiden [vgl. Igl 
(1986), S. 43]. Unter Objektförderung 
wird dabei die Förderung der "Infra
struktur an pflegerischen Diensten und 
Einrichtungen" verstanden. Als Bei
spiel könnte hier die "zweistufige" 
Krankenhausfinanzierung dienen, wo 
Investitionskosten von der öffentlichen 
Hand finanziert werden, während die 
Krankenkassen die laufenden Kosten 
der Behandlung und Verpflegung tra
gen. Subjektförderung bedeutet Lei
stungsgewährung direkt an die pflege
bedürftige Person oder indirekt durch 
Schaffung steuerlicher Anreize, wie 
etwa steuerliche Absetzbarkeit von Prä
mien zu einer freiwilligen Pflegeversi
cherung oder von erhöhten Ausgaben 
wegen Pflegebedürftigkeit. Allerdings 
kann die steuerliche Absetzbarkeit von 
erhöhten Ausgaben wegen Pflege be
dürftigkeit nur als Ergänzung zu direk
ter Förderung in Form von sozialen Lei
stungen gesehen werden, da Steueran
reize nur jenen zugute kommen, die 
auch über ein zu versteuerndes Einkom
men verfügen. Gerade bei Pflegebedürf
tigen ist jedoch mit einem geringen per
sönlichen Einkommen zu rechnen, so 
daß steuerliche Anreize nur wenig Ein
fluß auf das allgemeine Absicherungs
niveau der Gesamtbevölkerung hin
sichtlich des Risikos Pflegebedürftig
keit haben dürften. 

Direkte Subjektförderung nach dem 
Sozialprinzip kann entweder im Rah
men einer sozialen Pflegeversicherung 
oder über ein Leistungsgesetz organi
siert werden. Eine Sozialversicherung 
unterscheidet sich von einer privaten 
Versicherung im allgemeinen in drei Be
reichen: Erstens beschränkt sie sich auf 
bestimmte Gruppen der Gesellschaft 
(z.B. abhängig Beschäftigte). Zweitens 
wird das Äquivalenzprinzip durchbro
ehen, d.h. die Höhe der Versicherungslei
stung ist nicht von der Höhe der einge
zahlten Beiträge abhängig. Neben einer 
gewollten versicherungstechnischen Um-



verteilung findet somit eine sozialpoli
tisch erwünschte interpersonelle Umver
teilung zwischen den Beitragszahlern 
statt. Drittens werden die Kosten der 
Versicherungsleistungen zum Teil vom 
Staat über das allgemeine Steueraufkom
men finanziert. 

Eine Versicherungslösung könnte im 
Rahmen der Gesetzlichen Krankenversi
cherung, der Gesetzlichen Renten versi
cherung oder als eigenständige Gesetzli
che Pflegeversicherung organisiert wer
den (Modell 3). Für eine Eingliederung 
in die Gesetzliche Krankenversicherung 
spricht, daß dadurch even-
tuelle Zuständigkeitsstrei
tigkeiten darüber, ob eine 
Person als behandlungbe
dürftig (und somit die Lei
stung von der Gesetzli
chen Krankenversiche
rung zu erbringen wäre) 
oder als pflegebedürftig 
(und somit der Träger der 
Pflegeversicherung zustän
dig wäre) einzustufen ist, 
vermieden werden könn
ten. Für eine soziale Vers i
cherungslösung allgemein 
spricht, daß "Pflegebedürf
tigkeit in hochentwickel
ten Industriegesellschaf
ten als allgemeines Le
bensrisiko anzusehen ist" 
und damit "ähnlich wie 
Krankheit, zu einem versi
cherbaren Tatbestand" 
wird [Transfer -Enquete
Kommission (1981), S. 
182]. 

Bei einem Leistungsge
setz (man spricht auch 
von Staatsbürgerleistun
gen [vgl. GroßjohannJZöll
ner (1984), S. 8] werden 
die Pflegebedürftigen mit 
Leistungen vom Staat ver
sorgt, die dieser aus dem 
allgemeinen Steuerauf
kommen finanziert (Mo
dell 4). Die Kosten der 
Pflegeleistungen werden 
somit von der Gesamtheit aller Steuer
zahler entsprechend ihrer Leistungsfä
higkeit getragen. Ein wesentlicher Vor
teil des Leistungsgesetzes wird darin ge
sehen, daß grundsätzlich ein größerer 
Teil der Bevölkerung gegen das Risiko 
Pflegebedürftigkeit abgesichert werden 
könnte als dies im Rahmen einer Sozial
versicherung der Fall wäre, bei der nur 
bestimmte Bevölkerungsgr.uppen (etwa 
abhängig Beschäftigte bis zu einer Bei
tragsbemessungsgrenze) eingebunden 
werden. 

N; 

PFLEGESICHERUNG 

Gegenwärtige Regelungen in der 
Bundesrepublik Deutschland 

Die Hauptlast der gegenwärtigen Fi
nanzierung der Pflege trägt die Sozialhil
fe im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Die 
Ausgaben hierfür beliefen sich 1989 auf 
insgesamt über neun Milliarden DM. 
Die Leistungen der Sozialhilfe entspre
chen dabei denen eines Leistungsgeset
zes, jedoch besteht kein Rechtsanspruch 
auf bestimmte Hilfe in bestimmter Hö
he. Nach einer Prüfung der Bedürftig
keit werden die Leistungen nach Art 

und Umfang (entsprechend der Lage des 
Pflegebedürftigen) von der zuständigen 
Behörde festgelegt. Die Leistung der So
zialhilfe wird nach dem Subsidiaritäts
prinzip gewährt, d.h. die einzelnen Indi
viduen sollen selbst Initiative ergreifen, 
um ihre Lebenslage zu verbessern. Erst 
wenn eigene Mittel (dabei werden das 
Einkommen und Vermögen der Pflege
bedürftigen sowie deren Familienange
hörigen ersten Grades berücksichtigt) 
nicht mehr ausreichen, um die Lebensla
ge zufrieden stellend zu gestalten, ge-

währt die Sozialhilfe dem Pflegebedürf
tigen Hilfe. 

Durch das Gesundheitsreformgesetz 
wurde die Pflegebedürftigkeit als Lei
stungsgrund in die Gesetzliche Kranken
versicherung eingeführt. Seit 1989 gibt 
es den Pflegeurlaub und seit dem 1. Ja
nuar 1991 eine Pflegesachleistung von 
25 Stunden pro Monat im Wert von DM 
750 oder - alternativ - DM 400 als Pfle
gegeld für familiäre Betreuung. 

Diese Absicherung durch die Kran
kenkassen muß jedoch als ungenügend 
angesehen werden. Sie umfaßt z.B. nur 

häusliche Pflegehilfe und 
das ausschließlich bei 
Schwer- oder Schwerst
pflegebedürftigkeit. Statio
när Versorgte wie auch 
leicht Pflegebedürftige 
kommen somit nicht in 
den Genuß dieser Leistun
gen. Weiter erfassen die 
Leistungen der Gesetzli
chen Krankenkassen nur 
deren Versicherte. Damit 
bleiben weiterhin viele für 
den Fall der Pflegebedürf
tigkeit unversichert. Dar-

J überhinaus gibt es "keine 
der Nachfrage entspre
chenden Angebote an am
bulanten Pflege diensten ". 
Es fehlt also die notwendi
ge Infrastruktur, was ein 
"grundlegendes Hemmnis 
für die Inanspruchnahme 
der Pflegehilfe" der Ge
setzlichen Krankenkassen 
darstellt [vgl. Bäcker 
(1991), S. 100]. 

Schließlich wird der 
Pflegebedarf vor allem 
durch Eigenleistung (eige
nes Einkommen, Vermö
gen oder Verzicht auf Pfle
ge) sowie durch Leistun
gen von Familienangehöri
gen finanziert. Für einen 
zahlenrnäßig begrenzten 
Personenkreis besteht wei
ter eine Absicherung 

durch die Kriegsopferversorgung, durch 
den Lastenausgleich, durch die gesetzli
che Unfallversicherung und im Rahmen 
der beamtenrechtlichen Beihilfe. 

Das Blüm-Modell 

In der seit Mitte der siebziger Jahre 
laufenden Diskussion über mögliche We
ge, die Situation der Pflegebedürftigen in 
der Bundesrepublik Deutschland zu ver
bessern, ist eine Reihe von Modellen und 
Gesetzesvorschlägen entwickelt und vor-
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getragen worden: Von einer bloßen Verän
derung der Sozialhilfe über ein steuerfi
nanziertes Leistungsgesetz, eine private 
Pflegeversicherung mit und ohne Versi
cherungspflicht bis zur Schaffung einer 
sechsten Säule in der Sozialversicherung 
reicht die Spannweite. Mit dem Koali
tionsbeschluß vom 30.06.1992 scheint je
doch alles auf das von Bundesarbeitsmini
ster Norbert Blüm ausgearbeitete Modell 
hinauszulaufen. Nach dem Beschluß soll 
zum 1.1.1996 eine im Umlageverfahren 
finanzierte Soziale Pflegeversicherung im 
Rahmen der Gesetzlichen Krankenversi
cherung (GKV) eingeführt werden. 
Pflichtversichert sind dann alle Mitglie
der der Gesetzlichen Krankenversiche
rung: Arbeitnehmer, deren regelmäßiges 
Jahresarbeitsentgelt unter der Beitragsbe
messungsgrenze in der GKV (derzeit 
DM 61.200) liegt, außerdem Bezieher 
von Vorruhestandsgeld, Arbeitslose, die 
Leistungen nach dem Arbeitsförderungs
gesetz beziehen sowie Studenten, Reha-

10 

Professor Dr. Roland Eisen (51) studier
te Volkswirtschaftslehre in Stuttgart und 
München. Nach dem Diplomexamen war 
er wissenschaftlicher Assistent am Insti
tut für Versicherungswissenschaft an 
der Ludwig Maximilian Universität Mün
chen. In seiner Dissertation (1971) be
schäftigte er sich mit der Bedeutung 
und Rolle des Technischen Fortschritts 
in der Theorie des wirtschaftlichen 
Wachstums. Seine Habilitationsschrift 
(1977, veröffentlicht 1979) war der Theo
rie des Versicherungsgleichgewichts ge
widmet, also der Frage, welche Auswir
kungen unvollständige und asymme
trisch verteilte Information für das Markt
gleichgewicht haben. 1978 vertrat Pro
fessor Eisen eine Professur für Sozialpo
litik in Bamberg und war von 1981 bis 
1983 Professor für Haushaltswirtschaft 
in Freising-Weihenstephan. Seit 1983 ist 

bilitanten und Behinderte in Einrichtun
gen, Rentner, Altenteiler in der Land
wirtschaft. Für den nicht in der GKV er
faßten Personenkreis wird die Pflicht 
zur Absicherung des Pflegerisikos in ei
ner privaten Krankenversicherung vorge
sehen. Die Beiträge sollen je zur Hälfte 
vom Arbeitnehmer und vom Arbeitge
ber aufgebracht werden. Der Beitrags
satz soll bei zwei Prozent des Bruttoloh
nes liegen. Zur Entlastung der Arbeitge
ber sollen u.a. Einsparungen in der 
GKV angestrebt und etwa ein Karenztag 
im Krankheitsfall (d.h. Wegfall der Ver
pflichtung des Arbeitgebers zur Lohn
fortzahlung am ersten Arbeitstag der Ar
beitsunfähigkeit) eingeführt werden. 
Der Leistungsumfang der Sozialen Pfle
geversicherung ist nach dem Grad der 
Pflegebedürftigkeit gestaffelt: "Erheb
lich Pflegebedürftige" sollen eine Geld
leistung von DM 400 oder Sachleistun
gen im Wert von DM 750 im Monat er
halten. "Schwerpflegebedürftige" be-

er Professor für Wirtschafts- und Sozial
politik an der Universität Frankfurt. Im 
akademischen Jahr 1992/93 ist er Dekan 
des Fachbereiches Wirtschaftswissen
schaften. Seine Forschungs- und Inter
essengebiete sind die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, hier insbesondere die Ar
beitsökonomie und die Gesundheitsöko
nomie, die Versicherungstheorie und In
formationsökonomik sowie Konjunktur
und Wachstumstheorie. Gegenwärtig lei
tet er das PfIEG-Projekt, das von der 
Volkswagen-Stiftung gefördert wird. 
Trond O. Edvartsen (28) (Foto links) stu
dierte ÖkonomieNolkswirtschaftslehre 
an der Universität Augsburg. Er schloß 
sein Studium im November 1991 mit ei
ner Diplomarbeit über den "Markt für Un
ternehmenskontrolle" ab. Seit Mai 1992 
ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
für das Forschungsprojekt "Pflegesiche-

kommen DM 800 in bar oder Sachlei
stungen im Wert von DM 1.500 monat
lich. Für "Schwerstpflegebedürftige" 
sind DM 1.200 oder DM 2.250 als Sach
leistung im Monat vorgesehen. Für sta
tionäre Pflegehilfe werden die Kosten je 
nach Schweregrad bis zu DM 2.000 im 
Monat übernommen. Daneben sollen 
durch vielfältige Maßnahmen die Pflege
berufe materiell und ideell aufgewertet 
werden. 

Für diesen Kompromiß spricht, daß 
er sich ohne große Schwierigkeiten in 
das bisherige System integrieren läßt. 
Von verschiedenen Seiten wurde diese 
Lösung aber kritisiert. Einerseits bezieht 
sich die Kritik darauf, daß sich mit der 
Einführung einer sozialen Pflegeversi
cherung (wie schon in der GKV) perver
se Umverteilungseffekte ergeben, so 
daß die verfolgten Ziele nicht in vollem 
Umfang erreicht werden. Ausgehend 
vom Solidaritätsprinzip werden vom 
Einkommen abhängige Beiträge erho-

rung in der EG" tätig. Trond O. Edvart
sen promoviert am Institut für Konjunk
tur, Wachstum und Verteilung der Uni
versität Frankfurt über Pflegesicherung 
in den skandinavischen Ländern. 
Hans-Christian Mager (29) studierte 
Volkswirtschaftslehre an den Universitä
ten Marburg und Frankfurt. Im Rahmen 
seiner Diplomarbeit untersuchte er am 
Beispiel der Büroarbeit die Auswirkun
gen des technischen Wandels auf die 
Strukturierung interner Arbeitsmärkte. 
Hans-Christian Mager beendete im De
zember 1991 das Studium der Volkswirt
schaftslehre und ist seit Mai 1992 wis
senschaftlicher Mitarbeiter am PfIEG
Projekt. Thema seiner Dissertation sind 
die allokations- und verteilungspoliti
schen Implikationen verschiedener Pfle
gesicherungssysteme in der Europäi
schen Gemeinschaft. 
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In über 7.500 Basisgesundheits
diensten, Krankenstationen und 
Urwaldambulanzen - überwie
gend in ländlichen, unterent
wickelten Regionen oder in den 
trostlosen Siumgebieten der 
Großstädte - leisten Schwestern 
und Ärzte mit medeor-Medika
menten wirksame medizinische 
Hilfe. So hilft action medeor mit, 
den Willen und die Fähigkeit der 
Armen zur Selbsthilfe zu stärken, 
denn erst Gesundheit schafft die 
Voraussetzung tür eine positive 
Entwicklung. 

Deutsches Medikamenten-Hilfswerk 
action medeor e.Y. 
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Interne und externe Festplatten - Sub
systeme mit Einbauteilen, Gehäusen, 
Kabeln und Speichererweiterungen. 
Für UNIX-Workstations von DEC, Hewlett 
Packard (H P 9000), IBM (RS 6000), Silicon 
Graphics und SUN. 
Die Subsysteme sind mit Seagate WREN® 
und ELiTE™ Laufwerken der obersten 
Leistungsklasse bestückt (Kapazitäten bis 
2.1 GB, SCSI-2 und IPI-2 Schnittstellen, mittl. 
Zugriffszeiten von 15-11 ms und Transfer
raten bis 40 M Bit/s). 
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Überlegene Produkte brauchen einen guten Vertrieb. 



ben und ein Familienlastenausgleich be
trieben, indem nichterwerbstätige Ehe
gatten und Kinder mitversichert sind. 
Durch die Beitragsbemessungsgrenze 
werden aber diese Einkommensumver
teilung und der Familienlastenausgleich 
eher zu Lasten der weniger Verdienen
den durchgeführt. Andererseits wird be
fürchtet, daß aufgrund der genannten de
mographischen Veränderungen die Bela
stungen in einem Umlageverfahren dra
stisch steigen werden. Diese Kritiker be
fürworten deshalb eine private Pflicht
versicherung mit Kapitaldeckung, die 
unabhängig von demographischen Ver
änderungen sei. Allerdings teilen wir 
nicht den darin sich ausdrückenden Opti
mismus' da Kapitaldeckungsverfahren 
unter anderem der schleichenden Geld
entwertung und damit dem Inflationsrisi
ko (hier insbesondere der Preissteige
rungsrate bei Pflegeleistungen) unterlie
gen. Zudem ist die Rendite der Kapital
anlagen in einer geschlossenen Volks
wirtschaft nicht von der demographi
schen Entwicklung unabhängig, sondern 
sinkt bei zurückgehenden Bevölkerungs
zahlen [vgl. Eisen (1992)]. 

Internationale Aspekte einer 
nationalen Pflegesicherung 

Die Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Gemeinschaften (EG) haben sich 
auf die Errichtung eines gemeinsamen 
Binnenmarktes ab dem 1.1.1993 ver
pflichtet. Mit der Realisation dieses 
Wirtschaftsraumes ohne Binnengrenzen 
wird eine neue, der heutigen überlegene 
Arbeitsteilung in Europa angestrebt. 
Durch die zunehmende Freizügigkeit 
(freier Verkehr von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital) soll der 
Wettbewerb zwischen Unternehmen, 
Branchen und Regionen intensiviert wer
den. Davon erhofft man sich höhere öko
nomische Effizienz, wirtschaftlichen 
Fortschritt, eine Stärkung der europäi
schen Volkswirtschaften insgesamt und 
damit eine dauerhafte und spürbare Ver
besserung der Lebens- und Arbeitsbedin
gungen für die Menschen [v gl. SVR 
(1989), S.195]. 

In den EG-Ländern bestehen unter
schiedliche soziale Sicherungssysteme, 
die historisch gewachsen, auf die kon
krete Situation der jeweiligen Bevölke
rung bezogen und entsprechend deren 
sozialen Werthaltungen konzipiert sind. 
Es bestehen konzeptionelle Unterschie
de bezüglich der einbezogenen Perso
nenkreise, der verteilungspolitischen 
Vorstellungen über die Leistungserstel
lung sowie der Finanzierungsmodalitä
ten. So existieren Sozialsysteme, die ten-

12 

PFLEGESICHERUNG 

Sozialausgaben in Ländern der 
Europäischen Gemeinschaften 1988 

Belgien 
Dänemark 

BR Deutschland 
Frankreich 

Griechenland 
Großbritannien 

Irland 
Italien 

Luxemburg 
Niederlande 

Portugal 
Spanien 

o 4 8 12 16 20 24 28 32 
Sozialausgaben in Prozent des BIP 

Quelle: Nach Zahlen des Statistischen Amtes der EG (1991) 

Abb. 6: Die Sozialausgabenquote gibt das Verhält
nis zwischen Sozialausgaben und dem Bruttoin
landsprodukt (BIP) eines Landes wieder. Nach 
den Daten des Statistischen Amtes der Europäi
schen Gemeinschaften lag die Sozialausgaben
quote in den EG-Ländern im Jahr 1988 zwischen 
16,5 Prozent für Griechenland und 30,9 Prozent 

denziell alle Staatsbürger einbeziehen 
(z.B. in Großbritannien und Dänemark) 
neben solchen, die den zu sichernden 
Personenkreis nach bestimmten Krite
rien (zumeist anknüpfend am Arbeitsver
hältnis, wie in der Bundesrepublik) ab
grenzen. Die konzeptionellen Unter
schiede sind dabei auch mitbestimmend 
für die Sozialausgabenquote, d.h. die Re
lation zwischen Sozialausgaben und 
dem Bruttoinlandsprodukt (Abb. 6). Die 
unterschiedlichen Sozialausgabenquoten 
lassen jedoch weder eindeutige Rück
schlüsse auf die Höhe der sozialen Si
cherungsniveaus noch auf die unter
schiedliche Gewichtung der verschiede
nen Aufgabenzwecke in den einzelnen 
Ländern zu. 

Sieht man die Elemente der nationa
len Sozialsysteme als gestaltbare Wettbe
werbsinstrumente an, so können die wirt
schaftlich weniger leistungsfähigen Län
der versuchen, über eine geeignete Ge
staltung ihres sozialen Profils, einen zu
nehmend größeren Teil der Güternach
frage in Europa an sich zu ziehen und 
als Standort für Kapital attraktiv zu wer
den. Die nationalen Sozialsysteme wä
ren dem "freien Wettbewerb" ausge
setzt. Hinsichtlich der sozialpolitischen 
Implikationen der europäischen Integra
tion wird für die Bundesrepublik dann 
befürchtet, daß sich die internationale 
Konkurrenzfähigkeit der exportabhängi
gen deutschen Volkswirtschaft wegen 

für die Niederlande. Der sozialen Sicherung wird 
somit in allen EG-Staaten eine große gesamtwirt
schaftliche Bedeutung beigemessen. Die "jun
gen" EG-Staaten Griechenland, Portugal und Spa
nien weisen jedoch eine relativ niedrigere Sozial
ausgabenquote auf als die restlichen Länder der 
Europäischen Gemeinschaft. 

der hohen Lohnnebenkosten, infolge der 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversiche
rung, verschlechtern könnte. Dies hätte 
dann negative Konsequenzen für die Be
schäftigungshöhe in der Bundesrepublik, 
wenn im Interesse der Erlangung oder 
der Aufrechterhaltung internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit andere Länder ihr 
soziales Sicherungsniveau herabsetzen: 
Es bestünde die Gefahr des gezielten "So
zialdumping" zur Verbesserung der Wett
bewerbssituation, verbunden mit der Ge
fahr von Arbeitsplatzverlusten durch Ab
wanderung von Unternehmen in ,,(sozi
al)kostengünstigere" Länder. 

Durch die unterschiedliche Attrakti
vität der Sozialsysteme in der EG kön
nen aber auch Wanderungsbewegungen 
der Arbeitnehmer ausgelöst werden, die 
dann wiederum auf die Sozialsysteme 
rückwirken. Erhöht sich durch die Ein
führung einer skizzierten Pflegeversiche
rung in der Bundesrepublik die Attrakti
vität des Sozialsystems, so ist es nicht 
unwahrscheinlich, daß sich zusätzliche 
Mobilitätsanreize für Erwerbstätige, 
Nicht -(mehr)-Erwerbstätige, insbesonde
re aber für Personen mit erhöhtem Pfle
gerisiko und Pflegebedürftige, auch aus 
Nicht -EG-Ländern ergeben. Destabilisie
rende Wirkungen auf die nationalen So
zialsysteme können davon ausgehen, 
daß findige Zuwanderer bestrebt sind, 
Sozialleistungen in Ländern mit hohen 
Leistungsniveaus, aber niedrigen indivi-



duellen Leistungsvoraussetzungen, zu 
beanspruchen [vgl. SVR (1989), S. 199]. 

Die "soziale Dimension" des EG
Binnenmarktes darf nicht hinter anderen 
Integrations aspekten zurückbleiben. 
Möglichen negativen Auswirkungen des 
europäischen Binnenmarktes auf die so
ziale Sicherung kann dabei auf verschie
dene Weise begegnet werden. Einmal 
durch eine "Harmonisierung" der sozia
len Sicherungs systeme. Dies bedeutet 
eine Angleichung der Konstruktionsprin
zipien und Organisationsformen - die 
einzelnen Länder wären dann verpflich
tet, ihre nationalen Regelungen anzupas
sen bzw. zu verändern. Das Ausmaß 
würde dabei von den Unterschieden der 
bestehenden Systeme zu der angestreb
ten "Norm" bestimmt [vgl. Schmähl 
(1990), S. 24]. Aufgrund der schon ange
sprochenen variantenreichen Vielfalt der 
nationalen Sozialsysteme wäre eine Har
monisierung jedoch mit erheblichen An
passungskosten verbunden. Zudem exi
stiert in der EG bislang keine hinreichen
de Übereinstimmung über die sozialpoli
tisch anzustrebenden Ziele. Ökono
misch sinnvoller und politisch leichter 
durchsetzbar ist die internationale "Ko
ordinierung", die im Gegensatz zur Har
monisierung die Sozialsysteme im Prin-

zip unverändert läßt. "Durch die Schaf
fung bilateraler oder multilateraler recht
licher Regelungen sollen die Wirkungen 
der nationalen Systeme in einer als er
wünscht angesehenen Weise aufeinan
der abgestimmt werden" [Schmäh! 
(1990), S. 24]. Bei der sozialen Siche
rung von "Wanderarbeitnehmern" ist 
durch EG-Verordnungen, die Nachteile 
in bezug auf Ansprüche und Leistungen 
vermeiden sollen, dieser Weg schon be
schritten worden. 

Ein drittes Konzept zur Vermeidung 
von Sozialdumping wäre die Festlegung 
von sozialen Mindeststandards im Rah
men einer EG-Sozialcharta. Die Min
deststandards können mit der Option der 
Dynamisierung "nach oben", sowie der 
rechtlichen Zulässigkeit höherer Stan
dards in einzelnen EG-Ländern verbun
den werden. 

Die angesprochenen Aspekte ver
deutlichen, daß die Einführung einer 
Pflegeversicherung in der Bundesrepu
blik nicht ohne ausreichende Berücksich
tigung der EG-Integrationsproblematik 
und besonders der (Anreiz)-Wirkungen 
auf mögliche Wanderungsbewegungen 
der Produktionsfaktoren Arbeit und Ka
pital durchgeführt werden sollte. Dies 
ist jedoch in der bisherigen Diskussion 

Betreuung in den Al
tenheimen beschränkt 
sich nicht nur auf 
körperliche und medi
zinische Pflege. Es 
geht vielmehr auch 
darum, daß alte Men
schen Kontakt mitein
ander finden und ihre 
Lebensgewohnheiten 
beibehalten können. 

um eine Pflegeversicherung in der Bun
desrepublik vernachlässigt worden. 
Eventuell notwendige Korrekturen natio
naler Alleingänge sind schwierig und 
können mit zum Teil erheblichen Ko
sten verbunden sein. Der Blick sollte 
sich nicht nur auf ein eng begrenztes 
Umfeld richten. Das "Kennenlernen der 
anderen Systeme und deren Lösungsan
sätze für das eigene Handeln ist wichti
ger denn je" [Neumann-Duesberg, 
(1990), S. 109]. fil 
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Plädoyer 

Vielfältige Kulturlandschaft 

Wirtschaftsweise in natürlicher Vielfalt, Mischung 
von Äckern und Wiesen, vielgliedrige Fruchtfolgen. 
So bleiben Flora und Fauna erhalten, und die 
Schädlinge werden mit natürlichen Mitteln bekämpft. 



Ausgeräumte Agrarlandschaften 

Monokulturen und Naturzerstörung, Artenschwund, 
verschmutzte Gewässer und belasteter Boden. 

ür eine neue Agrarkultur 

Von Hermann Priebe 
D ie moderne Landwirtschaft hat uns 

von den Sorgen um die Ernährung 
befreit, die unsere Vorfahren über alle 
Zeiten bedrängt haben. Wie nie zu vor in 
der Menschheitsgeschichte sind unsere 
Tische reichlich gedeckt. Doch die mo
derne Landwirtschaft erreicht ihre gro
ßen Leistungen bei dramatischer Vergeu
dung volkswirtschaftlicher Mittel und 
zunehmendem Raubbau an der Natur. 
Was hier geschieht, ist zwar weniger 
spektakulär als das Ozonloch oder das 
Unglück von Tschernobyl. Es ist ein für 
viele kaum sichtbarer, schleichender Pro
zeß, langfristig aber umso folgenschwe
rer, als er immer noch nicht ernst genug 
genommen wird. Während wir friedlich 
tafeln, geht draußen der Tod unter den 
Pflanzen- und Tierarten um, werden alte 
Kulturlandschaften unserer Heimat in 
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LÄNDLICHE STRUKTURFORSCHUNG 

Professor Dr. Hermann Priebe (85) stu
dierte nach dem Abitur und dreijähriger 
landwirtschaftlicher Praxis in Berlin, 
Göttingen und Königsberg. Es folgten 
die erste berufliche Tätigkeit in der Gü
terverwaltung der Universität Greifs
waid und die Promotion in Berlin. An
schließend ging Priebe zum Reichskura
torium für Technik in der Landwirtschaft 
(RKTL), wo er im Raum Eisenach, Fulda 
und Würzburg ausgewählte bäuerliche 
Betriebe als Beispiele für die Einführung 
der modernen Technik betreute. Die Ha
bilitationsschrift "Zur Frage der Gestal
tung und Größe des zukünftigen bäuerli
chen Familienbetriebes in Deutschland" 
ging weitgehend aus den Ergebnissen 
dieser Arbeit hervor. Sie entsprach aber 
in wesentlichen Punkten nicht der herr
schenden Nazi-Ideologie. Nach Kriegs
beginn wurde Priebe zunächst vom 
Reichslandwirtschaftsministerium abge
ordnet, um deutsche Bauern in der frühe
ren Provinz Posen zu beraten. Anschlie
ßend wurde er als Kriegsverwaltungsrat 
zur Mitarbeit in den "Wirtschaftsstab 
Ost" des Staatssekretärs im Reichser
nährungsministerium berufen. Wegen 
persönlicher Kontakte zu Widerstands
kämpfern des 20. Juli 1944 wurde er 
nach längerer Haft bei der Gestapo zur 
"Frontbewährung" geschickt. Bei der 
großen russischen Offensive im Januar 
1945 geriet er als Führer der 1. Kompa
nie IR 9 schwer verwundet in russische 
Gefangenschaft, aus der er erst 1948 zu
rückkehrte. Nach einigen Jahren als Pri
vatdozent und apl. Professor an der Uni
versität Gießen wurde Priebe 1957 auf 
den Lehrstuhl für Agrarpolitik und als 
Leiter des Instituts für ländliche Struktur
forschung nach Frankfurt berufen. In 
den nächsten Jahrzehnten wurde die 
Agrarpolitik in Forschung und Lehre 
maßgeblich von Priebe beeinflußt [so 
auch Informationskasten über "Entwick
lung des Instituts für ländliche Struktur
forschung" , Seite 17], und er wirkt als 
Politikberater bis zum heutigen Tag in 
wichtigen nationalen und internationa
len Gremien. Nur zwei Beispiele: So be
teiligte sich Priebe von 1958 an als wis
senschaftlicher Berater der EG-Kommis
sion in Verbindung mit EG-Präsident 
Walter Hallstein und EG-Agrarkommis
sar Sicco Mansholt an der Gestaltung 
der gemeinsamen Agrarpolitik. Ende 
1991 stellte Priebe in einer Experten-Be
fragung im Deutschen Bundestag eine 
Untersuchung vor, die Auswirkungen 

der im Zuge der GATT-Verhandlungen 
heftig umstrittenen Vorschläge zur Re
form der EG-Agrarpolitik auf die deut
sche Landwirtschaft aufzeigt. Nach sei
ner Emeritierung 1977 blieb Priebe wei
terhin Leiter des Instituts. In zahlreichen 
Veröffentlichungen setzte er sich mit 
der Gefährdung der bäuerlich geprägten 
Kulturlandschaft und einer umweltpoliti
schen Neuorientierung der Agrarpolitik 

auseinander. 1985 erschien sein Buch 
"Die subventionierte Unvernunft - Land
wirtschaft und Naturhaushalt" - eine zu
sammenfassende Überschau der Proble
me, die bald die dritte Auflage erreichte. 
Sein vorläufig letztes Buch erschien 
1990 unter dem bezeichnenden Titel 
"Die subventionierte Naturzerstörung. 
Plädoyer für eine neue Agrarkultur" . 

öde Produktionsgebiete verwandelt, 
führt die naturwidrige Spezialisierung 
und Konzentration der Tierbestände zu 
wachsenden Schädigungen an Böden 
und Grundwasser, zur Denaturierung un
serer Lebensmittel. 

Wie konnte es zu dieser Entwick-
1ung kommen? Viele Generationen von 
Bauern haben die Bodenfruchtbarkeit 
und Kulturlandschaft geschaffen und 
über Jahrhunderte im ökologischen Ver
bund gewirtschaftet, die Wissenschaft 
sprach vom organischen Betriebskreis
lauf, einem Recycling im natürlichen 
Gleichgewicht, mit der Sonne als Haupt
energiequelle. 

Der große Umbruch 

Mit der schnellen Verbreitung der 
modernen Agrartechniken nach dem 
Zweiten Weltkrieg erfolgte in kurzer 
Zeit eine epochale Veränderung: Die 
Agrarproduktion ging auf Fremdener
gien und industrielle Produktionsmittel 
über, Maschinen und chemische Mittel 
ermöglichten bei naturwidriger Speziali
sierung der Betriebe eine vordem unge
ahnte Steigerung der Produktion. Sie 
fiel zeitlich mit dem Übergang in die Eu
ropäische Gemeinschaft zusammen. 
Doch das System der EG-Agrarpolitik 
wurde noch auf der Grundlage der tradi
tionellen Mangellage aufgebaut, und so 
war der Kollaps der gemeinsamen Agrar
politik vorprogrammiert. Ein System ab
soluter Absatz- und Preis garantien kann 
nur bei einem Zuschußbedarf funktionie
ren und muß bei steigender Produktion 
in ein Überschußchaos führen. Schon 
Mitte der achtziger Jahre erforderten die 
Marktordnungskosten fast zwei Drittel 
des gesamten EG-Haushaltes. 

Die Bauern wurden hier Opfer ihrer 
eigenen Tüchtigkeit und einer nicht 
mehr zeitgemäßen Agrarpolitik: Durch 
Marktungleichgewichte und Haushalts
druck entstanden zunehmende Konflikte 
mit der Einkommenspolitik, und jede 
Preiserhöhung zog erhebliche Marktord
nungskosten nach sich, die aber für die 
Überschüsse verbraucht wurden und 
den Bauern nur zum geringsten Teil zu
gute kamen. 
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Entwicklung des Instituts für 
ländliche Strukturforschung 

I n einer Zeit des beginnenden Um
bruches in der Landwirtschaft ent

standen Mitte der fünfziger Jahre in 
Frankfurt das der Universität ange
schlossene Institut für ländliche Struk
turforschung und der Lehrstuhl für 
Agrarpolitik an der wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Fakultät. 
Die schnelle Verbreitung der moder
nen Agrartechniken führte damals zu 
großen Veränderungen in der Struk
tur der landwirtschaftlichen Betriebe 
sowie der wirtschaftlichen und sozia
len Verhältnisse in den ländlichen 
Räumen. Von Anfang an war das In
stitut, das zunächst "Forschungsstelle 
für bäuerliche Familienwirtschaft" 
hieß, in seinen Studien darum be
müht, die wirtschafts- und gesell
schaftspolitischen Entwicklungen in 
ihren kulturellen und ökologischen 
Zusammenhängen ganzheitlich zu er
fassen. 

Z unächst stand die Strukturpolitik 
in Deutschland im Mittelpunkt 

der Arbeiten von Professor Dr. Her
mann Priebe, der sowohl den Lehr
stuhl innehatte als auch das Institut 
leitete, und seinen Mitarbeitern. So 
war es auch vom Förderkreis des In
stituts gewünscht, zu dem der damali
ge Landwirtschaftsminister Heinrich 
Lübke ebenso gehörte wie Mitglieder 
des Bundesverbandes der Industrie 
und des Bauernverbandes. 

Seit Ende der fünfziger Jahre setz
te sich das Institut auch mit der 

EG-Agrarpolitik auseinander. Priebe 
nahm 1958 an der Stresa-Konferenz 
teil und wurde zum wissenschaftli
chen Berater der EG-Kommission be
rufen. Die großen Auseinandersetz
ungen um das gemeinsame Agrar
preisniveau führten bald zu scharfen 
Kontroversen mit dem Bauernver
band, nachdem Priebe vor einer dro
henden Überproduktion gewarnt und 
sich für ein mittleres Preisniveau in 
der EG eingesetzt hatte. Die spätere 
Entwicklung bestätigte seine Beden
ken. Die kritische Begleitung der 
EG-Agrarpolitik und das besondere 
Interesse an Fragen der europäischen 

Integration blieb bis heute charakteri
stisch für die Arbeit des Institutes, 
die sich auch in vielfältigen interna
tionalen Kontakten und Symposien 
sowie zahlreichen länderübergreifen
den Studien dokumentierte. 

D ie Veränderungen der Agrar
struktur führten zu einer Verstär

kung der regionalen Wirtschaftspoli
tik, um Arbeitsplätze für die aus der 
Landwirtschaft ausscheidenden Kräfte 
zu schaffen. In Zusammenarbeit mit 
der Gesellschaft für regionale Struktur
entwicklung beim Deutschen Indu
strieund Handelstag entstanden Gut
achten zur Durchführung der regiona
len Wirtschaftsförderung und Bildung 
von Entwicklungsschwerpunkten in 
den deutschen Bundesländern. 

Seit Mitte der sechziger Jahre wur
de mit der Entwicklungspolitik 

ein weiteres Arbeitsgebiet in die Leh
re und Forschung einbezogen. Priebe 
und seine Mitarbeiter wirkten 1965 
an einem Gutachten zur Wirtschaftsla
ge und Entwicklungsplanung Indiens 
mit und übernahmen in den folgen
den Jahren Gutachten zu landwirt
schaftlichen Problemen in Ostasien 
und Afrika. 

B ei der Ernährungssicherung in 
der Dritten Welt ging Priebe da

von aus, die Abhängigkeit der Ernäh
rung von Technik und Fremdenergie 
zunächst zu vermeiden und vielmehr 
das große Arbeitspotential der ländli
chen Selbstversorger für eine naturge
mäße Verstärkung der Agrarproduk
tion aus eigenen Kräften einzusetzen. 

I nden siebziger Jahren gewannen 
in der Entwicklung der Landwirt

schaft und der ländlichen Räume die 
Umweltprobleme zunehmende Bedeu
tung. Die bisherige Strukturpolitik 
hatte eine übermäßige Intensivierung 
der Produktion gefördert, die Umwelt
belastungen aber weitgehend außer 
acht gelassen. Das Institut richtete 
sein Augenmerk besonders auf diese 
Probleme. In Hessen wurde die Ent
wicklung in Modellgemeinden mit un
terschiedlichen Naturbedingungen ana
lysiert. Vom Bundeslandwirtschaftsmi-

nisterium war das Institut mit einer Un
tersuchung von Modellbetrieben für 
extensi ve, naturgerechte Produktion 
beauftragt, deren Ziel es war, die 
Marktbelastung zu vermindern und die 
Pflege von Umwelt und Landschaft zu 
sichern. Auch die Probleme der neben
beruflichen Landbewirtschaftung in 
den Mittelgebirgsregionen gewannen 
an Bedeutung, dazu entstand mit För
derung der EG-Kommission ein Ar
beitskreis von Instituten in zwölf euro
päischen Ländern. 

Seit der Vereinigung Deutschlands 
wird das Institut zunehmend aus 

den neuen Bundesländern um Rat ge
beten. Dabei geht es besonders dar
um, wie die in den Landwirtschaftli
chen Großbetrieben erzwungenen na
turwidrigen Strukturen umgebildet 
werden können. Hier hat sich ein brei
tes, neues Arbeitsgebiet für das Insti
tut ergeben, das der Untersuchung ge- . 
eigneter Strukturmaßnahmen, der 
Schaffung von Beispielen von ökolo
gischem Landbau und nebenberuflich 
bewirtschafteten Betrieben sowie der 
Unterstützung von Wiedereinrichtern 
bäuerlicher Betriebe gilt. 

S eit 1988 wurde Professor Dr. 
Biehl, der als Professor für Wirt

schaftliche Staatswissenschaften im 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaf
ten der Frankfurter Universität lehrt 
und schon länger regionalpolitische 
Untersuchungen gemeinsam mit dem 
Institut durchgeführt hat, neben Prie
be zum zweiten Direktor bestellt. Da
mit wird die Verflechtung zwischen 
Universität und Institut verstärkt fort
gesetzt. 

V om Beginn seines Bestehens an 
bildete sich um den Lehrstuhl 

und das Institut ein Kreis junger 
Volkswirte, die sich den internationa
len Agrarproblemen zuwandten. Da
bei war die praxis- und politiknahe 
Arbeit ein besonderes Kennzeichen 
der Ausbildung, die manchem Frank
fmter Absolventen den beruflichen 
Start in Ministerien, internationalen 
Organisationen und in der Wissen
schaft ermöglichte. 
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Noch fehlt ein agrarpolitisches 
Gesamtkonzept 

.Doch immer noch fehlt das Gesamt-
konzept für eine zeitgemäße Agrarpoli
tik, und weiterhin streiten die höchsten 
Staatsmänner Europas auf Gipfelkonfe
renzen um den Getreidepreis. Den Bau
ern wird damit praktisch ein Theater vor
gespielt: Getreide ist das Hauptinteresse 
der größeren Betriebe in den günstigen 
Gebieten und bringt ohnehin kaum zehn 

Prozent der gesamten Verkaufs erl ö se, so 
daß nur künstliche Unruhe unter den 
Bauern geschaffen wird. Und im Bemü
hen, die überholte Politik fortzusetzen, 
greifen die Politiker zu weiteren Maß
nahmen, die gerade nicht die noch natur
gerecht wirtschaftenden bäuerlichen Be
triebe fördern , für die sie zu kämpfen 
vorgeben. Und gerade der Bauernfüh
rung fehlt das Verständnis für die Zu
kunftsaufgaben in der Neuorientierung 
einer sozialen und ökologischen Agrar-

Der Großeinsatz von 
Mähdreschern ist öko
logisch bedenklich, 
und selbst der wirt
schaftliche Nutzen 
bleibt fraglich. 

politik, die der Gestaltung unseres Le
bensraumes dient. 

So wird das Kernproblem verdrängt, 
daß die traditionelle Einkommenspolitik 
über Produktionsmengen und Preise bei 
steigender Produktivität und fehlenden 
Absatzmöglichkeiten in die Sackgasse 
geraten mußte. Im Hintergrund sucht 
man den Ausweg in einem Strukturwan
del, wie man die Abnahme von Betrie
ben und Arbeitskräften vornehm um
schreibt und mit vielen Maßnahmen för
dert. Doch gerade diese Politik führt in 
die Tragödie der Zerstörung des großen 
Erbes unserer bäuerlichen Agrarkultur 
und Landschaft. Wenn man eine Fabrik 
schließt, geht es um die Arbeitsplätze, 
wenn Bauernhöfe und Flächen stillge
legt werden, geht es um unser aller na
türlichen Lebensgrundlagen. 

Auch kann dieser Strukturwandel 
zwangsläufig nur ein vorübergehender 
Ausweg sein. In den westlichen Bundes
ländern gibt es kaum noch 300 000 land
wirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe, und 
bei Fortsetzung der bisherigen Abnah
meraten würden bald nach dem Jahre 
2000 die letzten Bauern ihre Tore schlie
ßen, um großen Spezialbetrieben in mo
notonen Produktionsgebieten und Mas
sentierhaltungen Platz zu machen. Nicht 
sicher ist es, ob diese dann weniger 
Überschüsse produzieren, aber ganz si
cher werden sie weitere Naturzerstörun
gen verursachen. 

Bei der entsprechenden Verminde
Hackstriegel im Getreide: Unkrautregulierung durch naturgerechte Technik ersetzt die chemische Keule. rung seiner Mitgliederzahl müßten beim 
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Bauernverband eigentlich schon längst 
die Alarmglocken läuten. Und er würde 
auch der Zustimmung und Hilfe der Ge
samtbevölkerung sicher sein, wenn er 
statt der Sterbehilfe-Politik die Existenz
sicherung möglichst vieler umweltge
recht wirtschaftender Bauern als sein 
Hauptziel erkennbar machen würde. 

Wirtschaftliche Produktion 
gesunder Nahrungsmittel und 
Pflege der Natur 

Im Grunde haben wir alle das ge
meinsame Interesse an einer neuen 
Agrarpolitik mit klarer Ausrichtung auf 
die beiden Hauptaufgaben der Landwirt
schaft: die wirtschaftliche Produktion ge
sunder Nahrungsmittel und die Pflege 
von Natur und Landschaft. Das darf 
aber nicht als Rückkehr zu vermeintli
chen Idyllen von vorgestern mißverstan
den werden. Unsere Aufgabe ist, die 
Landbewirtschaftung mit den techni
schen Mitteln unserer Zeit auf die im
mer gültigen Naturgesetze auszurichten, 
auf eine zeitgemäße Agrarkultur. 

Die Schlüsselfrage dafür ist eine 
kombinierte Einkommenspolitik. In ei
nem wirtschaftlich hochentwickelten 
Land mit hohem Lohnniveau kann eine 
Landwirtschaft mit naturgerechter Tech
nik nur bestehen, wenn sie eine Vergü
tung nicht allein für -ihre wirtschaftliche, 
sondern auch für ihre ökologische Wert
schöpfung erhält. Wir haben in Deutsch
land unsere arbeitsintensive Verbrauchs
güterproduktion stark verringert und uns 
auf Industrien mit Hochtechnik konzen
triert. Preisgünstige Hemden kommen 
heute weitgehend aus Importen. Gewiß 
könnte man auch Nahrungsmittel aus 
Ländern importieren, die bei niedrigen 
Löhnen oder großem Flächenreichtum 
billig produzieren. Aber die Landwirt
schaft hat eben ihre eigenen Vorausset -
zungen, und man kann wohl Hemden im
portieren, nicht aber unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen. 

Auch die teilweise vorgeschlagene 
Trennung unseres Landes in unbewirt
schaftete Naturschutzflächen und Agrar
gebiete mit höchst intensiver Produktion 
würde die Zerstörungspolitik nur ver
schärfen. Wie könnte es beispielsweise 
zur Lösung der kritischen Grundwasser
probleme um Frankfurt helfen, wenn 
Odenwald und Vogelsberg unbewirt
schaftet blieben? Die Verbindung von 
Agrarproduktion und Umweltgestaltung 
ist auf die Dauer untrennbar, wobei An
teile von Naturschutzflächen und Bioto
pen überall in eine vielfältige Land
schaft eingegliedert, nicht aber irgend
wo konzentriert werden müssen. Das 

Kühe auf der Weide: 
Artgerechte Haltung 

stärkt die Gesundheit 
der Tiere und die Qua

lität ihrer Produkte. 

Massentierhaltung in engen Buchten: Hohe Belegdichte und Bewegungsmangel machen die Tiere anfäl
lig für Krankheiten und erfordern den Einsatz von Pharmaka. 
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neue Förderungsprogramm der EG zur 
Extensivierung der Landbewirtschaf
tung und Umstellung auf ökologische 
Produktionsmethoden ist ein erfreuli
cher erster Schritt in die richtige Rich
tung. 

Vergütung ökologischer 
Leistungen 

Der Sozialpflicht aller Bodenbesit
zer, Schädigungen der Natur zu verhü
ten, entspricht die Pflicht der Gesell
schaft, diesen auch ihre ökologischen 
Leistungen zu vergüten. Für die prakti
sche Gestaltung der kombinierten Ein
kommenspolitik heißt das: Vergütung 
der wirtschaftlichen Leistungen soll in 
dem Maße, wie es die Marktlage zuläßt, 
über Preise erfolgen sowie über ergän-

zende Einkommensbeiträge, die zur Ver
gütung der ökologischen Leistungen pro
duktionsneutral mit Bindung an die Flä
chen gekoppelt sind. Für ihre Bemes
sung ist ein Ordnungsrahmen mit klaren 
Richtlinien für naturgerechte Wirt
schaftsmethoden erforderlich, an erster 
Stelle flächenbezogene Obergrenzen für 
die Viehbestände, um den Massentierhal
tungen entgegenzuwirken. Auch vielfäl
tige Fruchtfolgen und Grenzen für den 
Einsatz von Stickstoff und Pestiziden 
sind hier wichtig. 

Eine kombinierte Einkommenspoli
tik könnte, richtig bemessen, eine Dop
pellösung der wichtigsten Agrarproble
me bringen: weniger Überschüsse und 
Finanzlasten und weniger Umweltbela
stungen, dabei Existenzsicherung der na
turgerecht wirtschaftenden Bauern. Nur 

Überall wo wir sind brauchen wir Sie 
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Als deutsches Dienstleistungsunternehmen 
mit weltweiten Aktivitäten bieten wir Ihnen 
viele interessante Wege, Ihre persönliche und 
berufliche Zukunft zu gestalten. Vielfältige und 
anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie nicht 
nur im Inland, sondern auch in unseren Tochter
gesellschaften im europäischen und außereu
ropäischen Ausland auf den Gebieten 

ElektrotechniklEnergietechnik 
Maschinenbau/Fahrzeugtechnik 
UmweltschutzlSicherheitstechnik 
Unsere Erwartungen 
Sie haben ein technisches Studium mit Erfolg ab
geschlossen. Wünschenswert, aber nicht Bedin
gung, ist eine abgeschlossene praktische Ausbil
dung. Sie sind einsatzfreudig, mobil und aufge
schlossen für den Kontakt mit anderen Men
schen. Für einen Einsatz im Ausland sind darüber 
hinaus gute Englischkenntnisse erforderlich. Wei
tere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. 

Ihre Aufgabe 
Das Aufgabengebiet umfaßt ein breites Spektrum 
ingenieurwissenschaftlicher Tätigkeiten speziell 
in den Bereichen Begutachtung/Prüfung, For
schung und Beratung auf den Gebieten der Si
cherheitstechnik, des Umweltschutzes und der 
Qualitätssicherung. Weiterhin gehört die Akquisi
tion neuer Kunden zu Ihren Aufgabenschwer
punkten. 

Unser Angebot 
Neben einer intensiven Einarbeitung und fort
schritt�ichen Vertragsbedingungen bieten wir Ih
nen gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkei
ten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterla
gen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintritts
termins und Ihres Gehaltswunsches an den 
TÜV Rheinland eV., Personalwesen, 
Postfach 101750, 0-5000 Köln 1. 

A 
TÜV Rheinland 

Dienstleistungen zur Sicherheit 
für Mensch, Technik und Umwelt 

der Bauernverband sperrt sich energisch 
dagegen. Bundeslandwirtschaftsminister 
Ignaz Kiechle hat die Gründe dafür 
schon früher offen angesprochen. Er 
meinte, daß zukünftig Transferzahlun
gen verstärkt über die Flächen erfolgen 
müßten, erinnerte aber an "Bedenken 
größerer Betriebe in Norddeutschland, 
daß über direkte Zuschüsse der Markt
preis oder das Kämpfen um bessere Prei
se vernachlässigt werden könnte". 

Der Bauernverband 
muß umdenken 

Der Bauernverband lehnt solche Ver
gütungen als Subventionen ab und zeigt 
damit, für wen er eintritt. Die Preispoli
tik ist doch durch die Überschußkosten 
längst zu einer Subventionspolitik für 
die größeren Intensivbetriebe geworden, 
und so geht es praktisch darum, ob über 
die Preise weiterhin versteckte Subven
tionen an die Spitzenverdiener fließen, 
oder ob über direkte Vergütungen eine 
Umleitung der Mittel auf die gesell
schaftspolitischen Leistungen der Bau
ern erfolgt. Daß es bisher gelungen ist, 
die Öffentlichkeit, die Politiker und die 
Masse der Bauern selbst über diese ein
fachen Tatsachen hinwegzutäuschen, för
dert den Zerstörungsprozeß unserer 
Landwirtschaft. Im fehlenden Realitäts
sinn unserer Bauernführung und nicht 
im GATT oder der EG sind die Existenz
sorgen unserer Bauern begründet. 

Wir leben in einer Gesellschaft mit 
hohem Wohlstand und haben Kenntnis
se, wirtschaftliche und technische Mög
lichkeiten sowie Raum genug, um die
sen als echten Lebensraum auszugestal
ten. Wir könnten in kultivierter Umge
bung, in parkartig gestalteten Landschaf
ten leben. In diesem Sinne ginge es aber 
nicht darum, Flächen aus der Kultur zu 
nehmen, sondern die Unkultur der bishe
rigen Intensivlandwirtschaft zu been
den, die Landschaft neu zu gliedern und 
zu einer echten Agrarkultur überzuge-

hen. ~ 
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Viehmarkt in Bergen-Enkheim: Der traditionelle Bauernmarkt ist inzwischen 
auch eine Attraktion für die Großstadtbewohner. 

Gemüsebau im Schatten der Hochhausblocks. 

Entwicklung umweltgerechter 
Land bewirtschaftun 

in Frankfurt 
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LÄNDLICHE STRUKTURFORSCHUNG 

Ansätze zur Verbindung von Agrar- und 

Umweltpolitik auf kommunaler Ebene 

Von Andreas Höll 

Weizenacker im Sossenheimer Unterfeld mit dem 
neuen Frankfurter Wahrzeichen, dem Messeturm, 
im Hintergrund. 
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A uf den ersten Blick mag es para
dox erscheinen, das Thema 
Landwirtschaft und Umwelt am 

Beispiel von Frankfurt zu bearbeiten. 
Doch wird gerade im Zentrum des 
Rhein-Main-Ballungsraums, wo drei 
Viertel des hessischen Sozialprodukts er
wirtschaftet werden und der Anteil der 
landwirtschaftlichen Arbeitsplätze so 
niedrig ist wie sonst kaum, besonders 
deutlich, daß Landwirtschaft mehr ist 
als NahrungsmiUelproduktion. Angesto
ßen wurden unsere Arbeiten von Planun
gen zum Frankfurter GrünGürtel, der 
stadtnahe Freiflächen sichern und zu ei
nem "dauerhaft hochwertigen Natur-

raum im Herzen der Wirtschaftsmetropo
le der Rhein-Main-Region" entwickeln 
soll [Koenigs in: GrünGürtel-Projektbü
ro 1991]. 

Bei der Beschäftigung mit der Ökolo
gie der Freiflächen wurde zunehmend 
deutlich, daß auch die Ökonomie ihrer 
Nutzung wichtig ist, denn die Flächen 
sind für die Bauern, die sie bewirtschaf
ten, von existenzieller Bedeutung. Zu
nächst standen die Landwirte dem Grün
Gürtelkonzept und seinem Planungsziel 
"hochwertiger Naturraum" skeptisch ge
genüber. Konflikte mit ihren aktuellen 
wirtschaftlichen Interessen waren un
übersehbar. 

Vor diesem Hintergrund wurde das 
Institut für ländliche Strukturforschung 
von der Stadt Frankfurt am Main beauf
tragt, einen Überblick über die Lage und 
Entwicklung der Frankfurter Landwirt
schaft zu geben sowie Handlungsansät
ze für die Förderung umweltgerechter 
Landbewirtschaftung aufzuzeigen [vgl. 
Grafen, v. Meyer und Höll 1991]. Diese 
mündeten schließlich in ein "Konzept 
für ein Frankfurter Programm zur Ent
wicklung umweltgerechter Landbewirt
schaftung" [Höll und v. Meyer 1992]. In
haltlich wird damit u.a. an ein mehrjähri
ges Forschungsvorhaben angeknüpft, 
bei dem "konzeptionelle Grundlagen 

Abb.1: Landwirtschaft in der Mainmetropole: Im Norden und Osten von Frank- Kalbach, Nieder-Eschbach, Nieder-Erlenbach, Harheim und Bergen sind fast 
furt hat die Landwirtschaft noch eine relativ große Bedeutung; in Niederursei, zwei Drittel der Frankfurter Betriebe. Im Süden dominiert der Stadtwald. 
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und praktische Ansätze zur Förderung 
bodenschonender Landbewirtschaftung" 
für verschiedene hessische Standorte 
und landwirtschaftliche Betriebstypen er
arbeitet wurden [v. Meyer und KnickeI 
1991]. 

Landwirtschaft in Frankfurt 

In Frankfurt, das einen Gebietsstand 
von etwa 24.800 Hektar hat, sind noch 
circa 10.700 Hektar unbebaut. Davon 
werden heute etwa 4.000 Hektar von 
140 landwirtschaftlichen Betriebe be
wirtschaftet. Weitere 3.800 Hektar sind 
Wald- oder Parkflächen. Damit ist die 
Landwirtschaft die größte Freiflächen
nutzerin in Frankfurt und nimmt eine 
Schlüsselstellung für den ökologischen 
Zustand der Freiflächen und den Erho
lungswert der stadtnahen Landschaft 
ein. Die Probleme der städtischen Land
wirtschaft und die Perspektiven zur Ent
wicklung umweltgerechter Landbewirt
schaftung im Ballungsraum unterschei
den sich aber grundsätzlich von der Si
tuation im ländlichen Raum: Die Land
wirtschaft in Frankfurt ist 
~ nicht nur von den natürlichen Stand-

ortbedingungen und den agrarpoliti
schen Rahmenbedingungen auf EG
und Bundesebene abhängig, 

~ sondern auch durch ballungsraumty
pische Vor- und Nachteile geprägt. 
Die natürlichen Standortbedingun

gen in Frankfurt begünstigen den Acker
bau gegenüber der Grünlandwirtschaft. 
Die nördlichen Orts teile gehören natur
räumlich zur Wetterau und liegen damit, 
gemessen an der Bodengüte, mit an der 
hessischen Spitze. In den westlichen 
Orts teilen, die naturräumlich zum Main
Taunusvorland gehören, sind die Boden
verhältnisse eher wechselhaft. Aber 
auch dort sind die natürlichen Vorausset -
zungen für Landbewirtschaftung sehr 
gut. 

Eine "typisch Frankfurter" Landwirt
schaft gibt es nicht, eher ein Nebeneinan
der verschiedenster Betriebstypen und 
-formen: Zum einen findet man moderne 
Betriebe mit intensivem Ackerbau oder 
solche, die sich auf Obst- und Gemüse
bau spezialisiert haben. Sie nutzen die 
von der EG-Agrarpolitik gesetzten ökono
mischen Rahmenbedingungen konse
quent aus, doch sie belasten dabei die 
Umwelt durch ihren hohen Einsatz an 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln [vgl. 
Beitrag von Priebe, S. 14]. Zum anderen 
gibt es Betriebe, bei denen weniger das 
Einkommen im Vordergrund steht, als 
vielmehr die Freude der Familie an einer 
sinnvollen Freizeitbetätigung und die 

terhin gibt es viele Bauernhöfe, die noch 
eine naturgerechte Struktur aufweisen, 
sich also nicht eindeutig auf einen Pro
duktionszweig spezialisiert haben: Sie 
halten oft sowohl Rinder als auch Schwei
ne, manche außerdem Hühner; ihr Acker
bau weist vielseitigere Fruchtfolgen auf 
als der ihrer auf Getreide- und Zuckerrü
benanbau spezialisierten Kollegen, und 
sie betreiben oft auch noch Obstbau. 

"Windschatteneffekte" der 
Großstadt: Direktvermarktung, 
Pferdehaltu n 9 

Viele dieser Betriebe haben eine flo
rierende Ab-Hof -Vermarktung kleinerer 
Mengen von Milch, Gemüse und Obst 
an Verbraucher, denen am Einkaufserleb
nis beim Bauern und an der sicheren 
Herkunft ihrer Lebensmittel gelegen ist. 
Diese Bauern nutzen einen "Windschat
teneffekt" der Großstadt: Hier stellt die 
Direktvermarktung in der unmittelbaren 
Nachbarschaft eine wichtige Einkom
mensquelle dar. Dagegen haben sich nur 
relativ wenige landwirtschaftliche Be
triebe auf professionelle Direktvermark
tung verlegt, also z.B. einen Hofladen 
eingerichtet, bzw. beschicken Bauern
und Wochenmärkte regelmäßig. Ein wei
terer Effekt der Großstadtnähe führt zur 
zunehmenden Bedeutung des Betriebs
zweigs "Pensionspferde": Eine wachsen
de Zahl von Reitern und Pferdefreunden 
bringen ihre Pferde bei Landwirten un
ter und lassen sie von ihnen versorgen. 

Selbstversorgung mit Lebensmitteln. Wei- Pflege der Obstbäume und Ernte von Streuobst wird nur noch selten professionell betrieben. 
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Die landwirtschaftlichen Betriebe be
finden sich überwiegend in den am 
Stadtrand liegenden Ortsteilen: In Kal
bach, Nieder-Eschbach, Nieder-Erlen
bach, Harheim und Bergen, die erst 
nach 1970 eingemeindet worden sind, 
aber auch in NiederurseI gibt es noch 
viele Betriebe. Hier ist die Landschaft 
noch durch weitläufige Ackerfluren ge
prägt. In den anderen Ortsteilen sind in 
größerem Umfang Flächen für Gewerbe
ansiedlung, Wohnbebauung und Ver
kehrswege beansprucht worden. Die 
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
in diesen Ortsteilen ist unterschiedlich; 
vielerorts bestehen aber keine Betriebe 
mehr (Abb. 1 und 2). 

Bei einer Befragung von Frankfurter 
Landwirten ist deren ambivalente Hal
tung zu den Einflüssen der Großstadt 
deutlich geworden: Die Nähe zu den 
Verbrauchern sowie gute Möglichkeiten 
für zusätzliche außerlandwirtschaftliche 
Einkommen, z.B. durch Vermietung von 
Wohnraum und/oder Gewerbeflächen, 
werden durchweg positiv gesehen. Doch 
ist auch die Klageliste über das Verhal
ten der Großstädter lang: Vorsätzliches, 
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unerlaubtes Ernten von Obst, Gemüse 
und Kartoffeln, aber auch Unbedacht
sarnkeiten, wie etwa Picknicken in 
schnittreifen Wiesen, Werfen von Hun
de-Stöckchen in Äcker, Liegenlassen 
von Abfällen werden immer wieder ge
nannt. Ein typisches Beispiel sind 
unachtsam weggeworfene Dosen, die 
ins Futter der Rinder geraten und zu 
schweren Erkrankungen führen können. 

Konflikte zwischen Erholung, 
Naturschutz und Landwirtschaft 

Der Konflikt zwischen Erholung und 
Landwirtschaft ist unübersehbar, gleich
zeitig gibt es aber auch positive Ansät
ze, Erholung und Landwirtschaft zu ver
binden. Freizeitreiter, Spaziergänger 
und Fußgänger genießen die landwirt
schaftlich geprägte Landschaft in ihrem 
jahreszeitlichen Wandel. Frankfurter 
Ausflugsgaststätten inmitten einer eher 
dörflichen Umgebung sind ebenso be
liebt wie die zur Rast einladenden Bau
ernhöfe mit angeschlossener Restaura
tion. An ihrem Beispiel kann direkt er
lebt werden, wie die Qualität einer Erho-

lungslandschaft auch mit der Landbe
wirtschaftung und ihren Erzeugnissen 
zusammenhängt. 

Streuobstwiesen sind für die Erho
lungssuchenden besonders attraktiv: Im 
Frühjahr blühen die Bäume, im Sommer 
spenden sie Schatten, und im Herbst 
wird das Obst reif. Streuobstwiesen stel
len aber auch einzigartige Lebensräume 
dar; der vom Aussterben bedrohte Stein
kauz hat hier, neben vielen anderen 
Tier- und Pflanzenarten, seine Heimat. 
Einstmals durch landwirtschaftliche 
Doppelnutzung entstanden (Obst für die 
Menschen, Futter für die Tiere) und 
landschaftsprägend, verschwinden sie 
zunehmend. Ein wichtiger Grund ist, 
daß die Pflege und Ernte der hochstäm
migen Obstbäume mühsam, weil nicht 
mechanisierbar, ist. So wurde der Streu
obstbau wirtschaftlich unrentabel. Da 
obendrein die Bäume einer maschinel
len Wiesenbewirtschaftung im Weg stan
den, wurden sie gerodet. Einige auf den 
Lebensraum "Streuobstwiese" angewie
senen Pflanzen- und Tierarten finden 
sich heute in den Roten Listen gefährde
ter Arten. Streuobstwiesen sind auch ein 

Computereinzug im Stall: Mit Hilfe des PC kann der Landwirt die Milchvieh
Fütterung kontrollieren. 

Immer mehr Städter 
holen sich 
ihre Milch direkt 
beim Bauern. 
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Bergen-Enkheim 

Nieder-Eschbach 
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Preungesheim 
Bonames 

~----- Seckbach 

Nied 
Sindlingen 

Zeilsheim 

Unterliederbach 

Sossenheim 

Beispiel für die Veränderung der Kultur
landschaft durch die zunehmende Me
chanisierung und Intensivierung der 
Landbewirtschaftung. Die Landwirt
schaft ist die wichtigste Verursacherin 
des Artenschwundes, Konflikte mit dem 
Naturschutz allgegenwärtig. 

Grundzüge eines kommunalen 
Programms 

Abb.2: Verteilung der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche auf die Betriebe in den einzelnen 
Ortsteilen. (hell: mehr als 250 Hektar, mittel: 100 bis 250 Hektar, dunkel: weniger als 100 Hektar) 

Um bei den geschilderten Konflikten 
den Zielen der städtischen Grünflächen
politik - Entwicklung eines hochwerti
gen Naturraums in Nähe der Stadt und 
Förderung der umweltfreundlichen N ah
erholung - näher zu kommen, erscheint 
eine Politik erforderlich, die landwirt
schafts-, umwelt- und raumordnungsbe
zogene Aspekte miteinander verbindet. 
Auf kommunaler Ebene wird damit Neu
land beschritten, Erfahrungen anderer 
Kommunen mit ähnlichen Initiativen lie
gen bislang kaum vor. 

Ernte von Silo-Mais 
am Berger Rücken: 

Wichtiges Winterfutter 
fü r Rinder, Pferde und 

Schafe. 

Fisch 
Otter 

Fleisch? 
Wenn Sie uns helfen möchten, 
dem Otter zu helfen, schicken 
Sie uns bitte diese 

Anzeige. 

BUND 
Im Rheingarten 7 
5300Bonn3 

Bund für 
Umwelt und 
Naturschutz 

Deutschland 
e. V. 

Angesichts des ganzheitlichen Ansat
zes wird dem Zusammenwirken von ver
schiedenen Abteilungen der Frankfurter 
Stadtverwaltung in unserer Konzeption 
besondere Bedeutung zugemessen. Nur 
eine enge Kooperation der Ämter ermög
licht, daß z.B. die untere Wasser- und 
die untere Naturschutzbehörde, das Lie
genschaftsamt, das Umweltamt und an
dere Verwaltungseinheiten ihre landwirt
schaftsbezogenen Maßnahmen aufeinan
der abstimmen. 

Die Frankfurter Landwirtschaft ist in 
den EG-weiten Kontext von Agrar- und 

" 
Wissen Sie, der Preis 
allein ist es nicht ... " Da sind noch Beratung, 

Service, Auswahl- alles 
Punkte, die bei den Büro
Experten von Waizenegger 
zu Pluspunkten werden. 
Zu Ihrem Vorteil, denn Sie 
erhalten alles aus einer 
Hand: Beratung von 
Fachleuten von Anfang an, 
Service auch nach dem 
Kauf und eine großzügige 
Auswahl in unseren 
modernen Ausstellungs
räumen. Kommen Sie zu uns -

wir haben Ihnen viel zu bieten! 

CWaizenegger 
Büro-Einrichtungshaus 

6050 Offenbach am Main 1, Schumannstr. 42, 
Tel.: 069-2 28 04-0, Fax: 069-22 80 41 11 

In Offenbach, Schu
mannstr. 42 finden Sie 
PC's, Laptops, Drucker, 
Software, Textsysteme, 
Anrufbeantworter, 
Kopierer, Aktenver
nichter, Telefaxgeräte. 
Und natürlich auch die 
neu esten Büro- und Sitz
möbel - schließlich sind 
wir als leistungsfähiges 
Büro-Einrichtungshaus im 
Rhein/Main-Gebiet 
bestens bekannt. 
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Umweltpolitik eingebunden. Um eigene 
Mittel möglichst nutzbringend einzuset
zen, hat die Stadt ein zentrales Interesse 
daran, in ihrem Programm auch Förder
möglichkeiten von übergeordneten Trä
gem, also EG, Bund und Land, einzuset
zen. Die Fördermaßnahmen von Struk
tur- , Agrar- und Umweltpolitik müssen 
darauf hin geprüft werden. Gleichzeitig 
geht es aber auch darum, städtische Maß
nahmen zur Entwicklung umweltgerech
ter Landbewirtschaftung in den Rahmen 
dieser Förderpolitik einzuordnen (verti
kale Integration). Lange Zeit wurde Um
weltbelangen in der Agrarpolitik zu ge
ringe Bedeutung gegeben. Mit den Be
schlüssen zur Reform der EG-Agrarpoli
tik im Mai 1992 hat sich die Sachlage 
geändert: Ein Teil des Reformpakets 
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sieht künftig eine verstärkte, dauerhafte 
Förderung umweltgerechter Landbewirt
schaftung vor. Gebietsspezifische För
derprogramme "für umweltgerechte und 
den natürlichen Lebensraum schützende 
landwirtschaftliche Produktionsverfah
ren" [EG 1992] können teilweise aus 
EG-Mitteln finanziert werden. 

Der gebiets spezifische Ansatz der 
EG-Verordnung kommt den Absichten 
der Stadt Frankfurt entgegen und eröff
net ihr Handlungsmöglichkeiten. Das 
von unserem Institut entworfene Pro
grammkonzept berücksichtigt diese För
deransätze. Es versucht, städtische För
dermöglichkeiten in den Fällen zu skiz
zieren, in denen Instrumente übergeord
neter Träger Wirkungslücken bzw. zu ge
ringe Anreizwirkungen haben. 

Freizeitreiter vor der 
Silhouette der Groß
stadt. 

Vorsorgender Umweltschutz mit 
der Frankfurter Landwirtschaft 

Die Betriebsumstellung auf umwelt
gerechte Wirtschaftsweisen ist als grund
legender Förderschwerpunkt vorgese
hen, weil nur dadurch erwünschte Wirt
schaftsweisen auf größeren Flächenantei
len erreicht werden können. Zwar be
steht mit der Richtlinie zur Extensivie
rung der Produktion und/oder Umstel
lung auf ökologischen Landbau seit 
1988 eine Fördermöglichkeit aus EG
und Landesrnitteln, aber sie sind noch 
von keinem Landwirt in Frankfurt in An
spruch genommen worden. Ein sinnvol
les städtisches Instrument könnte hier 
die einmalige Zahlung einer kommuna
len Umweltvorsorgeprämie sein, die den 

Diplom-Agraringenieur Andreas Höll 
(31) absolvierte nach Abitur und Zivil
dienst eine praktische Berufsausbil
dung zum Landwirt. Von 1984 bis 1989 
studierte er Agrarwissenschaften an der 
Technischen Universität München-Wei
henstephan. Danach folgten praktische 
Tätigkeiten auf verschiedenen Bauern
höfen als stellvertretender Betriebsleiter 
im Auftrag der Landwirtschaftlichen AI
terskasse Kassel. Seit Ende 1990 ist Höll 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am In
stitut für ländliche Strukturforschung; 
seine Arbeitsschwerpunkte sind Einbe
ziehung landwirtschaftlicher Belange in 
die Umweltplanung (UVP), Verbindung 
umweltpolitischer und agrarpolitischer 
Zielsetzungen auf kommunaler Ebene. 
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gen. Durch den Einsatz von Transportfachleuten und 
Spezialgeräten sind wir in der Lage, die Kosten zu 
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Ihre Transportgüter in gute Hände gelegt 
Wir bieten die Möglichkeit, Schwergut, elektroni
sche Geräte und EDV-Anlagen für eine befristete Zeit 
in unserer beheizten Halle einzulagern. 

Neunzig Jahre Erfahrung 
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lange Erfahrung ermöglichen eine individuelle Pla
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Blütenpracht auf Seckbacher Streuobstwiesen. 

Anreiz zur Betriebsumstellung erhöht; 
für die dauerhafte Absicherung der Be
wirtschaftung sind die Fördermaßnah
men eines künftigen, gebietsspezifi
schen Programms vorzusehen, das von 
der EG mitfinanziert wird. 

Eine entscheidende Rolle für die 
langfristige wirtschaftliche Tragfähig
keit umweltgerechter Wirtschaftsweisen 
spielt der Absatz ihrer Erzeugnisse. Des
halb nehmen Vermarktungsinitiativen 
im Konzept für Frankfurt einen zweiten 
Schwerpunkt ein. Neben der Förderung 
der betrieblichen Direktvermarktung, 
bei der der Verkauf im Hofladen oder 
auf Bauern- bzw. Wochenmärkten statt
findet, sollen insbesondere die noch we
nig entdeckten Vermarktungswege in 
Großküchen (Betriebskantinen, Stadtkü
che, Mensen) gefördert werden. Dabei 
sind organisatorische und rechtliche Hür
den zu nehmen: Die Belieferung von 
Großküchen mit den erforderlichen Men
gen und Qualitäten, die Etablierung neu
er Marktstrukturen mit kurzen Transport
wegen, erfordern zunächst viel Auf
wand. Deshalb sieht das Konzept für ein 
Frankfurter Programm die Durchfüh
rung entsprechender Modellprojekte 
vor. Nach Abschluß der Modellprojekte 
soll die wirtschaftliche Tragfähigkeit 
auch ohne besondere Förderung gege
ben sein. 

Einen dritten Förderschwerpunkt 
sieht das Konzept für die dauerhafte Um
wandlung von Acker in Grünland vor. 
Sie ist zum einen in Auen erforderlich, 
in denen Ackerbau eine nicht umweltge
rechte Bewirtschaftung darstellt. Zum 
anderen wird der Bedarf an Erholungs
flächen, wie z.B. Liege- und Spielwie
sen, Bolz- und Grillplätzen, zunehmen. 
Als sinnvolles Instrument wäre hier die 
einmalige Zahlung einer kommunalen 
Umweltvorsorgeprämie zur Aufgabe der 
intensiven Bewirtschaftung einzelner 
Flächen zu überlegen. 
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Schafherde auf einer Frankfurter Streuobstwiese. 

Zur traditionellen Nutzung der Streuobstwiesen gehört neben der Obsternte 
auch die Heuwerbung. 

Weitere Förderschwerpunkte im Pro
grammkonzept bestehen bei der Einrich
tung von Kinder-, Jugend- und Schul
bauernhöfen und bei der Pflege von Na
turschutz- und Erholungsflächen durch 
Landwirte. Im ersten Fall wird damit ei
nem pädagogischen Anliegen Rechnung 
getragen, denn durch solche Einrichtun
gen können Großstadtkinder, neben an
deren Belangen der Umwelterziehung, 
einen Eindruck von Wesen und Aufga
ben der Landwirtschaft im Ballungs
raum erhalten. Im zweiten Fall geht es 
darum, erforderliche Dienstleistungen, 
soweit es sinnvoll ist, von Landwirten er
bringen zu lassen. Dadurch können die 
Landwirte ihre wirtschaftliche Basis er
weitern, und die Stadt hat davon in aller 
Regel Kostenvorteile, weil die Integra
tion von Landbewirtschaftung und Land
schaftspflege günstiger und effizienter 
ist als die Arbeitserledigung durch nicht
landwirtschaftliche Landschaftspflegeun
ternehmen. 1il 
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Kartoffelernte: Trotz Rationalisierung und Mechanisierung ist die Zusammenarbeit mehrerer Generationen im landwirtschaftlichen Betrieb oft noch immer ein 
wichtiges Kennzeichen. 

Wachsen, Weichen, 

Wiedereinrichten ? 

I nden alten Bundesländern würden 
nur 35 Prozent der Landwirte, wenn 
sie noch einmal die Wahl hätten, 

wieder Landwirt werden. 38 Prozent ha
ben schon einmal die Aufgabe der Land
bewirtschaftung erwogen (Abb. 1). Dies 
sind Ergebnisse einer Erhebung, die 
vom Institut für ländliche Strukturfor
schung und der Universität Halle im 
Frühjahr 1992 in fünf Regionen der neu
en Bundesländer und in drei Regionen 
der alten Bundesländer durchgeführt 
wurde. 
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Von Karlheinz KnickeI 

In den neuen Bundesländern werden 
landwirtschaftliche Betriebe - teils mit 
beträchtlichen Fördermitteln - wieder
eingerichtet. Den Hauptanteil der mit 
Anpassungshilfen geförderten Wieder
einrichtungsbetriebe bilden dem enge
ren Bereich Landwirtschaft zugehörige 

Tendenzen der 
land wirtschaftlichen 
Entwicklung in den 
nenen Bundesländern 
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Familienbetriebe, die wiederum vor al
lem zwei unterschiedlichen Gruppen zu
geordnet werden können: Einerseits Ne
benerwerbsbetriebe und Betriebsleiter/ 
-innen mit außerlandwirtschaftlicher 
Ausbildung, andererseits im Aufbau be
findliche Haupterwerbsbetriebe mit über 
50 Hektar landwirtschaftlich genutzter 
Fläche (Abb. 2). Daneben entstehen 
nicht wenige Pachtbetriebe mit Fremdar
beitskräften und teilweise über 1000 
Hektar landwirtschaftlich genutzter Flä
che. 

Von 700.000 Beschäftigen sind 
nur noch 300.000 verblieben 

Die Dynamik der strukturellen Verän
derungen wurde sowohl von der Agrar
politik als auch von Agrarwissenschaft
lern völlig unterschätzt: So waren von 
den im September 1989 insgesamt noch 
rund 700.000 in der Landwirtschaft der 
neuen Bundesländer beschäftigten Perso
nen zum Jahresende 1991 nur noch 
300.000 verblieben, davon 150.000 
Kurzarbeiter. Von den rund 4.500 ehema
ligen Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften wurden bis August 
1991 drei Viertel in eine andere Rechts
form - d.h. in eingetragene Genossen
schaften (e.G.), Kapital- (AG, GmbH) 
und Personengesellschaften (BGB, 
ORG, KG) - umgewandelt. Etwa ein 
Viertel ist in Liquidation ohne Rechts

Abb. 1 : Daten zur Situation der Landwirte 

neue alte 
länder länder 

"Würde wieder landwirt 
werden?" % uneingeschränkt ja 53 35 
--------------------------------------------------------------._---- -_.-- --------------------- --------.------------------

"Schon einmal Hofaufgabe % 16 38 
erwogen?" 
-------------------------------------------------------._- -----.--- ------- ------------------- -- ---- -- --- _.- - -- - -~ -- - - - ---

"Urlaub in den vergange- % 47 56 
nen 5 Jahren?" 

Quelle: Eigene Erhebungen (Grunderhebung 1992) 

Insge-
samt 

45 
--.------------------

25 

---------------------

51 

nachfolge gegangen [BMELF 1992, Überdimensionierte Kuhställe: Viele Wiedereinrichter haben Betriebsgebäude und Inventar von der ehe-
S.19ff]. maligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) übernommen. 

Wachsen und Weichen 

Zu sehen ist diese Entwicklung auch 
vor dem Hintergrund der anhaltenden In
tensität des Strukturwandels in der Land
wirtschaft in den alten Bundesländern 
und der aktuellen Diskussionen um die 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 
der Europäischen Gemeinschaft: Struk
turwandel bedeutete schon seit Jahren 
für viele bäuerliche Familien "Wachsen 
oder Weichen". Landwirt zu bleiben 
hieß: Betriebs vergrößerung, S pezialisie
rung, Investitionen und oft ein - gemes
sen an den Einkommensmäglichkeiten -
erheblicher Verschuldungs grad. In den 
alten Bundesländern konnten etwa die 
Hälfte der Bauernfamilien ihren Betrieb 
auf dem Wege der Einkommenskombi
nation, d.h. mit außerlandwirtschaftli
chem Zuerwerb, erhalten. Nur wenige 
Familien haben demgegenüber einen 
Ausweg in der sogenannten Diversifizie
rung, d.h. in neuen Betriebszweigen wie 
der Direktvermarktung oder der Aufnah
me von Feriengästen ("Urlaub auf dem 
Bauernhof"), gefunden. Gewöhnlich wa-

Abb. 2: Erwerbs- und Betriebsstruktur 

neue alte 
länder länder 

(Zahl der befragten Haushalte) (176) (139) 

Betriebsleiter über 55 Jahre % 21 12 

Abgeschlossene Ausbildung 
- landwirtschaftlich % 83 66 
- au ßerlandwi rtschaftlich % 61 31 

Arbeitsbelastung 
Betriebsleiter mit> 60 Std./Woche % 30 46 
Ehepartner mit> 35 Std./Woche % 28 40 
-------------------------------------------------------------.------- ---- ---------------------- -----.----------.-----------

Nebenerwerbsbetriebe % 49 36 
--------------------------------------------------------------------- .-.---._-----.------------ --------------------.------. 

Haushalte mit . 
- Idw. Einkommen über 50 TDM % 0 14 
- weniger als 20 halF % 43 36 
- über 50 halF % 21 6 
- Rindviehhaltung % 60 78 
- sicherer Hofnachfolge °/0 49 56 

Quelle: Eigene Erhebungen (Grunderhebung 1992) 

Insge-
samt 
(315) 

17 

75 
44 

37 
33 

--------------------

43 
--------------------

13 
40 
15 
68 
51 
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ren damit erhebliche zusätzliche Arbeits
belastungen für die Landwirte verbun
den. 

Wiedereinrichten: Neuanfang in 
der Landwirtschaft 

Positiv ist deshalb, daß sich in den 
neuen Bundesländern überhaupt eine re
lativ große Zahl von sogenannten 'Wie
dereinrichtern' zu einem Neuanfang in 
der Landwirtschaft entschließt. Immer
hin hängen von der Landbewirtschaf
tung die Erhaltung der Kulturlandschaft 
und - bis zu einem gewissen Grad -
auch das soziale Gefüge im ländlichen 
Raum ab. Ein Mangel an wiedereinrich
tungswilligen Landwirten käme einem 
Rückzug der Landwirtschaft aus be
stimmten Regionen gleich und wäre mit 
entsprechenden Folgen verbunden [vgl. 
Beitrag von Priebe, Seite 14]. Positiv zu 
sehen sind auch die Möglichkeiten für 
eine zukunfts orientierte Gestaltung der 
betrieblichen Strukturen und Arbeitsbe
dingungen in den neuen deutschen Län
dern. 

Die Lage, in der sich viele Wieder
einrichter jedoch derzeit befinden, ist 
vor allem durch Unsicherheit und Orien
tierungslosigkeit geprägt. In fast allen 
Familien sind Arbeitslose oder Personen 
im Vorruhestand. 

Die Wiedereinrichtung eines land
wirtschaftlichen Betriebes ist von vielen 
Fragen abhängig: Wie ist die Einkom
menskapazität des neu entstehenden Be-

triebes einzuschätzen? Welche Einkom
mensalternati ven bestehen? Wie stabil 
ist der neu gegründete Betrieb? Wie si
cher ist der außerlandwirtschaftliche Ar
beitsplatz? 

Vater und Sohn arbeiten gemeinsam: Viele Wh:!
dereinrichter knüpfen an alten Familientraditio
nen an. Nach der lange weitgehend fremd be
stimmten Periode in der ehemaligen DDR sehen 
es viele Landwirte jetzt als Chance, über ihr Eigen
tum verfügen zu können. 

Die in der Landwirtschaft tatsächlich 
bestehenden Entwicklungsspielräume 
sind unter den derzeitigen Bedingungen 
generell schlecht abzuschätzen. Bei den 
Wiedereinrichtern vergrößern die 
GATT-Verhandlungen, die Reformdis
kussion und die allgemeine Orientie
rungslosigkeit in der Agrarpolitik die 
U ngewißheit über die eigene weitere 
Entwicklung noch zusätzlich. Im Vorder
grund steht in der Regel zunächst die 
Frage des Einkommens. Landwirtschaft 
könnte in vielen Fällen nur eine Über
gangslösung sein. Dazu kommt, daß die 
Eigentumsverhältnisse bei Boden und 
Betriebsgebäuden oft ungeklärt sind. Ins
besondere über Eigentumsansprüche aus 
den alten Bundesländern und Vermö
gensauseinandersetzungen mit den ehe
maligen Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften ist vielfach noch 
nicht entschieden. Damit verbunden ist 
die Frage der Kreditwürdigkeit. Die 
Möglichkeit, daß Wiedereinrichter mit 
der Übernahme schadstoffbelasteter Fel
der oder überdimensionierter Tierpro
duktionsanlagen für die Beseitigung von 
Altlasten aufkommen müssen, macht 
den Neuanfang noch unberechenbarer. 

Erheblicher Investitionsbedarf 

Dazu kommen die oft ungünstigen 
arbeitswirtschaftlichen Verhältnisse in 
den Wirtschaftsgebäuden, die nicht 
mehr zeitgemäße Maschinenausstattung 
und Produktions technik und folglich der 

Kooperationsprojekt ntit Universität Halle 
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Das Kooperationsprojekt "Innova
tionsstrategien zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in der Landwirt
schaft", aus dem einige Ergebnisse 
und Perspektiven dargestellt werden, 
wird vom Bundesministerium für For
schung und Technologie (BMFf) im 
Rahmen des Forschungs- und Ent
wicklungsprograrnrns ' Arbeit und 
Technik' finanziert und hat eine Lauf
zeit von zunächst drei Jahren (1991 
bis 1993). 
Hauptauftragnehmer ist das der Uni
versität Frankfurt angeschlossene In
stitut für ländliche Strukturforschung. 
Im Institut sind Professor Dr. Her
mann Priebe und der Autor dieses 
Beitrages, Dr. Karlheinz KnickeI, mit 
der Projektkoordination betraut. For
schungspartner sind die Universität 
Halle/Saale (Professor Dr. Josef Pa
peseh) und Professor Dr. Otmar Sei-

bert von der Fachhochschule Weihen
stephan-Triesdorf. 
Untersuchungsregionen sind in den al
ten Bundesländern der in den Be
triebs- und Produktionsstrukturen 
vielfältige Landkreis Ansbach und er
gänzend die Kreise Eu skirchen 
(Marktfrucht, Sonderkulturen) und 
Ostallgäu (Mi1chviehhaltung). Der 
überwiegende Teil der Untersuchun
gen und vor allem der Beratungstätig
keit konzentriert sich jedoch auf die 
neuen Bundesländer, und hier auf die 
Kreise Langensalza, Schleiz, Chem
nitz, Merseburg und Schmalkalden. 
Auch hier wurden die Kreise so aus
gewählt, daß ein breites Spektrum un
terschiedlicher natürlicher und struk
tureller Voraussetzungen abgedeckt 
ist. 
In der Projektarbeit sind Problemana
lyse, Beratung, Schulung und Modell-

vorhaben eng verbunden. Deutlich 
wird dies in der Zusammenarbeit mit 
Beratungskräften und Landwirten vor 
Ort und in der Verknüpfung empiri
scher und normativer Analysen (Erhe
bungen, Betriebsmodelle, Arbeitspro
file, mehrperiodische Modelle für grö
ßere Investitionen und Umstellungs
phasen) mit praktischen Beratungs
aufgaben (Beispielsbetriebe, Modell
vorhaben, Seminare). 
Dokumentiert werden die Ergebnisse 
in entsprechenden Ausbildungsmodu
len und einer Beratungsfibel (bzw. ei
nem Beratungsfilm). Darüber hinaus 
werden Vorschläge für eine effektive
re Beratungs- und Förderpolitik er-

. wartet. Beispiele wären etwa Ansätze 
einer gezielteren Unterstützung von 
Landwirten im Nebenberuf oder eine 
stärkere Förderung von (arbeits-) ex
tensiven Produktionsformen. 
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erhebliche Investitionsbedarf. Nicht sel
ten droht die Wiedereinrichtung von Be
trieben trotz der Vielzahl von Förderpro
grammen bereits in der Anfangsphase 
am beträchtlichen Investitionsbedarf zu 
scheitern. Bei anderen Wiedereinrich
tern ist bereits jetzt klar, daß sie kaum in 
der Lage sein werden, die Mittel für 
Technikersatzbeschaffungen zu erwirt
schaften. Vor allem Wiedereinrichter im 
Haupterwerb sind bereit, einen Schul
dendienst bis nahe an die langfristige 
Kapitaldienstgrenze auf sich zu nehmen. 

In vielen Betrieben wurde veraltetes 
oder für einen bäuerlichen Betrieb über
dimensioniertes Inventar von der ehema
ligen Landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft (LPG) übernommen, um 
einigermaßen arbeitsfähig zu sein. Ande
re Betriebsleiter haben in den alten Bun
desländern ausrangierte und nicht selten 
überteuerte Maschinen gekauft (z.B. Ei
mermelkanlage, Zweischarpflug, Bal
kenmähwerk), oder es wird versucht, 
trotz umständlicher Gebäudeverhältnis
se Tierhaltung zu betreiben (z.B. bei ma
nueller Futtervorlage und Entmistung). 

Jüngere Landwirte, die versuchen, ei
nen Betrieb aufzubauen, sind angesichts 
der schwierigen Rahmenbedingungen 
und der unsicheren Perspektiven bei In
vestitionen oft zu Kompromissen bereit, 
so daß, insbesondere bei der Viehhal
tung, nur in Ausnahmefällen Betriebe 
mit moderner Ausstattung entstehen. 
Das Ergebnis sind hohe und auf Dauer 
untragbare Arbeitsbelastungen. 

Um trotz der schwierigen Einkom
menslage zurecht zu kommen, sind 13 
Prozent der Wiedereinrichter bereit, ih
ren Lebensstandard zu senken, 15 Pro
zent wollen noch mehr im Betrieb arbei
ten. In den alten Bundesländern betra
gen die entsprechenden Anteile nur vier 
bzw. fünf Prozent (Abb.3). 

Umfangreiche 
Managementfäh igkeiten 

Zur Führung eines landwirtschaftli
chen Betriebes sind umfangreiche Mana
gementfähigkeiten unabdingbar: Be
triebsorganisation, Buchführung, Bilan
zierung, Finanzierung, Produktionstech
nik (Agrarchemie, Tierhaltung, Maschi
nen), Vermarktung, etc. Insbesondere 
steuerliche Regelungen, Sozial- und Be
triebs versicherungen sind jedoch viel
fach Neuland. 

Die Wiedereinrichter suchen vor al
lem nach Unterstützung bei der Klärung 
von Zuständigkeiten und Fördermöglich
keiten, bei Antragsstellungen und der Er
stellung von sogenannten Wiedereinrich
tungsplänen - von deren Vorhandensein 

Abb. 3: "Was würden Sie unternehmen, wenn Ihr 
landwirtschaftliches Einkommen weiter stark sinken sollte?" 

Landwirte in den alten Bundesländern 
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Quelle: Eigene Erhebung (Grunderhebung 1992) 

Dr. Karlheinz Knickei (35) studierte inter
nationale Agrarwirtschaft an der Ge
samthochschule Kassel. Anschließend 
absolvierte er ein Aufbaustudium in 
Nutzpflanzenphysiologie an der Univer
sity of Reading in Großbritannien mit 
dem Master-Abschluß (M. Sc.). Von 1984 
bis 1986 war er für die Landwirtschafts
und Ernährungsorgani.sation der UNO 
(FAO) in Sierra Leone tätig. 1987 promo
vierte Knickei am Cranfield Institute of 
Technology in Großbritannien. Seit 1988 
arbeitet er am Institut für ländliche Struk
turforschung. Seine Arbeitsgebiete sind 
Agrarökonomie mit Schwerpunkt stand
ortgerechte und ressourcenschonende 
Betriebs- und Produktionssysteme so
wie Agrarentwicklung. 

die Bewilligung von Fördermitteln ab
hängt. So kommt es, daß wir in der der
zeit laufenden Untersuchung weniger 
Zeit für Datenerhebung und Modellrech
nungen als ursprünglich veranschlagt 
aufbringen. Stattdessen leisten wir Bera
tungsarbeit und geben grundlegende In
formationen über aktuelle Förderpro
gramme etc. weiter. 

Beträchtliche Anreize 
durch Fördermittel 

Die Anreize, die durch Fördermittel 
gegeben werden, sind beträchtlich: eine 
sogenannte Starthilfe in Höhe von 
23.500 DM, eine Zinsverbilligung bis 
zu fünf Prozent für ein Kapitalmarktdar
lehen und zusätzlich öffentliche Darle
hen für bauliche Anlagen. Die Gefahr 
ist, daß Betriebe auch wiedereingerich
tet werden, um in den Genuß von För
dermitteln zu kommen, und daß Ent
scheidungen mittel- und langfristig 
nicht tragfähig sind. Die Frage der Trag
fähigkeit wiedereingerichteter Betriebe 
ist jedoch nicht nur von wirtschaftlichen 
Größen, wie der Einkommenskapazität 
des Betriebes, und dem Arbeitsbedarf 
abhängig. Mindestens genauso wichtig 
ist die Gesamtsituation, in der sich der 
jeweilige Haushalt befindet - weshalb 
es letztendlich immer schwierig sein 
wird, seitens der zuständigen Ämter für 
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Landwirtschaft über die Frage der Förde
rungswürdigkeit zu entscheiden oder 
gar lenkend einzugreifen. 

Betrachtet man die Überschußproble
me auf den wichtigsten Agrarmärkten, 
besteht in den neuen und den alten Bun
desländern die Gefahr, daß Investitions
förderungsprogramme nicht nur der Mo
dernisierung, der Verbesserung der Ar
beitsproduktivität und der Kostensen
kung dienen, sondern auch zu weiterer 
Intensivierung und zusätzlichem Produk
tionswachstum führen. So ziehen bei-

schaftlicher Aktivitäten. Darüber hinaus 
stellen vor allem die Einführung weni
ger (arbeits )intensi ver Produktions ver -
fahren wesentliche Verbesserungsmög
lichkeiten dar. Dazu gehören die Mutter
kuhhaltung mit relativanspruchlosen 
Hochlandrindern, aber auch die Umstel
lung der Haltungsweise bei Mastkälbern 
von Boxen- auf eine tiergerechtere Grup
penhaltung. Weitere Spielräume beste
hen in der Extensivierung der Produk
tionstechnik. Ein Beispiel hierfür wäre 
die Direktsaat ohne vorherige Bodenbe-

die wirtschaftliche Lage ihres Haushal
tes in den nächsten fünf Jahren verbes
sern wird. In den alten Bundesländern 
beträgt der Anteil der Landwirte, die 
von einer Verbesserung ausgehen, nur 
neun Prozent. 

Eigenständige, verantwortungs
volle und vielseitige Tätigkeit 

Dabei sind für die Wiedereinrichter, 
wie auch für ihre Berufskollegen in den 
alten Bundesländern, die für die Land-

Für eine moderne Landbewirtschaftung sind moderne Traktoren und Bodenbearbeitungsgeräte unerläßlich. Kritisch ist der erhebliche Investitionsbedarf in 
den wiedereingerichteten Betrieben in den neuen deutschen Ländern. 

spielsweise Stallneu- und umbauten ge
wöhnlich eine Aufstockung des Viehbe
standes nach sich. Untersucht man die 
arbeits wirtschaftliche Situation, so ist zu 
fragen, wie bereits bestehende oder ab
sehbare Belastungen vermindert und zu
sätzliche Freiräume für die Familie ge
schaffen werden können. Darüber hin
aus ist auch in den neuen Bundeslän
dern zu Recht zu fordern, daß die zu ent
wickelnden arbeits- und betriebswirt
schaftlichen Verbesserungen ökologisch 
verträglich sind. Zu beiden Bereichen, 
Umweltverträglichkeit von Investitions
vorhaben und arbeitswirtschaftliche Aus
wirkungen, sind jedoch in den gegenwär
tig vorhandenen Förderprogrammen ent
weder gar keine Anforderungen enthal
ten oder sie sind nicht präzise genug for
muliert. 

Modelle ökonomisch tragfähiger 
und ökologisch verträglicher 
Betriebe 

In der Agrarberatung und Förderpoli
tik gilt es daher vor allem, die bereits 
vorliegenden zukunftsweisenden Model
le ökonomisch tragfähiger und ökolo
gisch verträglicher Betriebe mit beispiel
hafter Arbeitsorganisation Landwirten 
zugänglich zu machen. Eine · Verminde
rung bestehender Belastungen ergibt 
sich im Nebenerwerbsbetrieb oft bereits 
durch eine bessere Abstimmung land
wirtschaftlicher und nicht-Iandwirt-
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arbeitung. Ausgangspunkt muß in der 
Regel die genaue Analyse von Defiziten 
in der Betriebsorganisation und Produk
tionstechnik und die Bestimmung der je
weiligen Ursachen im Gesamtzusam
menhang von Betrieb und Haushalt sein. 

,,30 Jahre Kollektivierung 
sind genug" 

Überbetriebliche Ansätze zur Verbes
serung der Arbeitsbedingungen und 
zum kostengünstigeren Einsatz moder
ner Produktionstechnik werden in den 
neuen Bundesländern oft skeptisch beur
teilt. 30 Jahre Kollektivierung, seien ge
nug, ist gewöhnlich die Begründung. 
'Kooperation' wird als Reizwort emp
funden. Dazu kommt, daß vielfach noch 
Auseinandersetzungen zur . Übergabe 
des zustehenden Landes, zur Auszah
lung der Inventarbeiträge, die bei der 
Kollektivierung zwangsweise einzubrin
gen waren, u.ä. anstehen. 

Insgesamt beurteilen Betriebsleiter 
mit höherem Ausbildungsstand und 
auch allgemein die Bäuerinnen die Ent
wicklungsperspektiven in der Landwirt
schaft verhalten. Das kann jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß nach der 
lange weitgehend fremdbestimmten Peri
ode und der wiedergewonnenen Frei
heit, über das Eigentum verfügen zu kön
nen, der Optimismus der Wiedereinrich
ter oft noch immer groß ist. 47 Prozent 
der Wiedereinrichter glauben, daß sich 

wirtschaft charakteristischen positiven 
Potentiale humaner Arbeitsbedingungen 
ein wichtiger Grund, den Aufbau eines 
eigenen Betriebes zu versuchen: 
~ Leben und Arbeit werden in den 

Landwirtsfarnilien im allgemeinen 
noch immer als Einheit begriffen 
und zu Recht geschätzt. 

~ Trotz stetig zunehmender Abhängig
keit von vor- und nachgelagerten 
Wirtschaftssektoren sowie von poli
tisch-administrativen Regelungen, 
ist die eigenständige, verantwor
tungsvolle und vielseitige Tätigkeit 
noch immer ein wesentliches Merk
mal. 

~ Die Arbeit in der Landwirtschaft 
wird von vielen Menschen als befrie
digend empfunden, dabei spielt die 
vielfältige Arbeit mit und in der Na
tur eine besondere Rolle. 
In der Agrarberatung und Förderpoli

tik gilt es, gerade auch an diesen positi
ven Potentialen anzuknüpfen. fiJ 

Literatur 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (Hrsg.) (1992): Agrarbericht 1992, 
Bonn. 



BUNDESVERBAND DER 

LEBENSMITTELKONTROLLEURE 

Diese Dinge sollten wichtig • sein 

Wir ü6er uns 
Gesundheitlich unbedenkliche und in ihrem Nähr

und Genußwert einwandfreie Lebensmittel, das ist der 
Wunsch des Verbrauchers, der Hersteller, der Gastrono
mie, des Handels und der Lebensmittelüberwachung. 

Zur Überwachung der für uns alle notwendigen Qua
litätsansprüche werden vom Hersteller als auch von staat
licher Seite Qualitäts-bzw. Lebensmittelkontrolleure aus
gebildet und eingesetzt. 

Darüberhinaus hat es sich der BUNDESVERBAND 
DER LEBENSMITTELKONTROLLEURE zur Aufga
be gemacht, umfassend und unabhängig aus dem Sektor 
Ernährung und Gesundheit zu informieren. 

Der Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure 
gibt daher den »Lebensmittelbrief«, heraus, der über ak
tuelle Entwicklungen auf dem Sektor Ernährung und Ge
sundheit monatlich informiert: 

• Lebensmittelkunde 
• Gesundheit und Ernährung 
• EG-Recht 
• Lebensmittelrecht 

• Wettbewerbsrecht 
• Hygiene 
• Kurz-Infos 
• Buchbesprechungen 
• und vieles andere mehr. 
Lebensmittelfachleute und namhafte Wissenschaftler 

berichten zu diesen Themen, ebenso Ministerien, Ämter 
und Verbände. Die sachliche Information des Lesers 
steht im Vordergrund unserer Arbeit. 

Gegen eine Kostenbeteiligung von DM 3.- pro Mo
nat (Jahresbezugspreis DM 36.-zzgl. DM 6.- Versandko
stenanteil pro Jahr) nehmen wir Sie gerne als Bezieher 
des Lebensmittelbriefes auf. 

Ihre Bestellung richten Sie bitte an: 

Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure 
clo Lebensmittel-Informations-Dienst GmbH 

Bürstädter Straße 48 
6840 Lampertheim 1 

per Telex: 
46 57 49 alpha d 

per Telefax: 
(06206) 3942 

Telefonisch: 
(06206) 54 691 



KUNSTGESCHICHTE 

Van Gogh Indices 

Analytischer Schlüssel für die 
Schriften des Künstlers 

Von Gerhard Eimer 

Stilleben mit Zeichenbrett, Pfeife, Zwiebeln und 
Siegellack, Arles, Januar 1889 (H 1656), Rijksmu
seum Kröller-Müller Otterlo. Auf dem Zeichen
tisch ist die Welt des Malers ausgebreitet: vorn 
ein an ihn adressierter Brief, auf dem ein ange
sengtes Streichholz abgelegt ist, mit dem offen
bar soeben ein Antwortbrief versiegelt wurde (Ker
zenhalter, Streichholzschachtel und roter Siegel
lack liegen weiter oben). Wichtig die bereitliegen-
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de Lektüre, das Hauptwerk "Oe la Sainte" des Le
bensreformers Raspail. Die unvermeidliche Pfeife 
mit Tabak, eine Absinthflasche und ein Teetopf er
gänzen die Alltagsutensilien des Künstlers, dem 
neben seiner Malerei das Briefeschreiben und die 
Literatur ebenso unentbehrliche Bedürfnisse wa
ren. Dagegen wirken seine leiblichen Genüsse 
eher bescheiden. Buchstilleben sind im Werk Vin
cents keine Seltenheit (H 946, H 1226, H 1349, H 

1332, H 1612). Mitunter kann man sogar die Titel 
entziffern. Bis zu 23 Bände hat er aufgehäuft, um 
seine Liebe zur Lektüre, vor allem französische 
Romane, zu dokumentieren (H 1612). Gelegent
lich bereichert van Gogh seine Bücherarrange
ments mit einer einzelnen Rose im Glas, so bei 
dem Gemälde, das 1989 von Christie's in London 
versteigert wurde und sich nun in japanischem 
Privatbesitz befindet. 
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Die rechte Hälfte dieses Hauses an der Place Lamartine in Arles mietete Vincent in der für ihn so ent
scheidenden Phase 1888/89, als er plante, in diesem "Gelben Haus" (Haus der Freundschaft) eine Maler
gemeinschaft zu begründen, zu der als erster Paul Gauguin stieß. Hier entstanden zahlreiche Briefe an 
den Bruder Theo. Nur der rückwärtige Bau ist heute noch erhalten, das übrige Gebäude wurde während 
des Zweiten Weltkriegs zerstört. 

V incent van Gogh hat in seinen 
Schriften - überwiegend Briefe 
an den Bruder Theo - ein Ver

mächtnis hinterlassen, das den Leser im
mer wieder fasziniert. Aber im Gegen
satz zu seinem künstlerischen Werk, zu 
dem umfangreiche kritische Verzeichnis
se erarbeitet wurden (De La Faille; Huls
ker) , gab es bisher kein Hilfsmittel, um 
die Textmasse seiner in mehreren Editio
nen verbreiteten schriftlichen Hinterlas
senschaft zu erschließen. Die von einer 
Arbeitsgruppe am Frankfurter Kunstge
schichtlichen Institut erarbeiteten Van 
Gogh Indices dienen der besseren Aneig
nung dieser Gedankenwelt durch die in
ternationale Forschung, indem sie einen 
ersten Schritt zur systematischen Aufar
beitung unternehmen. Die Bearbeiter 
sind sich natürlich bewußt, daß man den 
Impuls des Briefschreibers auf diese 
Weise nicht einfangen kann. Mehr als je 
zuvor tritt indessen die erstaunliche Be
lesenheit und persönliche Bildung des 
Malers ans Licht, die sich nun erstmals 
voll erfassen läßt. 

obwohl die Bibliographie in den letzten 
Jahren unüberschaubar angeschwollen 
ist. 

Im Nachrichtenmagazin "Der Spie
gel" kündigte der Münchner Kunsthisto
riker Matthias Arnold vor gut zwei J ah
ren das Erscheinen einer wissenschaft
lich vollgültigen Monographie an, die 
wohl als Ersatz für das Buch des Ehepaa
res Hammacher von 1982 gedacht war, 
indessen bis heute noch nicht im Druck 

vorliegt. Stattdessen besitzen wir in deut
scher Sprache das schwere zweibändige 
Werk von Ingo F. Walther und Rainer 
Metzger (1989), das aber nicht an die hö
hen Ansprüche heranreicht, die von Mat
thias Arnold aufgestellt worden waren, 
der die Biographie des Künstlers minuti
ös - nahezu Stunde für Stunde - nach
zeichnen will. Allerdings hat sich das 
pointierte Interesse des letztgenannten 
Autors für die Endphase von Vincents 
Leben in einem anderen Medium nieder
geschlagen, nämlich dem Film. Der 
jüngst gedrehte Streifen konzentriert 
sich auf dessen allerletzte Lebenstage. 
Aus Anlaß des 100. Geburtstags war 
schon in den fünfziger Jahren - mit Kirk 
Douglas in der Hauptrolle - ein Quer
schnitt durch das Gesamtwerk des Ma
lers verfilmt worden. Seitdem gibt es in 
Paris ein "eine Van Gogh". 

Van Gogh-Texte und das Problem 
ihrer Systematisierung 

Wer sich heute wissenschaftlich ein
dringend mit van Gogh beschäftigen 
möchte, braucht im Grunde nur das 
neue voluminöse Werkverzeichnis von 
Jan Hulsker (1977, Siglum "H"), das 
den älteren Band von 1. B . de La Faille 
(1928/1939, Siglum "F") abgelöst hat, 
und die "Amsterdamer Urtextausgabe" 
der Schriften des Künstlers (1974). Es 
handelt sich dabei um die wohl umfas
sendste Quelle zur Malereigeschichte 

Astronomisch hohe Versteigerungser
löse und ein geschäftstüchtig absolvier
tes Jubiläumsjahr zum 100. Todestag 
1990 haben den Namen van Gogh ei
nem breiten Publikum nahegebracht. 
Nur einem kleinen Kreis von Fachleuten 
ist dahingegen bewußt, wie wenig das 
Werk des Künstlers bis jetzt eigentlich 
aufgearbeitet worden ist. Ganz abgese
hen davon, daß ständig mit Wieder- und 
Neuentdeckungen gerechnet werden 
kann, bleibt die Tatsache bestehen, daß 
es immer noch an einer streng kritischen 
Lebensschilderung des Malers mangelt, 

Skizze des Hauses an der Place lamartine in Arles in einem Brief an Theo vom Mai 1888 (480). Van Gogh 
beschreibt bis ins einzelne die neu angemieteten Räume und äußert seine Absicht, den Malerfreund Emi
le Bernard hierher einzuladen. Durch Stichworte und Querverweise lassen sich die in diesem Brief ange
sprochenen Fakten leicht in den Van Gogh Indices auffinden. 
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"Vincents Haus in Arles", Ölbild vom September 1888 in Arles aus dem Rijksmuseum Vincent van Gogh, 
Amsterdam (H 1589). Ein Vergleich mit der alten Aufnahme und der Briefskizze ist aufschlußreich im Be
zug auf die Veränderung im Erdgeschoß, ebenso ein Blick in das topographische Register der Van Gogh 
Indices unter dem Schlagwort "Arles, Place Lamartine". 

überhaupt und zugleich um ein "docu
ment humain" ersten Ranges. Nur war 
bisher ein Zurechtfinden in dieser Text
sammlung - ganz im Gegensatz zu den 
gut aufgeschlüsselten Werkverzeichnis
sen - kaum möglich. 

Die Gründe für dieses Mißverhältnis 
muß man wohl in der Art der Textüber
lieferung suchen: Über 24 Jahre vergin
gen, bevor Johanna van Gogh-Bonger, 
die Witwe des Bruders Theo, wieder das 
Briefpaket öffnete, dessen Publikation 
ihr der Gatte noch kurz vor seinem Tod 
(nur Monate nach Vincents Ableben) na
hegelegt hatte. Die erste Ausgabe in drei 
Bänden stellte indessen eine Selektion 
dar, zu ausgeprägt war noch das Pietäts
gefühl der alten Dame wegen der vielen 
äußerst persönlichen Passagen. Ihr einzi
ger Sohn Vincent Willem nahm 1952-54 
die längst fällige Erweiterung vor. 
Schon vor Jahren war nämlich der Brief
wechsel zwischen Vincent und seinem 
Malerfreund Emile Bernard herausge
kommen (1911, engl. 1937). Das glei
che gilt für die Briefe von Theo an Vin
cent (1928) und den umfänglichen Brief
wechsel mit dem Maler Rappard (Ant
hon G.A. Ridder van Rappard, Briefaus
wahl erstmals 1937 publiziert). 

Zwischenzeitlich hatten sich in den 
zwanziger Jahren mehrere deutsche und 
englische Verleger des Stoffes angenom
men. Vincent Willem van Gogh besorg
te schließlich die New Yorker Edition 
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"The Complete Letters" von 1958, wel
che die Basis bildet für die "Urtextausga
be" auf Dünndruckpapier ["Verzamelde 
brieven van Vincent van Gogh", berei
chert und ergänzt durch Vincent Willem 
van Gogh - selbstverständlich in den 
Originalsprachen - sechste Auflage, Am
sterdam-Antwerpen 1974]. Die Korre
spondenz mit Paul Gaugin muß man al
lerdings immer noch einer anderen Edi
tion entnehmen; es ist zu hoffen, daß sie 
bald in einer Neuauflage integriert wird. 

Die letzte deutsche Übersetzung 
stammt von Eva Schumann und ist ei
nem verlegerischen Einsatz der früheren 
DDR zu verdanken; Fritz Erpel brachte 
diese sechs Bände mit kurzen Annotatio
nen 1965-68 im Ostberliner Henschel
verlag heraus, sie können neben der "Ur
textausgabe" mit Vorteil von deutsch
sprachigen Bearbeitern verwendet wer
den. Die Schriften des Künstlers sind 
nämlich zum überwiegenden Teil auf 
französisch und im übrigen in niederlän
discher Sprache abgefaßt, nur wenige 
Passagen in Englisch. 

Bis jetzt war es eine unlösbare Auf
gabe, sich in der breiten Textmasse von 
fast zweitausend Normalseiten zurecht
zufinden. Es gab zwei dürftige Personen
register, welche sich keine Mühe mach
ten, auch Randfiguren zu identifizieren. 
Die Autoren griffen in ihren Lebens
schilderungen des Künstlers nur hier 
und da Lesefrüchte auf, denn an ein sy-

sternatisches Arbeiten war unter den ge
gebenen Umständen nicht zu denken. 

Die Frankfurter Tradition 
bei der Erarbeitung von 
Nachsch lagewerken 

Im Sommersemester 1986 veranstalte
te ich eine Seminarübung zu den Briefen 
van Goghs, die parallel zu einer Vorlesung 
über die Malerei des Künstlers verlief. 
Der Suhrkamp-Verlag hatte gerade eine 
Neuedition der Briefe angekündigt, von 
der man Hilfe erwartete, die aber dann 
doch nicht herauskam. Den Nöten der 
Textaufschlüsselung versuchten wir beizu
kommen, indem wir Einzelabschnitte an 
die Seminarteilnehmer zur analytischen In
terpretation verteilten. In Kürze fand sich 
eine kleine Gruppe von Mitarbeitern, die 
die Texte näher unter die Lupe nehmen 
wollten und sich außerdem am originalen 
Wortlaut orientierten. Im gemeinsamen 
Vorgehen wurde dann schrittweise die 
Idee der Van Gogh Indices entwickelt. 
Sondermittel für das in Vorbereitung be
findliche Projekt waren nicht greifbar, 
aber das Institut hatte soeben eine neue 
Computerausrüstung erhalten. 

Am Institut bestand außerdem schon 
seit längerem eine Tradition in der Erar
beitung von Nachschlagewerken. Mitte 
der siebziger Jahre hatte Joachim Busse 
als Doktorand mit dem Thema "Metho
dik und Geschichte der Künstlerbiogra
phie" den Einfall, die Maler und Bild
hauer des 19. Jahrhunderts mit Hilfe der 
EDV zu erfassen. Er hatte erkannt, daß 
vor allem die Anzahl der aktiven Graphi
ker kurz vor der Jahrhundertmitte um 
mehrere zehntausend angewachsen war, 
was auf die neuen Reproduktionsmetho
den und die Zunahme von Druckmedien 
zurückzuführen war. Man könnte fast 
von einem "Schwelleneffekt" im benja
minschen Sinne reden. Das "Busse-Ver
zeichnis" (Internationales Handbuch al
ler Maler und Bildhauer des 19. Jahrhun
derts, 1977) ist längst als unentbehrli
ches Handbuch anerkannt. Zehn Jahre 
später war es abermals ein Absolvent un
seres Instituts, der sich eine ähnliche 
Aufgabe stellte: Roger M. Gorenflo leg
te ein "Verzeichnis der bildenden Künst
ler von 1880 bis heute" in drei Bänden 
vor, das er 1988 im eigenen Verlag her
ausgab. Diese in der Praxis außerordent
lich nützlichen Aufstellungen begnügten 
sich mit den wichtigsten biographischen 
Angaben, dahingegen wurden wir bei 
van Gogh mit einem analytischen Unter
nehmen konfrontiert, das eine grundle
gend andere Planung erforderte. 

Normalerweise waren es die großen 
wissenschaftlichen Verlage gewesen, 



Vereinigung von Freunden und Förderern 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Die zusammen mit der 1914 errichteten Stiftungsuniversität gegründete Universitäts-Vereinigung wurde am 29. November 
1918 in das Vereinsregister eingetragen. Ihre erste Satzung nennt deutlich die Gründe, aus denen gerade die Frankfurter Uni
versität schon damals auf die laufende Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen war: 

Die Universität Frankfurt verdankt als Stiftungsuniversität ihre finanzielle Grundlage freiwilligen Stiftun
gen von Privatpersonen und von Körperschaften öffentlichen und privatrechtlichen Charakters. Um ihre 
Fortentwicklung auf derselben Grundlage sicherzustellen, haben sich Stifter und Freunde der Universität zu 
einem Verein zusammengeschlossen. 

Seitdem ist es das Ziel der Vereinigung, die Universität bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, ihr vor allem Mit
tel für die Errichtung neuer sowie für die Vergrößerung und Unterstützung bestehender Institute und für wissenschaftliche Ar
beiten zur Verfügung zu stellen. Die Vereinigung bemüht sich, Finanzierungslücken nach Möglichkeit zu schließen und jene 
wissenschaftlichen Arbeiten durch Zuschüsse zu fördern, für die sonst nur unzureichende Mittel zur Verfügung stehen. Au
ßerdem sieht die Vereinigung eine wichtige Aufgabe darin, in der Bevölkerung Sinn und Verständnis für wissenschaftliche 
Forschung und Lehre zu verbreiten und die Universität und die Mitglieder ihres Lehrkörpers in lebendiger Verbindung mit 
der Bürgerschaft und der Wirtschaft im Frankfurter Raum zu halten, zugleich aber auch mit ihren früheren Studierenden. Die 
Vereinigung berät Einzelpersonen und Körperschaften, die zugunsten der Universität neue Stiftungen zu errichten wünschen, 
und übernimmt die Verwaltung solchex Stiftungen. 

Dank der Hilfsbereitschaft ihrer Mitglieder und Förderer hat die Vereinigung seit ihrer Gründung für die Universität und ihre 
Fachbereiche sowie zur Dotierung von Geldpreisen große Beträge zur Verfügung gestellt - allein in den letzten fünf Jahren 
mehr als DM 5 Mio. als Zuwendung und nahezu DM 1 Mio. als Darlehen. Damit konnte sie immer wieder Engpässe in den 
verschiedenen Bereichen beseitigen und große Wirkungen erzielen. 

Mitglied der Vereinigung von Freunden und Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. 
können sowohl Einzelpersonen als auch Firmen und Körperschaften werden. Einzelmitglieder zahlen mindestens DM 50,
(Studenten der Universität DM 10,- ), Firmen und Körperschaften mindestens DM 250,- als Jahresbeitrag. Sonderzuwendun
gen sind herzlich willkommen. 

Die Bestrebungen der Vereinighlng sind im Sinne der geltenden steuerlichen Bestimmungen als gemeinnützig anerkannt. Die 
Geschäftsstelle erteilt für jede" E~'iI.t;ri~g~~ahlung , oder Spende eine zum Steuerabzug berechtigte Quittung. Dabei werden 
zweckgebundene Spenden (z. B. für"Bestimmte Forschungsvorhaben) alsbald auftragsgemäß verwendet. 

Jedes Mitglied erhält kostenlos das Wirtschaftsmagazin FORSCHUNG FRANKFURT, den "Uni-Report" - eine periodisch 
erscheinende Zeitung der Universität, die auch Mitteilungen der Vereinigung veröffentlicht - sowie den Jahresbericht. 

Zu den Veranstaltungen und Studienreisen ergehen besondere Einladungen, ebenso zu der jährlichen Mitgliederversammlung. 

Die Geschäftsstelle der Vereinigung von Freunden und Färderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt arn Main e. V. befin
det sich in der Universität, Senckenberganlage 31, 10. Stock, Postfach 111932, 6000 Frankfurt am Main 11, Tel. (069)798-3931, 
Frau Hilde Schmidt. 
Geschäftsführer: Dr. Hans-Peter Geitmann, Bockenheimer Landstr. 10, 6000 Frankfurt am Main 1, Tel. (069)718-3672. 
Konten: Postgirokonto Ffrn. 55500-608 (BLZ 50010060) - BHF-BANK 6932 (BLZ 50020200) - Metallbank GmbH 2158384 (BLZ 
50220400). 
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Goethe-Universität Frankfurt am Main e. V. 
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"Gauguins Lehn
stuhl", Ölbild vom De
zember 1888 in Arles 
aus dem Rijksmuseum 
Vincent van Gogh, Am
sterdam (H 1636). Ei
ner englischen Anre
gung ("The empty 
chair") folgend, stellt 
der Künstler einen lee
ren Stuhl als Porträt ei
ner bestimmten Per
son vor. Gauguin ist 
nur durch einen bren
nenden Kerzenleuch
ter präsent und ein 
paar Hefte, die als 
Skizzenbücher gedeu
tet werden könnten. 
Aber auch der noch 
nicht übersetzte Brief
wechsel zwischen den 
bei den Malern bi Idet 
einen bedeutenden 
Teil der Überlieferung. 
Das Stichwort "Gau
guin, Paul" in den Van 
Gogh Indices liefert 
dazu das vollständige 
Referenzmaterial. 

welche sich darum gekümmert hatten, 
Nachschlagewerke erarbeiten zu lassen. 
Nur sie waren in der Lage, mehrere Jah
re hindurch eine Redaktion zu unterhal
ten. Aber wo in unseren Tagen offenbar 
auf dieser Seite das Ethos für die Über
nahme solcher Wagnisse verlorengegan
gen zu sein scheint, läuft die Initiative 
an die Universität zurück. Natürlich hat
te ich oft Bedenken, die Mitarbeiter ne
ben dem Lehr- und Prüfungs betrieb jah
relang ohne jede Vergütung an ein ein
zelnes Projekt zu binden. Aber die Moti
vation für die große Ausdauer fordernde 
Tätigkeit wuchs von selbst. Schließlich 
unterstützte die Vereinigung von Freun
den und Förderem der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität das Werk und bewil
ligte die Vergütung für eine wissen
schaftliche Hilfskraft mit Abschluß für 
die Zeit von zehn Monaten. 

Werkstattbericht: Hindernisse bei 
der Erstellung des Handbuchs 

Aus der Praxis unserer Bearbeitung, 
die zunächst mit den einfachsten Ansät
zen - einem topographischen Register -
begann, wurden ständig neue Überlegun
gen entwickelt, in welchem Rahmen der 
Stoff am besten aufgegliedert werden 

Vincent van Gogh: "Vater der Moderne" 
Van Gogh ist mehr als ein Stichwort 
für atemberaubende Preisentwicklun
gen, der Künstler gilt in der Malerei
geschichte, namentlich für den Ex
pressionismus, als "Vater der Moder
ne". Dazu geführt hat nicht allein sei
ne unverwechselbare Handschrift mit 
Zeichenstift und Pinsel, die völlig 
neue Wertmaßstäbe einführte, son
dern auch die dramatische Geschich
te seines kurzen Lebens (1853-1890), 
das im Suizid endete und das wir an
hand des intensiven Briefwechsels 
mit dem Bruder Theo, der auch zum 
größten Förderer des Künstlers wur
de, verfolgen können. 
Der Pastoren sohn aus einem kleinen 
holländischen Dorf an der belgischen 
Grenze wandte sich anfänglich der 
Theologie zu. Der spannungsreiche 
und sprunghafte Entwicklungsgang 
des nonkonformistischen jungen Man
nes, der sich in seinen Briefen und 
später auch in zahlreichen Selbstbild
nissen nachvollziehen läßt, fesselte 
seit der Wende zum 20. Jahrhundert 
ein ständig wachsendes Publikum, zu-

mal bald mentale und nervliche 
Krankheitssymptome bemerkbar wur
den, die zu den verschiedensten Deu
tungen Anlaß gaben. 
Ein starker Impuls, der Verkündigung 
dienen zu wollen, führte den künfti -
gen Maler in das belgisehe Industrie
gebiet der Borinage, wo die Verelen
dung am schlimmsten war. Allmäh
lich ging er dazu über, die Verkündi
gung des Wortes durch die Verkündi
gung im Bild fortzusetzen. Der Ent
schluß, sich ganz dem Künstlerturn 
zu widmen, kam spät. Auch eine An
stellung im Kunsthandel hatte ihn 
nicht befriedigen können. Die Versu
ehe, sich künstlerisch an der Akade
mie auszubilden, hielt van Gogh 
nicht durch; im Grunde blieb er Auto
didakt. Sein Weg hatte ihn zu Beginn 
als Lehrer nach England geführt, 
dann in verschiedene Teile der Nie
derlande und Belgiens, schließlich 
auch nach Paris, wo sich Theo im 
Kunsthandel niedergelassen hatte. 
Der große Eindruck, den die ostasiati
sche Graphik auf van Gogh gemacht 

hatte, ließ ihn die Provence als eine 
Art "Ersatzlandschft" aufsuchen, wo 
er die kreativste Periode seines Lebens 
durchmachte. Das Zusammenleben 
und der endgültige Bruch mit Paul 
Gauguin fällt in diese Zeit. Die bedrük
kende Tatsache, daß zu Lebzeiten des 
Künstlers, trotz aller Bemühungen 
Theos, keines seiner Werke verkauft 
werden konnte, trug zur Verstärkung 
der Krankheitssymptome bei. Hinzu 
kam die Anstrengung einer hektischen 
Kreati vität, die an seinen Kräften zehr
te. Gleichwohl führt das Spätwerk auf 
einen absoluten Höhepunkt hin. 
Van Gogh ist den meisten führenden 
Künstlerpersönlichkeiten der frucht
baren achtziger Jahre des vergange
nen Jahrhunderts begegnet, oder 
kannte sie zumindest aus ihren Wer
ken. In höchst eigenwilliger Art 
nahm er am Geistesleben seiner Zeit 
Anteil. Die Erschließung der Vielsei
tigkeit seines Referenzrahmens möch
te das vorgelegte Handbuch erleich
tern, indem es erstmals diese Bezüge 
in Indices systematisch erfaßt. 



könnte. Der offene Charakter der Ar
beitsgruppe, in der jeder Stimme das 
gleiche Gewicht zukam, bewährte sich 
bei der konzeptionellen Fortentwick
lung. Das Handbuch sollte der For
schung dienen, weshalb keine Vorgriffe 
auf Untersuchungen geleistet werden 
konnten, die schon längst hätten ge
macht werden müssen. Dazu zählen bei
spielsweise Arbeiten über den Kunsthan
del und das Samrnlerwesen der Zeit, die 
von Vincent benutzten Materialien und 
Malutensilien, die illustrierten Zeitun
gen (namentlich in England), um nur ei
nige Komplexe herauszugreifen. 

Schwierig gestaltete sich die lingui
stische Seite des Vorhabens. In der neue
ren Van Gogh-Literatur kommt den eng
lischsprachigen Bearbeitungen eine 
wachsende Bedeutung zu, obwohl diese 
Sprache von dem Künstler selbst nur für 
einen ganz geringen Teil seiner Schrif
ten verwendet worden ist. Erwähnens
wert an dieser Stelle wäre, daß der Ma
ler zeitweise in England als Deutschleh
rer gewirkt hat. Wir wollten in jedem 
Fall die internationale Benutzbarkeit des 
Handbuchs gewährleisten. Manche 
Schlüsselbegriffe mußten unübersetzt 
bleiben, da ihre Übertragung nicht den 
vollen Sinn abdecken würde oder ganz 
einfach banal wäre. Um die universale 
Brauchbarkeit sicherzustellen, ist nicht 
nach einer der vielen Editionen und 
Übersetzungen zitiert worden, sondern 
ausschließlich nach Briefnummern, ge
gebenenfalls mit Zusatz des betreffen
den Siglums. 

Einigen Kummer machte die Kurz
form der Vornamen der vielen Verwand
ten im familiären Umgangston. Wir be
kamen glücklicherweise Hilfe von Piet 
Sanders, der die Genealogie der Familie 
van Gogh erforscht hat und seine Er
kenntnisse bisher nur in sehr beschränk
tem Rahmen publizieren konnte. Die Er
mittlung der Personennamen und ihre 
Identifizierung nahm oft viel Zeit in An
spruch, konnte aber unser Wissen über 
den Referenzrahmen des Künstlers ganz 
erheblich verbreitern. So wurden die Fa
milienangehörigen und Verwandten, die 
nicht namentlich Genannten, die Vereini
gungen, Gruppen und Sammelnamen so
wie die biblischen, literarischen und my
thologischen Gestalten abgespalten und 
in gesonderten Registern angeführt. 

Desgleichen war ein Verzeichnis der 
Literaturzitate geplant, namentlich unter
teilt in biblische und profane Schriften. 
Die Bibelstellen hätten sich unter Ver
wendung des für viele Computer heute 
auf der Festplatte bereitstehenden Bibel
programms zusammenstellen lassen, ob
wohl sie ein gewaltiges Volumen bean-
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Sentimentale Lektüreerlebnisse schlagen sich nieder in diesem "Stilleben mit Gipstorso, einer Rose 
und zwei Büchern" aus dem Dezember 1887, Ölbild im Rijksmuseum Kröller-Müller Otterlo (H 1349). 
Deutlich lesbar sind die bei den Romantitel, es handelt sich um Guy de Maupassants "Bel Ami" sowie 
"Germinie Lacerteux" von Jules und Edmond de Goncourt. Die Beigaben, der akademisch wirkende 
Frauenakt und die einzelne Rose, sind zweifellos auf die beiden belletristischen Werke bezogen, eine 
Ikonographie, die in der Malereigeschichte als Novum betrachtet werden darf. 

spruchen würden. Bei Zitaten aus der 
Belletristik wäre das weit schwieriger 
gewesen. Man hätte, um nur zwei Bei
spiele herauszugreifen, nicht nur diejeni
gen der vielen Romane Zolas oder Bal
zacs ausfindig machen müssen, denen 
die zugeführte Stelle entnommen ' war, 
sondern möglichst auch die betreffende 
Auflage, die der Künstler benutzt hatte. 
In diesem Punkt sah sich die Redaktion 
überfordert. Es ist uns allerdings gelun
gen, diesen Mangel insoweit auszuglei
chen, als wir die in den Briefen genann
ten Werke - seien es nun Schriften oder 
Bilder - im Personenregister, und dort 
jeweils in einer Auflistung hinter den be
treffenden Einzelnamen der Urheber, an
führen. Anfangs war auch ein Verzeich
nis der indirekten und verdeckten Zitate, 
sowie der "geflügelten Worte" geplant. 

Umfang und Schwierigkeit dieser Aufga
be veranlaßten uns, sie zurückzustellen. 

Wünschenswert wäre eine weitere 
Aufgliederung der Realien - banal ge
sagt: der Sachen - gewesen. So hätte ich 
von diesem umfänglichen Register gern 
die Farben und Malutensilien abgespal
ten. Aber dies war zeitlich nicht mehr 
zu realisieren, denn das Erscheinen des 
Bandes duldete keinen Aufschub mehr. 
Es ist zu hoffen, daß sich eine solche 
Auf teilung in einer Neuauflage nachho
len läßt, nachdem sich das Handbuch in 
der Praxis bewährt hat. 

Wie sähe nun ein konkretes Anwen
dungsbeispiel für die Van Gogh Indices 
aus? Man könnte einen Fall aus der Pra
xis simulieren: Ein japanischer Phar
maunternehmer möchte gern ein Sonnen
blumenstilleben von van Gogh erstei-
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Die Van Gogh-Arbeitsgruppe am 
Kunstgeschichtlichen Institut 

Die beiden Hauptmitarbeiter der Van 
Gogh Indices, die sich in der Leitung 
der Redaktion abwechselten, kamen 
ursprünglich von der Musikwissen
schaft zur Kunstgeschichte. Manfred 
Fritsch MA wurde 1989 Doktorand, 
ging jedoch 1991 zu theologischen 
Studien über. Dieter Herrnsdorf MA 
ist auch fernerhin musikwissenschaft
lich tätig. Weitere Mitarbeiter der Re
daktion waren Andrea Roth MA, eine 
nicht zuletzt auf Grund ihrer nieder
ländischen Sprachkenntnisse unent
behrliche Kraft; sie bearbeitet jetzt 
als Doktorandin ein Thema aus der 
Geschichte des Kunsthandels. An-

gern. Zunächst wird er sich - anhand 
der Hinweise des Versteigerungshauses 
- die Angaben in den Werkverzeichnis
sen ansehen. In einem weiteren Schritt 
würde man diejenigen Briefstellen mit 
Hilfe der Van Gogh Indices ermitteln, in 
denen dieses oder ähnliche Bilder zu 
Sprache kommen. Außerdem lassen sich 
alle anderen Äußerungen des Künstlers 
über Sonnenblumen mit einem Griff 
nach dem Handbuch auffinden. 

Wandlungen in der Definition des 
Fachs Kunstgeschichte 

Wir beobachten heute auffallende 
Wandlungen in der Definition des Fachs 
Kunstgeschichte. Nicht allein das Hin
einwachsen in die Moderne, Postmoder
ne und die Gegenwartskunst mit ihrer 
Multiplikation der Medien hat an uns 
neue Forderungen gestellt, sondern auch 
die von dem Geschehen auf dem Kunst
markt beeinflußte Versachlichung der 
Arbeitsmethoden. Früher war das Be
rufsbild des Auktionators und Kunst
händlers, des Sachverständigen bei Ge
richt und des Anlageberaters in Augen 
der Universität eher suspekt gewesen. 
Das exakte Arbeiten aber wird immer 
mehr zu einer Forderung der Zeit, das 
merkt man nicht zuletzt bei der Ausar
beitung neuer Studienordnungen für un
ser Fach. Im seI ben Maß schwinden 
auch die der Kunstgeschichte traditio
nell anhängenden Vorurteile, und das 
pragmatische Denken gewinnt an Ter
rain. Diese Erfahrungen wurden durch 
die Arbeit an den Van Gogh Indices be
stätigt. fiJ 
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drea Ziegenhirt MA hat kürzlich bei 
Professor Wolfram Prinz ihre Magi
sterprüfung abgelegt; sie bemühte 
sich als gelernte Romanistin vorwie
gend um Vincents französische Lektü
re. Thekla Ziegenhirt stieß erst in ei
nem fortgeschrittenen Stadium zu 
dem Arbeitskreis und hat sich neben 
redaktionellen Arbeiten um die gra
phische Gestaltung der Texte geküm
mert. Roland Balzer gründete im An
schluß an seine Mitarbeit eine Kunst
handelsfirma, mit der er viel Erfolg 
hat. Ilonka Czerni wirkt nun als Päd
agogin und schreibt an ihrer Magister
arbeit. Dr. Stefanie Kamm ging als 

Professor Dr. Dr. Gerhard Eimer (64) ist 
noch 1973 von der alten Philosophi
schen Fakultät als Nachfolger von Pro
fessor Harald Keller berufen worden. Er 
hatte zunächst an der Universität Kiel in 
Kunstgeschichte promoviert, bevor er 
1952/53 an das Stockholmer Institut 
überwechselte, wo er 1957 das Lizentiat
examen ablegte, um anschließend am 
Graphischen Kabinett des Nationalmu
seums und am Stadtmuseum Stock
holm ein Volontariat abzuleisten. 1961 
promovierte er an der Universität Stock
holm mit Schwergewicht auf skandinavi
scher sowie osteuropäischer Kunstge
schichte und wurde im folgenden Jahr 
zum Privatdozenten ernannt. Er setzte 

Erasmus-Stipendiatin für ein Jahr 
nach Amsterdam. Ihre Dissertation 
über den Münchner Akademiker Wil
helm von Dietz liegt neuerdings als 
Buchpublikation vor. Oana Roseanu 
hat soeben zur Vorbereitung ihrer Prü
fungsarbeit einen längeren Italienbe
such hinter sich. Andrea Wassmer 
MA schloß ihr Studium mit einer so 
herausragenden Arbeit ab, daß eine 
Publikation in Erwägung gezogen 
wurde. Alle Mitarbeiter, auch die Re
daktionsangehörigen, bekamen be
stimmte Textpartien zugeteilt, die 
nach den gemeinsam entwickelten 
Grundsätzen zu behandeln waren. 

dann seine Tätigkeit am Kunsthistori
schen Institut Florenz fort, bis er in 
Stockholm eine Dozentur erhielt. Im weite
ren Verlauf der sechziger Jahre war Ger
hard Eimer vielfach in Rom mit umfängli
chen Quelleneditionen zur Barockarchi
tektur beschäftigt. Seine Forschungen 
gelten dem Städtebau (insbesondere der 
Idealstadt der Renaissance), dem römi
schen Kuppelbau im 17. Jahrhundert, 
dem Werk Bernt Notkes, Caspar David 
Friedrichs und Thorbaldsens, um nur die 
wichtigste Thematik der zahlreichen Pu
blikationen hervorzuheben. Seine letzten 
Frankfurter Arbeiten befassen sich mit 
der politischen Ikonographie des 19. Jahr
hunderts und dem Historismus. 
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Arzneimitteltherapie nach der inneren Uhr: I 

Zur Chronophormokologi 
des Herz-Kreislauf-System 

Ein herausragendes Merkmal der 
belebten und unbelebten Natur 
ist ihre rhythmische Ordnung. 

Zeit erfahren wir tagtäglich vor allem 
durch den stetigen Wechsel von Licht 
und Dunkelheit und von Aktivität und 
Ruhe. Unser soziales Leben ist in der 
Regel ebenfalls durch einen 24-Stun
den-Rhythmus geprägt. Rhythmische 
Abläufe finden sich jedoch nicht nur im 
Bereich unserer Umwelt, auch physikali
sche, chemische und biologische Prozes
se sind periodisch organisiert. Rhythmi
sche Veränderungen lassen sich auf der 
Ebene der Atome nachweisen, Atomuh
ren erlauben uns die fast objektive Mes
sung der Zeit, wie uns "Quarzuhren" ein
prägsam vor Augen führen. Rhythmen 
finden sich vom Einzeller bis hin zu 
komplexen multizellulären Organismen 
des Pflanzen- und Tierreiches und des 
Menschen. Die Frequenzen der in der 
Natur vorkommenden Rhythmen sind in 
nahezu jedem Zeitbereich angesiedelt. 
So gibt es Rhythmen, die mit einer Fre
quenz von Millisekunden (z.B. neurona
le Entladungen) oder Sekunden (Wellen 
der elektrischen Aktivität des Gehirns) 
ablaufen, oder deren Frequenz mehrere 
Sekunden (Herz-, Atemfrequenz) bis 
hin zu einem Jahr betragen. Der bereits 
erwähnte offensichtlichste Rhythmus in 
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unserer Umwelt, der durch die Rotation 
unseres Planeten um seine zentrale Ach
se bedingt ist und der den Wechsel zwi
schen Tag und Nacht hervorruft, scheint 
den bekanntesten Rhythmus, den circa
dianen Rhythmus (circa = etwa, dies = 
Tag), geprägt zu haben. 

Wir wissen heute, daß circadiane 
Rhythmen von ihrer Natur her endogen 
sind und durch sogenannte biologische 
Uhren ("innere Uhren") angetrieben wer
den. Circadiane Rhythmen bestehen 
auch unter Bedingungen fort, unter de
nen Zeitgeber der inneren Uhren, wie 
der Wechsel von Licht und Dunkelheit, 
Mahlzeiten, körperliche Aktivität und so
ziale Faktoren, wegfallen, wie in Isola
tionsexperimenten in Bunkern und Höh
len gezeigt werden konnte. Allerdings 
gehen die inneren Uhren von Natur aus 
"falsch", da sie in der Regel mit einem 
25-Stunden-Tag laufen. Es ist somit die 
Aufgabe der Zeitgeber, die inneren Uh
ren auf den geophysikalischen 24-Stun
den-Tag festzuhalten. Wir wissen heute, 
daß innere Uhren im zentralen Nervensy
stem lokalisiert sind. Circadiane Uhren 
sind genetisch determiniert, ihre Gene 
konnten bei der Fruchtfliege Drosophila 
melongaster identifiziert (period-Gen), 
ja sogar zwischen verschiedenen Arten 
transplantiert und damit ihre rhythmi-

sehe Botschaft für das Puppungsverhal
ten oder den Hochzeitsgesang übertra
gen werden. Auch der Mensch "mißt" 
die Zeit mit seinen, im zentralen Nerven
system lokalisierten inneren Uhren. Al
lerdings stimmt unsere subjektive Erfah
rung von Zeit häufig nicht mit der objek
tiven Zeit überein, eine Beobachtung, 
die Augustinus bereits im 2. Jahrhundert 
in seinen Confessiones festgehalten hat: 
"Quid est ergo tempus? Si nemo ex me 
quaerat scio; si quaerenti explicare ve
lim, nescio" (Was also ist die Zeit? 
Wenn es mich niemand fragt, weiß ich 
es; wenn ich es einem Fragendem erklä
ren soll, weiß ich es nicht). 

Die durch innere Uhren gesteuerte 
zeitliche Organisation des Körpers läßt 
die Wirkungen von Fremdstoffen und 
auch von Arzneimitteln nicht unbeein
flußt. Die Chronobiologie, die Wissen
schaft von biologischen Rhythmen und 
inneren Uhren, dringt in jüngster Zeit in 
den Bereich der Medizin ein. Der jüng
ste Zweig dieser Verbindung ist die 
Chronopharmakologie, die die Pharma
kokinetik, d.h. das Verhalten des Arznei
stoffes im Körper, und die Wirkungen 
von Arzneimitteln unter dem Aspekt der 
zeitlichen Strukturierung des Organis
mus untersucht und F.olgerungen für die 
Arzneimitteltherapie zieht. Darüber hin-
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aus können Arzneimittel als Werkzeuge 
eingesetzt werden, um die Mechanis
men der rhythmischen Organisation von 
physiologischen Funktionen besser ver
stehen zu lernen. So haben chronophar
makologische tierexperimentelle und kli
nische Untersuchungen der vergangenen 
Jahre zeigen können, daß nicht nur die 
richtige Menge der richtigen Substanz 
an das richtige Ziel organ gelangen 
muß, sondern daß dies auch zur richti
gen Zeit geschehen muß. 

Daß solche rhythmischen Phänome
ne Bedeutung für das Leben und Überle
ben, für Gesundheit und Krankheit ha
ben können, ist ebenfalls in zahlreichen 
Studien der letzten Jahre nachgewiesen 
worden. Da sich unsere Arbeitsgruppe 
in Frankfurt seit Jahren mit chronobiolo
gisehen und chronopharmakologischen 
Aspekten des Herz-Kreislauf-Systems 
beschäftigt, soll die Bedeutung biologi
scher Rhythmen für die Pharmakologie 
und Medizin an diesem System beispiel
haft dargestellt werden. 

Rückblick: Rhythmische 
Phänomene werden seit der 
Aufklärung beobachtet 

Ein kurzer Rückblick in die histori
sche medizinische Literatur soll einer
seits verdeutlichen, daß rhythmische 
Phänomene in Körperfunktionen schon 
seit Jahrhunderten beobachtet worden 
sind, und andererseits die Quellen der 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
mit solchen Phänomenen aufzeigen. Mit 
dem aufkommenden Zeitalter der Auf
klärung erbrachte die systematische Be
schäftigung mit der belebten Natur de 
facto zwangsläufig Hinweise, daß Le
bensfunktionen nicht konstant sind und 
sich schon während des Verlaufs eines 
Tages ändern können. Zwar sind rhyth
mische, tageszeitabhängige Veränderun-

. gen auch im Herz-Kreislauf-System 
schon immer beobachtet worden, die er
sten systematischen Untersuchungen da
tieren allerdings erst aus dem Beginn 
des 17. Jahrhunderts. 

Da es zu dieser Zeit noch nicht mög
lieh war, den Blutdruck selbst zu mes
sen, stand zunächst der tastbare, in sei
nen Qualitäten sich verändernde Puls im 
Mittelpunkt des Interesses von Laien 
und Ärzten. So beschrieb bereits 1602 
Johann Strus in seinem Buch Ars sphyg
mica, daß der Puls durch die verschie
densten Faktoren verändert werden 
kann. Im Gegensatz zur bis dahin übli
chen medizinisch-philosophischen Be
schreibung dieser Phänomene systemati
sierte und gliederte er verschiedene 
Gruppen von Einflüssen auf den Puls, 

so "natürliche" (Temperament, Ge
schlecht, Alter), "nicht-natürliche" (z.B. 
Luft, Schlaf, körperliche Aktivität,) und 
schließlich Gründe "gegen die Natur" 
(Krankheiten, Krankheitssymptome), 
die den Puls in seiner Qualität verän
dern können. Die Notwendigkeit, objek
tiv die so vielfältigen Qualitäten des Pul
ses zu erfassen, wurde schon 1631 von 
Sanctorius Sanctorius erkannt, der als In
strument ein "Pulsilogium" vorschlug, 
mit dessen Hilfe Tag und Stunde der 
Pulsqualität festgehalten werden könnte. 
Sanctorius war auch einer der ersten, 
der in seinem Buch Methodi vitandorum 
errorum omnium qui in arte Medicina 
contingunt systematisch Ursache und 
Wirkung zu erfassen suchte, der die An
wendung exakter Meßmethoden bei phy
siologischen Untersuchungen und zur 
Vermeidung von Fehlern in der Medizin 
vorschlug und der damit tradierte "Glau
bensinhalte" der Medizin Galens als Irr
tum entlarven konnte. 

Allerdings werden genau dokumen
tierte Messungen von Kreislauffunktio
nen erst im 18. Jahrhundert veröffent
licht. So gelang es 1733 Stephan HaIes, 
einem der Begründer der experimentel
len Physiologie, mit seinen zahlreichen, 
detailliert beschriebenen Untersuchun
gen an lebenden Pferden, Schafen, Och
sen und Hunden die Höhe des Blut
drucks mittels einer in die Halsschlag
ader eingeführten Steigröhre ziemlich 
genau zu bestimmen. Seine akribisch 
wiedergegebenen Befunde kennzeich
nen einen außerordentlichen Fortschritt 
in der Physiologie des Blutkreislaufes, 
zwischen der Entdeckung des großen 
Kreislaufes durch William Harvey 
(1628) und der Einführung des Quecksil
bermanometers bzw. des Sphygmomano
meters im 19. Jahrhundert. Umfangrei
che Tabellen "über die verschiedenen 
Arten des natürlichen Pulses" beim Men
schen, einschließlich tageszeitabhängi
ger Variationen, veröffentlichte William 
Fa1coner 1779. Schließlich fand die Ta
gesrhythmik im Puls des Menschen 
schon bereits 1801 Eingang in das von 
Johann H.F. Autenrieth aus Tübingen 
veröffentlichte Handbuch der empiri
schen menschlichen Physiologie. 

Es dauerte aber dann fast noch ein 
dreiviertel Jahrhundert bis, basierend 
auf der Entwicklung des Sphygmomano
meters durch Siegfried von Basch 
(1881), Scipione Riva-Rocci 1896 die 
im Prinzip auch noch heute gültige 
Form der indirekten Blutdruckmessung 
entwickelte. Mit dieser Methode gelang 
es dann verschiedenen Ärzten bereits 
Anfang dieses Jahrhunderts nachzuwei
sen, daß der Blutdruck reproduzierbare 
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Abb. 1: Patient mit einem Langzeitblutdruckmeßgerät. 

tageszeitabhängige Schwankungen mit 
häufig nächtlichen Blutdruckabfällen 
aufweist, im Prinzip eine Bestätigung 
der früheren Beobachtungen über den 
Puls. G. Katsch und H. Pans dorf, aus 
der Me~izinischen Universitätsklinik in 
Frankfurt, publizierten bereits 1922 ihre 
Beobachtungen, daß auch bei Patienten 
mit einer Hypertonie (Bluthochdruck) ta
gesrhythmische Schwankungen im Blut
druck festzustellen sind. Sie waren auch 
die ersten, die in dieser Arbeit über ei
nen abnormen Rhythmus im Blutdruck 
bei Patienten mit einer Urämie (Harnver
giftung) berichteten. Wir würden dies 
heute als einen klassischen Fall einer se
kundären Hypertonie mit inverser Tages
rhythmik bezeichnen. 

Heute zur Verfügung stehende Ent
wicklungen der modernen Technologie 
erlauben es uns, die in der Vergangen
heit nur unter großen Schwierigkeiten 
zu erhaltenden Befunde relativ einfach 
zu erheben und zu objektivieren. Im Be
reich des Herz-Kreislauf-Systems sind 
dies vor allem die Entwicklung des 
24-Stvnden-Elektrokardiogramms und 

der ambulatorisch einzusetzenden auto
matischen 24-Stunden-B lutdruckmes
sung (ABPM = ambulatory blood pressu
re monitoring), die im Prinzip nach der 
bereits erwähnten Methode von Riva
Rocci auskultatorisch und/oder oszillo
metrisch den Blutdruck mißt. Die mit 
diesen Geräten erhaltenen Daten haben 
es heute dem praktizierenden Mediziner 
einfach gemacht, Funktionen des Herz
Kreislauf-Systems wie Blutdruck und 
Herzfrequenz über 24 oder sogar 48 
Stunden zu messen, ihre tageszeitlichen 
Variationen zu beurteilen und Folgerun
gen für die Therapie zu ziehen. Da mit 
Hilfe dieser Geräte Blutdruck und Puls 
ohne Anwesenheit des Arztes oder des 
ärztlichen Personals registriert werden 
können (Abb. 1), konnte auch der soge
nannte "Praxishochdruck" , d.h. über die 
Norm erhöhte Blutdruckwerte, die 
durch die diagnostische Situation beim 
Arzt oder in der Praxis bedingt sind, mit
tels dieser Geräte objektiviert werden. 
Man schätzt heute, daß bis zu 15 Pro
zent der Hochdruckpatienten aufgrund 
eines solchen Praxishochdrucks unnötig 

mit blutdrucksenkenden Medikamenten 
behandelt werden. Blickt man allerdings 
zurück in die wissenschaftliche Litera
tur des Zeitalters der Aufklärung, so ist 
bereits 1698 von Joachim Targiri darauf 
hingewiesen worden, daß der Puls beim 
Anblick des Arztes sich in seiner Qualti
tät verändern kann. Und Theophile Bor
deu bezeichnete 1757 in seinem Buch 
Recherehes sur le pouls diesen Puls so
gar als "den Puls des Arztes", der jedem 
praktizierenden Kollegen bekannt sei 
(Abb.2). 

Zeitliche Steuerung des 
Herz-Kreislauf-Systems 

Wir haben uns in der Vergangenheit 
in tierexperimentellen und klinisch-phar
makologischen Studien mit der Frage 
der zeitlichen Steuerung des Herz-Kreis-
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Abb. 2: Titelseite des Buches "Recherches sur le 
pouls" von Theophile Bordeu aus dem Jahre 
1756. Er beschreibt erstmals Änderungen in Puls
qualitäten (Ie pouls du medicine), die wir heute 
als "Praxishochdruck" bezeichnen. 

Um den Zustand des Pulses ausrei
chend beurteilen zu können, muß 
man ihn wiederholt tasten; es ist eine 
Ausnahme, daß die Anwesenheit des 
Arztes nicht vorübergehende Verände
rungen im Puls hervorruft, die ihn er
höhen oder ihn verstärken: die Prakti
ker verlieren niemals den Puls aus 
den Augen, den sie den Puls des Arz
tes nennen. 

Theophile Bordeu "Recherches sur le pouls", Oe 
Bure I'aine, Paris, S. 471, 1756. 
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lauf-Systems, ihren zugrunde liegenden 
Mechanismen und den Auswirkungen 
auf die Pharmakokinetik und Wirkun
gen kardiovaskulär wirksamer Pharma
ka beschäftigt. In der Abbildung 3 sind 
repräsentativ die tages zeitlichen Ände
rungen im systolischen Blutdruck (Kon
traktionsphase des Herzmuskels) von ge
sunden Probanden und von verschiede
nen Patientengruppen dargestellt, wie 
sie mittels einer 24-Stunden-Blutdruck
messung erfaßt werden können. Deut
lich zu sehen ist der nächtliche Abfall 
im Blutdruck bei Gesunden und Patien
ten mit einer essentiellen (primären) Hy
pertonie, bei den geringergradig herzin
suffizienten Patienten ist die Amplitude 
in der Rhythmik abgeschwächt, aber 
noch vorhanden. Interessanterweise ist 
die Rhythmik bei vielen Formen der se
kundären Hypertonie (z.B. aufgrund ei
ner Nierenerkrankung, Hormonstoff
wechselstörung, Schwangerschaft) auf
gehoben, oder es finden sich sogar er
höhte Blutdruckwerte in der nächtlichen 
Ruhephase. Bisher ist unklar, welche 
Mechanismen für die physiologische 
Rhythmik im Blutdruck sowie für ihre 

CHRONOPHARMAKOLOGIE 

krankheitsbedingten Störungen verant
wortlich sind. Weiterhin ist bisher nicht 
geklärt, inwieweit die Rhythmen in Blut
druck und Herzfrequenz endogener und/ 
oder exogener Natur sind, d.h. wie be
deutsam der Anteil innerer Uhren an der 
Steuerung dieser rhythmischen Abläufe 
ist. 

Ohne Zweifel spielt das sympathi
sche Nervensystem eine herausragende 
Rolle in der Regulation des Blutdruckes 
und der Herzfrequenz. Das sympathi
sche Nervensystem löst vor allem ergo
trope (leistungssteigernde ) Reaktionen 
aus und ist damit wesentlich für die Aus
einandersetzung des Organismus mit der 
Umwelt und entsprechende Abwehr
und Notfallreaktionen verantwortlich. 
Die Übertragung von Informationssigna
len innerhalb des Nervensystems und 
vom zentralen Nervensystem auf peri
phere Erfolgsorgane erfolgt über die ver
schiedensten Mechanismen, u.a. werden 
Überträgersubstanzen (Transmitter) be
nutzt. Noradrenalin ist als Transmitter 
von überragender Bedeutung bei der In
formationsübertragung innerhalb des 
sympathischen Nervensystems. Es wird 

Abb. 4: Schematisch vereinfachte Darstellung der Signalübertragungsmechanismen an einer Synapse 
(Nervenendigung), an der der Überträgerstoff Noradrenalin beteiligt ist. Noradrenalin [NA] wird in dem 
präsynaptischen Neuron gebildet, in spezialisierten Zellorganellen (Vesikeln) gespeichert und auf Ner
venimpuls in den synaptischen Spalt freigesetzt. NA bindet sich als Agonist [Hs] an den membranständi
gen stimulierenden ß-Adrenozeptor [Rs], dies führt zu einer Kopplung des Rezeptors an das das Nukleo
tid GTP bindende Protein [as, ß, y Untereinheiten] mit der Folge einer Stimulation des Enzyms Adenylyl
zyklase [AC]. Die AC bildet aus ATP den zweiten Botenstoff (second messenger) cAMP. cAMP kann 
dann bestimmte Enzyme wie Proteinkinasen [PK; i=inaktive, a=aktive Form] aktivieren, die ihrerseits Fol
gereaktionen auslösen. cAMP selbst wird schnell durch Phosphodiesterasen [PDE] zu dem Mono
phosphat AMP abgebaut und damit unwirksam. An der AC greifen modulierend auch hemmend wirken
de Transmitter über spezifische inhibitorische Rezeptoren [Ri] bzw. inhibitorisch wirkende Guaninnu
kleotid-bindende Proteine [ai, ß, y Untereinheiten] ein. 
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Abb. 3: 24-Stunden-Profile im systolischen (Kontraktionsphase des Herz
muskels) Blutdruck von gesunden Personen, Patienten mit einer essentiel
len Hypertonie (Bluthochdruck) und Patienten mit einer Herzinsuffizienz. 
Dargestellt sind die stündlichen Mittelwerte von 12 bis 17 Personen, deren 
Blutdruck und Herzfrequenz jeweils mittels eines ambulanten automati
schen 24-Stunden-Blutdruckmeßgerätes registriert wurde. Bei allen drei Kol
lektiven variiert der Blutdruck mit der Tageszeit, ist am Tage höher und fällt 
in der Nacht ab. 

in den Nervenendigungen aus essentiel
len Aminosäuren gebildet, in spezifi
schen Zellorganellen gespeichert und 
auf Nervenimpuls in den synaptischen 
Spalt freigesetzt. Die eigentliche Signal
übertragung erfolgt dann über die Bin
dung des Transmitters an spezifische Re
zeptoren der postsynaptischen Mem
bran, was zur Auslösung einer Transduk
tionskaskade führt, bei der das Signal 
verstärkt wird. Der hierbei gebildete 
zweite Botenstoff (second messenger), 
zy klisches Adenosinmonophosphat 
(cAMP), spielt dabei eine wichtige Rol
le, in dem er die intrazelluläre Calcium
konzentration und die Aktivität verschie
dener Enzyme moduliert (Abb. 4). Beim 
Menschen kann man nun nachweisen, 
daß sowohl die Konzentrationen von 
Noradrenalin als auch von cAMP im 
Plasma tagesrhythmische Variationen 
aufweisen mit jeweils höchsten Werten 
während des Tages und einem nächtli
chen Abfall (Abb. 5). Dies weist darauf 
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hin, daß die durch den Sympathicus aus
gelösten ergotropen Funktionen vor al
lem während der Aktivitätsperiode des 
Menschen, am Tage, überwiegen. Von 
besonderer Bedeutung für Erkrankun
gen des Herz- und Kreislaufsystems, die 
ja zu den häufigsten Todesursachen ge
hören, ist der frühmorgendliche schnelle 
Anstieg sowohl im Sympathicustonus 
als auch im Blutdruck (Abb. 3 und 5). 
Wie bereits eingangs erwähnt, sind Sym
ptome der koronaren Herzerkrankung 
(Herzmuskel- bzw. Herzkranzgefäßer
krankungen), des Bluthochdrucks (Hy
pertonie) und deren Folgen ausgeprägt 
tagesrhythmisch strukturiert. So treten 
anfalls artige Herzschmerzen (Angina 
pectoris Anfälle) mit entsprechenden 
Veränderungen im EKG bei der koronar
spastischen (gefäßverengenden) Form 
der Angina pectoris vermehrt zwischen 
4 und 6 Uhr morgens auf, während bei 
der häufigsten Form dieser Herzerkran
kung, der stabilen Angina pectoris, die 

typischen Schmerzen und die charakteri
stischen Veränderungen im EKG häufi
ger am Tage festzustellen sind. Auch 
Herzinfarkte treten mit einer grösseren 
Häufigkeit zwischen 10 und 12 Uhr mor
gens als zu anderen Tageszeiten auf, wie 
weltweit in über einem Dutzend unab
hängiger Studien übereinstimmend nach
gewiesen werden konnte. Das Risiko, an 
einem akuten Herzinfarkt zu sterben, ist 
ebenfalls in den Vormittagsstunden am 
höchsten. Die Erkenntnis, daß auch pa
thophysiologische Ereignisse tageszeit
lich strukturiert sind, gewinnt zuneh
mend für Diagnostik und Therapie an 
Bedeutung. 

Tierexperimente bestätigen 
genetisch determinierte 
zeitliche Strukturierung 
der Lebensfunktionen 

Schon aus dieser verkürzten Darstel
lung wird deutlich, daß sehr komplexe 
Regulationsmechanismen an der zeitli
chen Organisation des Herz-Kreislauf
Systems beteiligt sein müssen. Es ist ein
sichtig, daß sich diese - aus ethischen 
und aus praktischen Gründen - nur unzu
reichend am Menschen untersuchen las
sen. Auch in vitro Untersuchungen erlau
ben nicht, ausreichend hierbei beteiligte 
Regulations- und Gegenregulationsme
chanismen zu erfassen und zu berück
sichtigen. Wir haben daher versucht, 
den Fragen nach der zeitlichen Struktu
rierung des kardiovaskulären Systems 
mit Hilfe tierexperimenteller Studien an 
Ratten nachzugehen. Bei tierexperimen
tellen Studien mit Nagern wie Ratten 
und Mäusen wird vielfach nicht berück
sichtigt bzw. ist den Untersuchern häu
fig nicht bekannt, daß sie, im Gegensatz 
zu dem tagaktiven Menschen, nachtakti
ve Lebewesen sind. Entsprechend ist die 
Phasenlage, d.h. das tages zeitliche Auf
treten des Maximums vieler biologi
scher Rhythmen bei diesen Nagern pha
seninvers zu der beim Menschen. Dies 
gilt z.B. für die Körpertemperatur, die 
körperliche Aktivität, den Blutdruck 
und die Herzfrequenz. Diese Tatsache 
geht sehr deutlich aus dem Vergleich 
der in Abbildung 3 dargestellten, am 
Menschen erhobenen Blutdruckwerte 
mit den in Abbildung 6 wiedergegebe
nen, telemetrisch registrierten Daten zu 
Blutdruck und Herzfrequenz bei einem 
normotensiven Rattenstamm hervor: Ma
ximalwerte in diesen Herz-Kreislauf-Pa
rametern sind jeweils in der Aktivitätspe
riode der entsprechenden Spezies zu fin
den. 

Bereits 1973/74 konnten wir erst
mals nachweisen, daß im Rattenherzen 
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Abb. 5: Rhythmus in der Plasmakonzentration 
des zweiten Botenstoffes cAMP beim Menschen. 
Die tageszeitlich unterschiedliche Aktivität des 
sympathischen Nervensystems (Sympathicusto
nus) spiegelt sich in höheren cAMP-Konzentratio
nen am frühen Vormittag und niedrigeren Werten 
während der Nacht wider. Beachtenswert ist der 
schnelle frühmorgendliche Anstieg in der cAMP
Konzentration als Ausdruck eines gesteigerten 
Sympathicustonus. 
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Abb. 6: Circadiane 
Rhythmen im systoli
schen [SBP] und dia
stolischen [DBP] Blut
druck und in der Herz
frequenz [HR] von wa
chen freibeweglichen 
Ratten des Wistar-Kyo
to-Stammes, die einen 
normalen Blutdruck 
haben (normotensiv). 
Die Daten wurden kon
tinuierlich über vier 
Tage mit einem teleme
trischen Verfahren re
gistriert. Im Gegensatz 
zum Menschen sind 
Ratten nachtaktive le
bewesen. Erwartungs
gemäß finden sich da
her bei diesen gesun· 
den Ratten die höch
sten Werte in Blut
druck und Herzfre
quenz in ihrer Aktivi
tätsperiode in der 
Nacht, und Blutdruck 
und Herzfrequenz fal
len in der Ruheperi
ode am Tage auf nied-

L-________________________________________________ ---' rigere Werte ab. 
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zyme (Phosphodiesterasen) zu bestim
men. In umfangreichen Untersuchungen 
haben wir alle diese Parameter "rund 
um die Uhr" in verschiedenen Organen 
der Ratte gemessen, repräsentative Ver
suchsergebnisse im Vorderhirn sind in 
der Abbildung 7 wiedergegeben. Wie 
die Abbjldung zeigt, gelang es uns, auch 
auf der Ebene der postsynaptischen Si
gnalübertragung tageszeitabhängige 
Rhythmen nachzuweisen. In Herz und 
Gehirn konnten wir nur relativ geringe 
tageszeitliche Variationen in der Dichte 
der ß-Adrenozeptoren nachweisen, wäh
rend Auf- und Abbau von cAMP und 
dessen endogene Konzentration ausge
prägte 24- bzw. 12-Stunden-Rhythmen 
aufwiesen. Überraschenderweise fanden 
wir die höchste endogene cAMP-Kon
zentrationen zu einem Tageszeitpunkt 
(8-10 Uhr), an dem die Aktivität der 
Adenylylzyklase niedrig war. Da zum 
gleichen Zeitpunkt jedoch die Aktivität 
des cAMP-abbauenden Enzyms 
Phosphodiesterase ebenfalls niedrig 
war, läßt sich der Befund dahin erklä
ren, daß der Phosphodiesterase wohl in 
vivo eine wesentlich größere Rolle für 
die endogene Konzentration des second 
messenger zukommt als allgemein ange
nommen. Diese Hypothese konnte dann 

als Parameter der sympathischen Aktivi
tät der Umsatz des physiologischen Neu
rotransmitters Noradrenalin in der 
Nacht, also der Aktivitätsperiode der Na
ger, signifikant höher ist als in der Ruhe
periode am Tage. Dieser Befund war un
abhängig von der verwendeten Nach
weismethode, d.h. ob der Noradrena
linumsatz über die Aktivität der den 
Neurotransmitter biosynthetisierenden 
Enzyme Tyrosinhydroxylase bzw. Dopa
min-ß-hydroxylase bestimmt wurde, 
oder mittels Spurendosen von radioak
tiv-markiertem Noradrenalin. Somit war 
für Spezies Mensch und Ratte nachge
wiesen, daß der Sympathicustonus je
weils in der der Spezies entsprechenden 
Aktivitätsperiode seine Maximalwerte 
erreicht. ~:::: ~32~UZffi]~----~~$E~22illBThJ----~ j 

AC 

Abb. 7: Rhythmik in 
der postsynaptischen 
Signal übertragung im 
Vorderhirn der Ratte . 
Während in Zahl 
[Bmax] und Affinität 
[Kd] der ß-Adrenozep
toren keine ausgepräg
ten tageszeitabhängi
gen Unterschiede auf
traten, waren signifi
kante 24- bzw. 12-Stun
den Rhythmen in der 
Aktivität des cAMP
synthetisierenden En
zyms Adenylylzyklase 
[AC] und des cAMP
abbauenden Enzyms 
Phosphodiesterase 
[PDE] nachzuweisen. 
Auch die endogene 
Konzentration des "se
cond messenger" 
cAMP war innerhalb ei
nes Tages nicht kon
stant. Maximalwerte in 
der cAMP-Konzentra
tion traten zu einem 
Zeitpunkt auf, an dem 
die Aktivitäten der AC 
und der PDE am nied
rigsten waren (8-10 
Uhr), was vor allem 
auf die Bedeutung der 
PDE für die in vivo 
Konzentration an 
cAMP hinweist. 

Zur weiteren Charakterisierung der 
Noradrenalin -vermi ttelten S ignalü bertra
gung wurden bei der Ratte ex vivo Unter
suchungen an Zielorganen des sympathi
schen Nervensystems, wie Herz und Ge
hirn, durchgeführt. Es ist heute möglich, 
Zahl und Affinität von ß-Adrenozepto
ren mittels Rezeptor-Bindungsstudien 
mit radioaktiv-markierten Liganden zu 
bestimmen, die endogene Konzentration 
von cAMP mit einem spezifischen Ra
dioassay zu erfassen und die Aktivitäten 
des cAMP-bildenden Enzyms Adenylyl
zyklase und der cAMP-abbauenden En-
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in der Folge durch weitere Experimente 
gestützt werden. Insgesamt bestätigen 
diese Befunde die These einer genetisch 
determinierten zeitlichen S trukturierung 
von Lebensfunktionen, bis hin auf die 
zelluläre und subzelluläre Ebene. 

Man kann nun mit Pharmaka als 
Werkzeuge der Forschung in einzelne 
Schritte der Signalübertragung (Abb. 4) 
eingreifen, um den Beitrag der jeweili
gen Komponenten für die Rhythmik der 
Signalübertragung zu erfassen. In Rat
tenherzen, die zu acht verschiedenen Ta
geszeiten entnommen worden waren, ha
ben wir daher die in vitro Bildung von 
cAMP entweder über eine Stimulation 
des ß-Adrenozeptors mit Isoprenalin, 
oder über eine Aktivierung des Guanin
nukleotid-bindenden Proteins mit einem 
stabilen Guaninnukleotidanalogon 
(Gpp(NH)p) oder direkt über Aktivie
rung der kalalytischen Einheit der Aden
ylzyklase mit Forskolin, also mit jeweils 
an diesen Stellen relativ spezifisch an
greifenden Pharmaka (Abb. 4), stimu
liert. Die in vitro Stimulation jedes ein
zelnen Schrittes der Transduktionskaska
de führte ebenfalls zu einer signifikan
ten rhythmischen Antwort in der cAMP
Bildung (Abb. 8), die zwar für die ver
schiedenen Pharmaka absolut gesehen 
unterschiedlich war, jedoch prozentual 
zu einer bestimmten Tageszeit gleich 
war. Da letztlich die Adenylylzyklase 
cAMP aus ATP bildet, in dem Versuchs
ansatz das cAMP-abbauende Enzym ge
hemmt war, sind diese Ergebnisse ein 
Hinweis dafür, daß wohl vor allem die 
Stimulierbarkeit des Enzyms Adenylyl
zyklase selbst und nicht die vorgeschal-

CHRONOPHARMAKOLOGJE 

teten Schritte in der Signalübertragung 
für die Rhythmik verantwortlich sein 
muß. Diese Ergebnisse waren ein weite
rer wichtiger Beweis für die These, daß 
neben der Dosis eines Pharmakons auch 
der Zeitpunkt der Pharmakonapplikation 
- selbst in vitro - entscheidend das Aus
maß, ja sogar manchmal auch die Quali
tät der Wirkung bestimmen kann. 

Wechselwirkungen zwischen 
rhythmischen Systemen und 
Arzneimitteln 

Basierend auf dem Nachweis der 
rhythmischen Strukturierung des Herz
Kreislauf-Systems lag es nahe zu vermu
ten, daß auch Arzneimittel, die in der 
Therapie von kardiovaskulären Erkran
kungen eingesetzt werden, in ihren Wir
kungen und/oder in ihrer Pharmakokine
tik durch diese rhythmisch organisierte 
Struktur des Systems beeinflußt werden 
müßten, umgekehrt natürlich auch Phar
ma Rückwirkungen auf das rhythmische 
System haben können. Diesen Beweis 
konnten wir für verschiedene Arzneimit -
tel sowohl in klinisch-pharmakologi
schen Studien an gesunden Probanden 
und Patienten mit einer essentiellen Hy
pertonie als auch in umfangreichen tier
experimentellen Studien an Ratten er
bringen. 

In der Regel geht der Pharmakologe 
nicht davon aus, daß die Dosis-Wir
kungs-Beziehung eines Arzneimittels 
durch den Einnahmezeitpunkt innerhalb 
eines Tages verändert werden könnte. 
Aber eben dieses Paradigma konnten 
wir in unseren Studien nicht bestätigen. 

Der Star beim TÜV 
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Untersuchungen mit dem ß-Adn!nozep
torenblocker Propranolol bei Ratten 
zeigten, daß sowohl die Pharmakokine
tik als auch seine Wirkungen auf die 
Herzfrequenz von der circadianen Pha
senlage der Versuchstiere abhängig wa
ren. Die dosisabhängige Senkung der 
Herzfrequenz war in der Nacht signifi
kant stärker ausgeprägt als am Tage. 
Hingegen wurde Propranolol in der 
Nacht schneller aus dem Körper ausge
schieden (Abb. 9) als Hinweis auf die 
Rhythmik in der metabolischen Funktion 
der Rattenleber. Aber auch relativ hydro
phile (wasserlösliche) ß-Adrenozeptoren
blocker wie Atenolol und Sotalol wurden 
aufgrund der circadianen Rhythmik in 
der Nierenfunktion nachts schneller elimi
niert als tagsüber (Abb. 9). Das höchst In
teressante an diesen Ergebnissen war, 
daß Kinetik und Wirkungen der ß-Adre
nozeptorenblocker tageszeitabhängig 
waren, die schnellere Pharmakonelimi
nation in der Nacht jedoch die ausge
prägteren Effekte in dieser Phase nicht 
bedingen konnte. Die Ursache der stär
keren Herzfrequenzsenkung durch Pro
pranolol in der Nacht ist in der Blocka
de des höheren Sympathicustonus in die
ser Aktivitätsperiode zu sehen. Die 
Chronopharmakokinetik der Pharmaka 
scheint hierzu bisher nicht wesentlich 
beizutragen. 

Neuere technologische Entwicklun
gen von gewebekompatiblen und tech
nisch zuverlässigen Meßsonden zur tele
metrischen Erfassung von Körperfuntio
nen erlauben heute, entsprechende Un
tersuchungen im Herz-Kreislauf-System 
von völlig freibeweglichen Ratten durch-



Abb. 8: Rhythmik in der 
in vitro Stimulation der 

Adenylylzyklase im Rat-
tenherzen. Wurde die 

Adenylylzyklase in Ho
mogenaten von Ratten
herzen, die zu verschie
denen Tageszeiten ent-

nommen worden wa
ren, in vitro über die 

verschiedenen Stufen 
in der postsynapti

schen Signalübertra
gungskaskade (siehe 

Abb.3) stimuliert, waren 
ebenfalls signifikante 
Rhythmen in der Ant
wort auf die Pharma-

kongabe nachweisbar. 
Dabei erfolgte die Sti
mulation des Enzyms 

Adenylyzyklase entwe
der über den ß-Adreno
zeptor mit dem Agoni
sten Isoprenalin, über 

das G-Protein mit dem 
stabilen GTP-Analogon 

Gpp(NH)p oder die kata
lytische Einheit der AC 

wurde mit Forskolin ak
t iviert. Trotz absoluter 
Unterschiede im Aus

maß der Enzymstimula-
tion lagen für die einzel

nen Pharmaka die pro
zentualen Effekte, be

rechnet auf den mittle
ren Wert innerhalb von 

24 Stunden, in dem 
gleichen Bereich. 

Abb. 9: Zur Chrono
pharmakokinetik von 

ß-Adrenozeptoren
blockern bei der Rat

te. Wie in anderen Or
ganen auch, sind die 

El iminationshalbwert
szeiten der untersuch
ten ß-Adrenozeptoren

blocker Propranolol 
[PROP], Metoprolol 

[METO], Atenolol 
[ATEN] und Sotalol 

[SOTA] in der Aktivi
tätsperiode der Rat

ten, in der Nacht 
(rechte Abbildung), si

ginifikant kürzer als 
in der Ruheperiode 

(Tag, linke Abbil
dung). Die lipophilen 
(fettlöslichen) ß-Blok
ker PROP und METO 
werden überwiegend 
in der Leber verstoft-
wechselt, die hydro
philen (wasserlösli

chen) ATEN und 
SOTA unverändert 

über die Nieren ausge
sch ieden. Somit weist 

die schnellere Au
scheidung aller Sub
stanzen in der Nacht 
auch auf die Rhyth-

men in Funktion von 
Leber und Niere hin 

mit entsprechend hö
heren Aktivitäten in 

der Aktivitätsperiode 
der Ratte. 
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ACH, SO IST DAS, 
SAGT IHR KUNDE. 

Muß der Hund zur Kur 

nach Bad Ems? 

Nein, aber zur Kur nach Droncit. 

Das kommt so: Einige Band-

wurmarten benutzen für ihre Ent-

wicklung den Floh als Zwischen-

wirt. Zerbeißen nun Hund oder 

Katze bei ihrer persönlichen Floh-

bekämpfung so einen Floh, nehmen 

sie die Wurmlarve auf, die sich 

alsbald zum geschlechtsreifen 

Bandwurm entwickelt. Da hilft die 

Wurmkur mit Droncit. Denn 

Droncit besiegt alle Bandwürmer. 

Was sich darüber hinaus gegen 

den Floh tun läßt, sagen wir Ihnen 

in einer der nächsten Anzeigen. 

Bayer 
Geschäftsbereich Veterinär, Leverkusen 

Droncit. Zusammensetzung: Eine Tablette enthält 
50 mg Praziquantel. Anwendungsgebiete: Gegen 
alle Bandwurmarten, einschließlich der Jugendformen, 
bei Hund und Katze. Gegenanzeigen: keine bekannt. 
Nebenwirkungen: keine bekannt. Dosierung: 1 Ta
blette pro 10 kg Körpergewicht. Apothekenpflichtig. 
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Abb. 10: Tageszeitab
hängige Unterschiede 
in der Oosis-Wir
kungs-Beziehung des 
Calcium-Kanalblok
kers Amlodipin bei 
normotensiven Ratten. 
Amlodipin wurde in 
drei verschieden Do
sen zu Beginn der Ru
heperiode am Tag um 
7 Uhr bzw. zu Beginn 
der Aktivitätsperiode 
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in der Nacht um 19 
Uhr injiziert und die 
blutdrucksenkenden 
Wirkungen im Ver
gleich zu den Kontroll
werten im systoli
schen [SBP] und dia
stolischen [OBP] be
rechnet. Die halb-maxi
mal wirksame Dosis 
[ED50] an Amlodipin 
lag in der Ruheperi
ode bei 21.9 mg/kg 
und in der Aktivitäts
periode bei 3.7 mg/kg. 
Der Blutdruck der Rat
ten wurde teleme
trisch kontinuierlich 
registriert. 

.3 10 .3 10 

Tag 
Amlodipin (mg/kg) 

Nacht 

zuführen. Wir haben an verschiedenen 
normotensiven (normalem Blutdruck) 
und hypertensiven (erhöhtem Blut
druck) Rattenstämmen systolischen und 
diastolischen (Erschlaffungsphase der 
Herzmuskulatur) Blutdruck, Herzfre
quenz und die motorische Aktivität kon
tinuierlich telemetrisch über Tage und 
Wochen mit einer in die Aorta implan
tierten kleinen Meßsonde registriert (sie
he Abb. 6) und Untersuchungen zu dosis
abhängigen Wirkungen von Pharmaka 

bei Applikation in der Ruhe- und in der 
Aktivitätsperiode durchgeführt. Ein wei
terer Vorteil dieser Methode ist, daß je
des Tier jede Dosis eines Pharmakons 
zu jeder circadianen Phasenlage erhal
ten kann und die Wirkungen auf die indi
viduellen Kontrollwerte bezogen wer
den können. Mit diesem Verfahren konn
ten wir zeigen, daß die dosisabhängigen, 
blutdrucksenkenden Wirkungen des Cal
cium-Kanalblockers Amlodipin bei den 
gleichen Tieren quantitativ unterschied-

lich waren, je nachdem ob das Pharma
kon zu Beginn der Ruheperiode oder zu 
Beginn der Aktiviätsperiode injiziert 
worden war: Bei den in Abbildung 10 
dargestellten Ergebnissen, die an einem 
normotensiven Rattenstamm erhalten 
wurden, war die halb-maximal wirksa
me Dos-is (EDso) fast um eine Zehnerpo
tenz kleiner, wenn Amlodipin in der Ak
tivitätsperiode in der Nacht als in der Ru
heperiode am Tage appliziert worden 
war; Amlodipin war bei diesem Ratten
stamm also in der Nacht wesentlich stär
ker blutdrucksenkend wirksam als am 
Tage. 

Sehr ähnliche Ergebnisse konnten 
wir auch mit anderen blutdrucksenken
den Pharmaka erzielen. Darüber hinaus 
erlaubt diese Methode vergleichende Un
tersuchungen zum 24-Stunden-Profil im 
Blutdruck von Ratten, die unter einem 
Hochdruck verschiedener Genese lei
den. So konnten wir jüngst erstmals 
nachweisen, daß bei transgenen Ratten 
mit dem Maus-Renin-Gen das Blut
druckprofil dem einer sekundären Hy
pertonie des Menschen gleicht, d.h. Ma
ximalwerte im Blutdruck finden sich in 
der Ruheperiode bei erhaltenem norma
len 24-Stunden-Profil in der Herzfre
quenz mit höchsten Werten während der 
Nacht. Damit steht erstmals ein hinsicht
lich der Ursache der Hypertonie eindeu
tig geklärtes Tiermodell für die mensch
liche sekundäre Hypertonie zur Verfü
gung. 

Auch in unseren klinisch-pharmako
logischen Studien zeigte sich, daß bei 
Medikamenten, wie dem antihyperten
siv wirksamen ß-Adrenozeptorenblok
ker Propranolol, dem Ca1cium-Kanal
blocker Nifedipin, dem Hemmstoff des 
Angiotensin konvertierenden Enzyms 
Enalapril und auch den bei Angina pec
toris wirksamen organischen Nitraten 
Isosorbid-Dinitrat und Isosorbid-5-Mo
nonitrate die Beziehung zwischen der 

Was passiert mit ausgemusterten medizinischen Geräten? 
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Dosis bzw. der Plasmakonzentration 
und ihren Wirkungen auf das Herz
Kreislauf-System von der Tageszeit ab
hängig war, an dem die entsprechenden 
Medikamente eingenommen worden 
war. Diese Befunde sind in Anbetracht 
des geschilderten 24-Stunden-Blutdruck
profils und der Rhythmik in der Sympto
matik kardiovaskulärer Erkrankungen 
von außerordentlicher therapeutischer 
Bedeutung, zeigen sie doch, daß es be
stimmte Zeiten gibt, an denen die Gabe 
eines Medikamentes wirksamer ist als 
zu anderen Zeiten. 

Als therapeutische Folgerung ergibt 
sich, daß der Blutdruck vor allem dann 
gesenkt werden muß, wenn er am höch
sten ist, die Prophylaxe des Herzinfark
tes muß in den frühen Vormittagsstun
den greifen, und Angina pectoris Anfäl
le müssen wirksam zu den Tageszeiten 
vermindert werden, zu denen sie auftre
ten. In der neuesten, 1992 erschienen 
17. Auflage der Arzneiverordnungen, 
herausgegeben von der Arzneimittel
kommission der deutschen Ärzteschaft, 
wird diesen Befunden mit der Empfeh
lung, blutdrucksenkende Medikamente 
bei der primären Hypertonie morgens 
und der sekundären Hypertonie zusätz
lich abends zu verordnen, erstmals Rech-
nung getragen. 
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dynamics of cardiovascular active drugs: proprano-
101, organic nitrates , nifedipine. Ann NY Acad Sci 
1991,618:166. 
Lemmer, Björn (guest-editor) : Recent Advances in 
the Chronopharmacology of the Cardiovascular Sy
stem. Part 1: Coronary Heart Disease, Risk Fac
tors, and Congestive Heart Failure. Chronobiol Int 
1991,8:307-439. Part 2: Blood Pressure Regula
tion, Hypertension, and Drug Treatment. Chrono
biol Int 1991,8:441-540. 

Fördargamainschaft für 
öffentlich Bedienslala 

in BHEINLAND-PFALZ E.V. 

Dia Fördargamainschall 
slalll sich vor 
• Wer sind wir? 

Die Fördergemeinschaft für öffentlich Bedienstete in Rhein-
land-Pfalz e.v. wurde im Jahre 1985 ins Leben gerufen. Sie ist 
unter der Nr. VR 1063 beim Registergericht Ludwigshafen in 
das Vereinsregister eingetragen. 

• Was tun wir? 
Ziel der Fördergemeinschaft ist die Schaffung einer möglichst 
umfassenden sozialen Sicherheit für die Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes. Zur Verwirklichung dieses Zieles berät 
die Fördergemeinschaft auch in wirtschaftlichen Belangen. 
Eingebunden in unsere Arbeit sind deshalb Selbst
hilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst und sonstige 
Unternehmen, die uns dabei untersützen können . 

• Unser Angebot 
o Darlehen für Beamte auf Lebenszeit 

ab 7.85%, Auszahlung 97%, eff. Jahreszins 8,63% 
o Darlehen für Angestellte 

ab 9,5%, Auszahlung 100%, eff. Jahreszins 10,5% 
o Laufzeiten von 12 bis 20 Jahren mit Zinsfestschreibung 

über die gesamte Dauer. Kombiniert mit einer Lebens
versicherung. 

o Hypothekendarlehen zu äußerst günstigen Konditionen 
o Alle Darlehen auch Bundesweit 

Postfach 100452 
6730 Neustadt / Weinstraße 

Telefon 06321/80528 
Telefax 06321/30746 

Registergericht Ludwigshafen VR 1063 

Unser Original. 

Das Original von Possmann: 

$au.5laU5e~et' 
Naturtrüber Speierling Äpfelwein 

Nur ausgesuchte, herb-würzige Landapfelsorten aus 
unseren heimischen Mittelgebirgen werden für den 
Frau Rauscher Speierling gekeltert. Seinen kernig
kräftigen Geschmack erhälterdurch die kleine birnen
förmige Speierling-Frucht. In den tiefen Sandstein
kellern der Familienkelterei Possmann in Frankfurt 
reift er zu einem unverwechselbaren Original heran . 

POSSMANN 
Einer naturtrüben, bekömmlichen Köstlichkeit, die 
so herzhaft urig ist, wie Frankfurter Originale ihr 
"Stöffche" lieben. Auf Ihr Wohl! 
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Das Schicksal " .... ~ .................. ~----~ 
des Menschen 

ist der Mensch" 
~ Wie unsere Zukunft aussehen wird, 

liegt an uns Menschen selbst. 
Deshalb mischen wir uns ein. 
Für Frieden, soziale Gerechtigkeit 

Wir - über drei Millionen Mitglieder 
der IG Metall- wollen sie mitgestalten. 

und den Schutz der natürlichen Umwelt. 
Für eine menschliche Zukunft. IG Metall 

GREENPEACE Für Informationen über Greenpeace 
bitte 3,60 DM in Briefmarken beilegen! 
Vorsetzen 53,2000 Hamburg 11 

Examen bestanden: Rein ins Berufsleben bei den 

/o/s;";VERSICHERUNGEN 
Partner der Commerzbank 
Sie haben ein wichtiges Etappenziel Ihres Lebensweges erreicht 
oder stehen bald davor. Sie haben sich und anderen bewiesen, daß 
Sie sich Wissen aneignen können. Nun geht's an die Umsetzung! 
Dü können wir einiges bieten. 

In unserem mit Ihnen persönlich abgestimmten Training
on-the-job im Vertrieb zum Beispiel. Oder in anspruchsvollen 
Funktionen in interessanten Abteilungen unserer Zentraldirektion 
in Wiesbaden. Sie lernen dabei unsere Mitarbeiter, unsere 
Kunden, unsere Produkte und Arbeitsabläufe, also das 
Unternehmen und sein Umfeld, intensiv kennen. Sie erleben, wie 
herausfordernd es ist, sich zum qualifizierten Partner für 
Finanzdienstleistungen zu entwickeln. In diesem Prozeß erfahren 
Sie viel von sich und anderen und erlangen berufliche 
Kompetenz, auch indem Sie früh Verantwortung übernehmen. 

Es folgen dann bald weitere Etappen auf Ihrem Karriereweg: z.B. 
Trainer, Produktmanager, Personalentwickler, Gruppenleiter, 
Referent, Schadenspezialist oder Berater in den Bereichen 
Allfinanz oder Betriebliche Altersversorgung. Sie sehen: es 
bestehen viele Möglichkeiten. 

Wen wünschen wir uns im Team? All jene Wirtschaftswis
senschaftler, Juristen oder Mathematiker, die wissen, daß nach 
dem Examen das Lernen erst richtig losgeht. 

Noch Fragen? Dann rufen Sie uns an oder schicken aussagefähige 
Bewerbungsunterlagen. Telefonisch stehen Ihnen zur Verfügung: 
Herr Hemmersbach / Vertrieb (0611) 363-2945 oder 
Herr Straßer / Innendienst (0611) 363-4193. 

Wir sind eine der großen und leistungsstarken deutschen 
Versicherungsgruppen. Moderne Produkte - eingebettet in ein 
zeitgemäßes Allfinanzkonzept - führen neben unserer 
Erfahrung dazu, daß mehr als zwei Millionen Kunden 
Vertrauen in unsere Beratungskompetenz setzen. Unsere 
Beitragseinnahmen belaufen sich in 1991 auf DM 2,6 
Milliarden. 
Solche Akzeptanz verhilft uns in einer expandierenden 
Branche zu überdurchschnittlichen Wachstumsraten - auch 
personell. 

/o/s/v/VERSICHERUNGEN 
Partner der Commerzbank 

Zentraldirektion / Personalabteilung 
Frankfurter Straße 50 
6200 Wiesbaden 



Register der in FORSCHUNG FRANKFURT 
erschienenen Beiträge 
von 1/1989 bis 4/1992 

01 Rechtswissenschaften 04 Erziehungswissenschaften 

Europäisches Umweltrecht - Grenz
überschreitende Abfallentsorgung und 
Ressourcenkonflikt im gemeinsamen 
Markt 
von Peter von Wilmowsky 4/89 

Drogenpolitik als Kunst des Möglichen 
von Henner Hess 

Sonderpädagogik - Arm in einem 
reichen Land 
von Gerhard Iben 

4/90 

2/91 

Europa zwischen den Kriegen -
Eisernes Kreuz und Roter Stern 
von Manfred Zeidler 4/91 

09 Klassische Philologie und 
Kunstwissenschaften 

Archäologie - Kleidung im antiken 
Griechenland 
von Anastas ia Pekridou-Gorecki 

Van Gogh Indices - Analytischer 
Schlüssel für die Schriften des 
Künstlers 
von Gerhard Eimer 

1/91 

4/92 Europäisches Umweltrecht -
Umweltgesetzgebung in der EG 
von Thomas Schröer und Manfred Zuleeg 

Zwei-Klassen-Recht im Umbruch: Das 
südafrikanische Arbeitsrecht vor dem 
Hintergrund internationaler Standards 
von Marita Körner-Dammann 

4/91 

~ ______ 0_5_P_S_Y_C_h_O_I_O_g_ie ______ ~11 ~ _____ 10 __ N_e_U_e_re __ p_h_il_O_IO_g_ie_n ____ __ 

2/92 Daumenlutschen beruhigt - Warum 
ältere Kinder am Daumen lutschen 

Der amerikanische Dokumentarfilm -
Zeitgeschichte auf Zelluloid 

02 Wirtschaftswissenschaften 

Der Mensch als Maßstab für neue 
Arbeitsformen 
von Hartmut Kreikebaum lind Klaus-Jürgen Herber! 

Umbruch im Ostblock -
Revolten und Reformen 
von Jiri Kosta 

Integrierter Umweltschutz in der 
chemischen Industrie 
von Hartmut Kreikebaunl und Rolf Schmidt 

Bleiben über zwei Millionen Pflegebe
dürftige "Pflegefälle"? Alternative 
Konzepte zur Absicherung des Pflegeri
sikos im Alter und die soziale Dimen
sion des EG-Binnenmarktes 
von Roland Eisen, Trond O. Edvartsen und Hans-Chri 
stian Mager 

1/89 

4/89 

2/91 

4/92 

03 Gesellschaftswissenschaften 

Politische Mythen - Das Nibelungen
schicksal und die deutsche Nation 
VOll Herfried Münkler 

Computernutzer helfen sich selbst -
UserGroups in den USA als soziale 
Bewegung 
VOll Klaus R. Allerbeck und Wendy J. Hoag 

Die Frankfurter Soziologentage 
von Wolfgang Glatzer und Bärbel Weiß 

Sozialpolitik im gesellschaftlichen 
Wandel 
Von Richard Hauser und Hilmar Schneider 

Einbürgerung von Ausländern 
in der Bundesrepublik 
von Seyed Shahram Iranbomy 

Friedensforschung und Golf-Krieg 
von Lothar Brack 

Frauenforschung - Verborgene Paral
lelen zwischen alter und neuer Frauen
bewegung 
von Ute Gerhard und Ull a Wischermann 

Frauenforschung - Rentenreform '92 
auf Kosten erwerbstätiger Frauen 
von Mechthild Veil und Karin Prinz 

1/89 

2/89 

3/90 

1/91 

1/91 

2/91 

3/91 

3/91 

von Wolf Lauterbach und M3I1ina Zorbach 2/89 

Entwicklungspsychologie und intuitive 
Physik - Was jeder tut und keiner weiß 
von Friedrich Wil keni ng und Sabina Lamsfuß 1/90 

OGa Evangelische Theologie 

Im genannten Zeitraum keine Beiträge 

06b Katholische Theologie 

Im genannten Zeitraum keine Beiträge 

07 Philosophie 

von Mo Beyerl e 

Französische Revolution - Freiheit, 
Gleichheit, Uniformität 
von Bri gitte Schlieben-Lange und Wolfgang Geiger 

Cerebale Sprachstörungen: Sprache -
Geist - Bewußtsein 

2/89 

3/89 

von Dieter Hillert 4/89 

Mundart und Mundartliteratur im 
Rhein-Main-Gebiet vom Mittelalter bis 
zur Gegenwart 
von Ernst Eri ch Metzner 1/90 

Über das Weiterleben der Mundart auf 
der Bühne und in den Medien 
von Sabine Hock und Peter KlIhn 

Das heimliche Regiment der Sprache 
im Comic 
von Bernd Dolle- Weinkauf!' 

Spanische Literatur - Die Bestie oder 
der Engel 
von Mechthild Albert 

Mexikanische Literatur: Mexiko, ein 
offenes Buch 
von Karsten Garscha 

1/90 

3/90 

3/91 

3/92 Theorie der Architektur - Architektur 
der Vermittlung 
von Konrad Olt 4/91 Die rückknöpfige Bluse, oder warum 

gibt es karolierte Hosen - Sprach
struktur aus der Sicht der Kognitiven 

08 Geschichtswissenschaften 

Universitätsgeschichte - Von der hohen 
Schule des Geistes zur Hochschule der 
Gleichgeschalteten 
von Notker Hammerstein 

Universitätsgeschichte - Stiftungen 
zum Wohle von Stadt und Wissenschaft 
von Fred G. Rausch 

Universitätsgeschichte - Studentisches 
Leben im Dritten Reich 

3/89 

3/89 

vom Arbei tskreis der Katholi schen Hochschulgemeinde 3/89 

Die Familienmorde Constantins des 
Großen 
von Maria Radnoti-Alfö ldi 2/90 

Numismatik - Hast Du was, bist du was 
von Silvana Balbi de Caro, Dirk Backendorf, Holger 
Komnick, Eva-Brigine Mertzdorff, Hans-Christoph 
Noeske, Helmut Schuben, Maria Radnoti -Alföldi und 
Dav id G. Wigg 4/90 

Linguistik 
von Sabine Gabler, Susanne Glück und Andrej Kri stuf 

Kognitive Linguistik: Ich kann nicht 
zwei Fliegen auf einmal dienen - oder 
was tun wir, wenn wir uns versprechen 
von Helen Leuninger 

Neurolinguistik: Von der Theorie zur 
Therapie 
von Jörg Keller und Tri xi Rech 

Perspektiven linguistischer Forschung 
Helen Leuninger im Gespräch mit Andrea Bockholt 

3/92 

3/92 

3/92 

3/92 

11 Ost- und Außereuropäische 
Sprach- und 

Kultu rwissenschaften 

Osmanisches Reich - Die Türkei in der 
europäischen Reiseliteratur des 18. und 
19. Jahrhunderts 
von Ingeborg Hauenschild und 
Barbara Kellner-Heinkele 4/90 
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Flußökologie - Kieselalgen als Innere Medizin - Zellkulturmodelle in 
12 Mathematik Indikator für Gewässerqualität der Diagnostik 

von Horst Lange-Bertalot und Christine Schmidt 4/91 von Iris Löw-Friedrich und Wilhelm Schoeppe 1/90 

Genbank für Pflanzen: Frankfurter Blut-Wachstumsfaktoren -
Im genannten Zeitraum keine Beiträge Unkraut - Molekulare Genressource Wie Blutzellen entstehen 

für die Nutzpflanzenforschung von Arnold Ganser, Ol iver Gerhard Ottmann und 
2/90 von Albert R. Kranz und Matthias W. Zimmermann 2/92 Dieter Hoelzer 

Buchtip: 6000 Stichworte zum Thema Blut-Wachstumsfaktoren - Hilfe für 
13 Physik "Umwelt" - Umweltlexikon von Bruno das Immunsystem 

Streit und Elke Kentner von Dieter Hoelzer 2/90 
von Hans-W. Georgii 3/92 

B1ut-Wachstumsfaktoren - Mehr Schwerkraftexperiment - Auf der Lebensqualität für Dialyse-Patienten Suche nach der fünften Kraft 
von Wi lhelm Schoeppe 2/90 

von Gerhard Müller 4/89 17 Geowissenschaften 
Virologie - Gefahr durch gen technisch 
hergestellte Medikamente? 

14 Chemie Bodenerosion - Umwelteinflüsse verän-
von Holger Rabenau, lindrich Cinatl 

3/90 und Hans Wilhelm Doerr 

dern das Relief der Erde 
von Arno Semmel 2/89 Osteoporose - Dual-Photonen-Osteoden-

Archäometrie - Uhren für die sitometrie zur Früherkennung und 
Vor- und Frühgeschichte Bohrorganismen helfen, fossile Meeres- Verlaufbeobachtung 
von Hans-Ulrich Chun, Hans Martin Buschbeck, becken zu rekonstruieren von lürgen Frohn und Gustav Hör 4/90 
Rainer Dönig und Reinhard GeBier 2/90 von Martina Bundschuh, Ingrid Glaub, Klaus Hofmann, 

3/89 Gudrun Radtke und Klaus Vogel Zellkultur-Untersuchungen 
Atmosphärenchemie: OH - Wasch-

Probleme der Bodennutzung in der 
zu immunologischen Grundlagen 

mittel der Atmosphäre der Abstoßungsmechanismen 
von Franz losef Comes 4/91 west-afrikanischen Savanne bei Lebertransplantationen 

von Peter Müller-Haude 1/91 von Bernd H. Markus, Martin Franz und 
Wie technische Systeme wachsen Albrecht Encke 1/91 
von Martin Trömel und Susanne Loose 1/92 Meteorologie: Auf den Spuren der 

Eisheiligen - Bestandsaufnahme der Zahnmedizin - Parodontitis 
Chemische Analytik: Ionenselektive kalendergebundenen Witterungserschei- von Peter Raetzke 2/91 
Elektroden für Eisen- und Phospat- nungen 
ionen - neuartige Sensoren für "Aller- von Peter Bissolli und Christian-Dietrich Schönwiese 1/92 Neue Wege bei der Behandlung von 
weltssubstanzen" Rheuma 
von Astrid Noll, Christian König und Erich-Walter Bodenerosion im Hochgebirge: von loachim Peter Kaltwasser und Rene Gottschalk 2/91 
Grabner 3/92 Beschleunigter Bodenabtrag auf Almen 

von Christian Dommermuth und Alexander Stahr 2/92 Atherosklerose - Lipoprotein (a): Ein 
Risikofaktor für Herzinfarkt 
von Gerhard M. Kostner, Winfried März und 

15 Biochemie, Pharmazie und Werner GroB 3/91 

Lebensmittelchemie 18 Geographie 
Hörstörungen: Der Hörsturz -
Neuere Erkenntnisse zur Therapie 
von Christian Desloovere 4/91 

Im genannten Zeitraum keine Beiträge Ein amerikanisches Dilemma -
Hispanics im Abseits Schein-Lösungen - Die Verschreibungs-
von Volker Albrecht 2/89 praxis von Psychopharmaka 

von Cornelia Krause-Girth 1/92 
Namibias Startkapital - Die ehemals 

16 Biologie deutsche Kolonie kann auf Parkinson-Krankheit 
Infrastruktur aufbauen Erfahrungen mit Langzeitbehandlungen 
von Heinrich Lamping 1/90 von Peter-Alexander Fischer 1/92 

Peptid-Antibiotika: Wie werden sie in Studenten - Pendler-Universität Zäher Schleim - Die Funktionsstö-
der Zelle hergestellt? Frankfurt rungen der Zellen bei Mukoviszidose 
von Karl-Dieter Entian, Cortina Kaletta von Bodo Freund 2/90 ist noch immer nicht endgültig 
und Norbert Schnell 1/89 aufgeklärt 

Artenrückgang und Artenschutz bei 
von Eberhard Frömter 2/92 

Tieren 19 Humanmedizin Ernährungstherapie bei Mukoviszidose 
von Bruno Streit und Elke Kentner 1/90 von Hans-Georg Posseit unter Mitarbeit von Undine 

Biologische Uhr - Lebensalter und 
Thelemann, Susanne Franck, Daniela Drews und Hans-

2/92 Energiewandlung in der Atmungskette josef Böhles 
physiologische Zeit 
von Roland Prinzinger 3/90 von Gebhard von lagow 1/89 "Manchmal könnte ich das Inhalations-

Botanik: Goethes Urpflanze - ein Ende Ursachen und Entstehung geistiger gerät zum Fenster rauswerfen" - Wie 

Behinderung Betroffene versuchen, sich mit der 
als Anfang Krankheit Mukoviszidose zu 
von Klaus Ulrich Leistikow 3/90 von Ulrich Langenbeck 1/89 arrangieren 

Pflanzliche Ernährungsstörungen Alzheimer Krankheit - Wie krankhafte von Saphir Robert 2/92 
durch Luftschadstoffe Proteine die Hirnrinde zerstören 

Spezialambulanzen für 
von Roswitha lurat-Wild und Hennann Schaub 4/90 von Heiko und Eva Braak 2/89 Mukoviszidose-Kranke 

Paläopathologie - Was Knochen Autoimmun-Erkrankungen: von Ulrike laspers 2/92 
erzählen Zerstörungen von Organen durch 

Beistand vom Diagnoseschock bis zum 
von lohanna Hammer!, Tobias Angert, Reiner Protsch das Immunsystem 

Sterben - Alltag in der Mukoviszidose-
und loachim Happ 4/90 von Bernhard Otto Böhm 3/89 

Ambulanz der Frankfurter 
Anthropologie: Zwillinge - Doppelte Nuklearmedizin - Herzdiagnostik mit U niversitäts-Kinderklinik 
Lottchen oder zwei Persönlichkeiten? monoklonalen Antikörpern von Meike Schlutt 2/92 
von Tobias Angert, Reiner Protsch und lohanna von Richard P. Baum und Gustav Hör 4/89 

Zytoprotektion und Mikrozirkulation: Hammerl 1/91 
Kardiologie - Ballondilatation von Durchblutungsstörungen an kleinen 

Verhaltensforschung - Wie finden Herzkranzgefaß-Verengungen Geflißen tragen zur Entstehung von 
Zugvögel ans Ziel? von Horst Sievert, Christian Vallbracht, Gisbert Kober Krankheiten der inneren Organe bei 

3/92 von Andreas 1. Helbig und Wolfgang Wiltschko 3/91 und Martin Kaltenbach 4/89 von Klaus Kusterer und Klaus Henning Usadei 
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Buchtip: Von Beziehungsschwäche und 
Konsumsucht - Zwei Therapeuten und 
ihr deutsch-deutsches Psychogramm 
("Die Einheit beginnt zu zweit" von 
Michael Lukas Moeller und Hans
Joachim Maaz) 
von Saphir Robert 

ArzneimitteItherapie nach der inneren 
Uhr: Zur Chronopharmakologie des 
Herz-Kreislauf-Systems 
VOll Björn Lemmer 

20 Informatik 

Im genannten Zeitraum keine Beiträge 

3/92 

4/92 

21 Sportwissenschaften und 
Arbeitslehre 

Sport - Spiel - Spaß 
Freizeitsport - ein Weg zu mehr 
Gesundheit, Wohlbefinden und 
Leistungsfähigkeit 

REGISTER 

Grenzgänger zwischen Weiten - Über 
den Grenzverkehr zwischen Mexiko 
und Texas 
von Peter Lieser 

Der amerikanische Dokumentarfilm -
Zeitgeschichte auf Zelluloid 
VOll Mo Beyerle 

Computernutzer helfen sich selbst -
UserGroups in den USA als soziale 
Bewegung 
von Klaus R. Allerbeck und Wendy J. Hoag 

Institut für Sozialforschung 

Industrielle Rationalisierung und 
demokratische Kultur 
VOll Ludwig von Friedeburg 

Frauenforschung zur Teilzeitarbeit -
Grenzgängerinnen und Vorbotinnen 
von Christel Eckart 

Der computerisierte Weg in der 
Erwachsenenwelt 
von Peter Noller und Gerd Paul 

Mädchen und Computer - (k)ein 
Gegensatz? 

2/89 

2/89 

2/89 

3/90 

3/91 

1/92 

Entwicklung umweltgerechter Landbe
wirtschaftung in Frankfurt - Ansätze 
zur Verbindung von Agrar- und 
UmweItpolitik auf kommunaler Ebene 
von Andreas Höll 

Wachsen, Weichen, Wiedereinrichten? 
Tendenzen der landwirtschaftlichen 
Entwicklung in den neuen Bundes
ländern 
von Karlheinz Knickei 

Sonstiges 

Die chinesische Studentenrevolte -Von 
der Sehnsucht nach Demokratie 
von Gerd Müller 

Adolph Lowe - Laudatio für Adolph 
Lowe 
von Marion Gräfin Dönhoff 

Hochschulpolitik - Die Rolle der Hoch
schulen in Europa 
von Klaus Ring 

von Klaus Bös und Jürgen Renzland 1/89 von Martina Ritter 1/92 

Nordamerika-Forschung 

Ein amerikanisches Dilemma -
Hispanics im Abseits 
von Volker Albrecht 2/89 

Institut für ländliche 
Stru ktu rforsch ung 

Plädoyer für eine neue Agrarkultur 
von Hermann Priebe 4/92 

Unternehmen: 
Die Beratungsstelle für Wissenstransfer ist eine Dienst

leistungseinrichtung für Sie. Ein intensiver Kontakt zu den 
Wissenschaftlern der Universität Frankfurt beschleunigt 
den Wissens- und Technologietransfer. So finden viele 
Probleme der Wirtschaft eine rasche Lösung. 

Die Leistungen der Beratungsstelle fürWissenstransfer: 
• Vermittlung qualifizierter Wissenschaftler zur Lösung 

von Problemen derWirtschaftspraxis 
• Information über die Forschungsbereiche der 

Universität 
• Management von gemeinsamen Forschungsvorhaben 
• Unterstützung des Personaltransfers 
• Information über an der Universität entwickelte 

Verfahren und Produkte 
• Organisation von gemeinsamen Ausstellungen und 

Messebeteiligungen 
• Seminare mit Wissenschaftlern der Universität zu 

Fragestellungen der Praxis 

ttait Beratungsstelle für Wissenstransfer ii Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Senckenberganlage 31,6000 Frankfurt/Main 
Telefon (069) 798-8295 

4/92 

4/92 

3/89 

2/90 

2/91 
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Forschung 
Frankfurt 
Abonnement 

FORSCHUNG FRANKFURT, das 
Wissenschaftsmagazin der J. W. 
Goethe-Universität, stellt viermal 
im Jahr Forschungsaktivitäten der 
Frankfurter Universität vor. Es wen
det sich an die wissenschaftlich in
teressierte Öffentlichkeit und die 
Mitglieder und Freunde der Univer
sität innerhalb und außerhalb des 
Rhein-Main-Gebietes. 

FORSCHUNG FRANKFURT macht Arbeiten aus allen an der J. W. Goethe
Universität vertretenen Disziplinen über die engeren Fachkreise hinaus bekannt. 

Hiermit bestelle ich FORSCHUNG FRANKFURT zum Preis von DM 15,- pro Jahr 
einschließlich Porto. Die Kündigung ist jeweils zum Jahresende möglich. 

Name Vorname 

Straße, Nr. PLl, Wohnort 

(nur für Universitätsangehörige:) Hauspost-Anschrift 

Datum U ntersch rift 

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 10 
Tagen schriftlich beim Präsidenten der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
Vertrieb FORSCHUNG FRAN KFURT, widerrufen kann und zur Wahrung der 
Frist die rechtzeitige Absendung des Widerrufs genügt. Ich bestätige diesen 
Hinweis durch meine 2. Unterschrift: 

Datum Unterschrift 

Gewünschte Zahlungsart bitte ankreuzen: 

D Ich bin damit einverstanden, daß die Abonnementsgebühren aufgrund der 
, obigen Bestellung einmal jährlich von meinem Konto abgebucht werden: 

Konto-Nr. Bankinstitut 

Bankleitzahl Ort 

Datum Unterschrift 

D Ich zahle die Abonnementsgebühren nach Erhalt einer Rechnung per Ein
zahlung oder Uberweisung. 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung An den Präsidenten 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität, 
"FORSCHUNG FRANKFURT", 
Postfach 11 19 32, 6000 Frankfurt 11. 

Wissenschaftsmagazin 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

IßlpressUßl 
Herausgeber 
Der Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät Frankfurt am Main 

Redaktion und Gestaltung 
Ulrike Jaspers, Referentin für Wissenschaftsberichter
stattung, Senckenberganlage 31 , Postfach lI 19 32, 
6000 Frankfurt am Main, Raum 1056, Telefon (069) 
798-3266, Telefax (069) 798-8530, Mitarbeit: Moni
ka Schäfer-Feil. 

Vertrieb 11 
Ingrid Steier, Senckenberganlage 31 , Postfach 11 19 11 
32, 6000 Frankfurt am Main, Raum 1052, Telefon 
(069) 798-2472. 

Visuelle Konzeption 
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Risikofaktor Lp(a): 
Wir haben über 10 Jahre Erfahrung 
in der Diagnostik - und Sie? 

L/p,'01 e. 

Lp(a) ist ein unabhängiger Risiko
faktor für Atherosklerose. Se
quenzhomologien von Apo(a) mit 
Plasminogen deuten auf einen Zu
sammenhang von thrombotischen 
und atherosklerotischen Prozes
sen hin. Lp(a)-Konzentrationen 
über 30 mg/dl verstärken bei 
gleichzeitiger LDL-Erhöhung das 
Atherosklerose-Risiko um ein Viel
faches. 

IMMUNO ist Pionier in der Lp(a)
Diagnostik. In über 100 Publikatio
nen wird seit mehr als 10 Jahren die 
Qualität von IMMUNO-Reagenzien 
dokumentiert. 

NEU! 
Mit IMMUNOZYM Lp(a) steht Ihnen 
erstmals ein Einschritt-ELISA für 
die Routine-Diagnostik zur Verfü
gung. 

Lp(a): Nutzen Sie unsere Erfahrung! 
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I Ich interessiere mich für Lp(a)-Diagno~ 
I und bitte um Zusendung folgender 
I Unterlagen: 

I 0 ELISA IMMUNOZYM Lp(a) 
I 0 Andere Methoden (Rocket-Elektroph l 

I rese, Nephelometrie, Phenotyping) 
I 0 Preisliste Immuno-Diagnostika 
I o Besuch des Diagnostik-Referenten 

I 0 Sonstiges: 
I 

I 

I Name : 

I 
I Straße: 

I PLZ/Ort : 

I 

IMMUNO GmbH Geschäftsbereich Diagnostika Postfach 103080 6900 Heidelb€ 
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