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Fachsprachen  

Definitionen und Gegenstände 

Die Theorie der Schriftsprache von B.Havránek differenziert im 

gesellschaftlichen Kommunikationsprozess vier funktionale Stilebenen 

im System der Schriftsprache:  

a- ,,Vorwiegend kommunikativer Stil“, z.B. im Alltag 

(Umgangssprache, Sprechersprache); 

b- ,,Fachlich-praktischer Stil“, z.B. im öffentlichen Leben (Arbeits-, 

Sachsprache); 

c- ,,Wissenschaftlich-theoretischer Stil“, z.B. in den 

wissenschaftlichen Texten (Wissenschaftssprache); 

d- ,,Ästhetischer Stil“, z.B. in den literarischen Texten (Sprache der 

Dichtung).1 

Nach solchen vier Stilebenen ist die Fachsprache in zwei funktionellen 

Schichten repräsentiert, nämlich dem fachlich-praktischen und dem 

wissenschaftlich-theoretischen Stil. Diese Theorie beschäftigt sich aber 

nur mit der Schriftsprache und bietet eine ,,einseitige Ausrichtung“ und 

,,eine geringe Reichweite“. Sie berücksichtigt nicht, dass die 

geschriebene Sprache und die gesprochene Sprache nicht nur 

verschiedene Funktionen haben, sondern auch verschiedene Realisationen 

des Sprachsystems repräsentieren. Beide weisen funktionalstilistische 

Differenzierungen auf.2 

 

Im Gegensatz zu B.Havráneks Theorie der Schriftsprache zählt Fluck die 

fachsprachliche Rede zu den Fachtexten. Bei ihm sind alle Mittel aus 

natürlichen Teilsystemen der Sprache wie Hochsprache, 

Umgangssprache oder Dialekt zu den gemeinsprachlichen Elementen zu 

                                                 
1 In Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. 

Tübingen/Basel: A.Francke, S. 13 
2 Vgl. ebd. S. 13 
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rechnen.3 Laut Duden unterscheidet sich die Fachsprache von der 

Gemeinsprache vor allem durch ,,Fachausdrücke“.4 Nach Hahn 

beschränkt sich die Fachsprache auf technisch-produktionsorientierte 

Fachbereiche. Er definiert das Wort fachlich wie folgt:  

 

,,Fachlich sind solche, besonders instrumentelle Handlungen, 

die in zweckrationeller, d. h. nichtsozialer Absicht ausgeführt 

werden […] Fachsprachen sind demnach sprachliche 

Handlungen dieses Typs sowie sprachliche Äußerungen, die 

konstitutiv oder z.B. kommentierend mit solchen Handlungen 

in Verbindung stehen“.5 
 

Möhn/Pelka sind der Auffassung, dass die Fachsprache die Variante der 

Gemeinsprache benutzt. Denn die Fachsprache dient der ,,Erkenntnis und 

begriffliche[n] Bestimmung fachspezifischer Gegebenheiten sowie 

Verständigung“. Sie trägt damit ,,den spezifischen kommunikativen 

Bedürfnissen im Fach“ allgemein Rechnung. Möhn/Pelka gehen davon 

aus, dass Fachsprachen ,,durch eine charakteristische Auswahl, 

Verwendung und Frequenz sprachlicher Mittel, besonders auf den 

Systemebenen Morphologie, Lexik, Syntax und Text, bestimmt sind“.6 

Fachsprache erscheint W.Schmidt als: 

 

 ,,[…]das Mittel einer optimalen Verständigung über ein 

Fachgebiet unter Fachleuten; sie ist gekennzeichnet durch 

einen spezifischen Fachwortschatz und spezielle Normen für 

die Auswahl, Verwendung und Frequenz gemeinsprachlicher 

lexikalischer und grammatischer Mittel; sie existiert nicht als 

selbstständige Erscheinungsform der Sprache, sondern wird in 

Fachtexten aktualisiert, die außer der fachsprachlichen Schicht 

immer gemeinsprachliche Elemente enthalten“.7 
 

Die Norm DIN 2342 (DIN= Deutsches Institut für Normung) definiert die 

Fachsprache wie folgt: 

                                                 
3 Ebd. S. 15 
4 http://www.duden.de/rechtschreibung/Fachsprache am 06.08.2017 
5 Hahn, W. (1983): Fachkommunikation Entwicklung - Linguistische Konzepte - Betriebliche 

Beispiele. Berlin, New York: de Gruyter, S. 65 
6 Möhn, D. /Pelka R. (1984): Fachsprachen. Eine Einführung. Tübingen, S. 26 
7 In Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. 

Tübingen/Basel: A.Francke, S. 14f. 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Fachsprache
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„Fachsprache ist der auf eindeutige und widerspruchsfreie 

Kommunikation im jeweiligen Fachgebiet gerichtete Bereich 

der Sprache, dessen Funktionieren durch eine festgelegte 

Terminologie entscheidend unterstützt wird. Anmerkung: Der 

Kernbereich der Sprache, an dem alle Mitglieder einer 

Sprachgemeinschaft teilhaben, wird als Gemeinsprache 

bezeichnet“.8  
 

Fluck ist der Meinung, dass die Besonderheit der Fachsprachen hingegen 

einmal zunächst in ihrem speziellen auf die Bedürfnisse des jeweiligen 

Faches abgestimmten Wortschatz liegt. Die Übergänge zwischen 

Fachsprache und Gemeinsprache sind fließend.9  

 

 

 

Sprachliche Charakteristika der Fachsprachen 

Nach Kalverkämper sind Fachsprachen im Satzbau durch die 

Passivkonstruktionen und den Nominalstil gekennzeichnet. Fachsprachen 

sind im Textaufbau durch sachbezogene Gliederung, argumentative 

Gedankenführung sowie übersichtliche Zusammenfassung zu 

charakterisieren. Die Fachsprache zeichnet sich in der Stilistik durch 

Sachlichkeit vor emotionalen Äußerungen, Verständlichkeit vor 

komplexen Schilderungen usw. aus. Viele Besonderheiten von Fach-und 

Wissenschaftstexten werden in den Rahmenbedingungen für die 

Fachkommunikation erzeugt.10  

 

Laut Fluck ist der Satzbau in den Fachsprachen durch ,,eine Bevorzugung 

von Funktionsverbgefügen, verbunden mit einer Sinnentleerung der 

                                                 
8 In Arntz, Reiner & Picht, Heribert (1995): Einführung in die Terminologiearbeit. In: Studien zu 

Sprache und Technik. (Hrsg) Reiner Arntz und Norbert Wegner. Band 2., 3. Aufl. Hildesheim: 

Georg Olm, S. 10 
9 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 12 
10 Vgl. Kalverkämper, Hartwig (1998): Rahmenbedingungen für die Fachkommunikation. In: Hoffman, 

Lothar (Hrsg.): Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und 

Terminologiewissenschaft. Berlin. S. 33f. 
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Verben, gekennzeichnet“ (z. B. in Rechnung stellen, zur Durchführung 

bringen, eine Untersuchung durchführen). Daneben befindet sich ein 

bevorzugter Gebrauch von unpersönlichen, passivischen Sätzen. Im 

Allgemeinen ist das Zurücktreten des Verbs hinter den nominalen 

Fügungen beachtlich. Typisch sind auch elliptische, weiterführende 

Relativsätze und kontrastbezeichnende Nebensätze mit während; 

außerdem. Des Weiteren werden alle Typen der Infinitivkonstruktionen 

bevorzugt.11 Fluck fordert aber Bedingungen, um diese syntaktische 

Mittel in fachsprachlichen Texten zu verwenden und auszubauen. Diese 

Mittel müssten funktional bedingt sein. Sie müssten auch der geforderten 

Ausdruckökonomie und dem Bestreben nach klarer und eindeutiger 

Fixierung von Sachverhalten und Denkbezeichnungen entsprechen.12 

 

Die Hauptbezeichnung der Fachsprache ist das Fachwort, da es in den 

Fachsprachen nach allgemeiner Anschauung die wichtigste Rolle spielt. 

Fachwörter tragen die Aussagen und konstituieren eigentlich die 

Fachsprachen. Im Gegensatz zu den Wörtern der Gemeinsprache sind 

Fachwörter durch Präzision und Ökonomie gekennzeichnet. Fluck ist der 

Ansicht, dass wir Fachwörter in allen Sprachschichtungen treffen, wobei 

ihre formale Seite, die Ausdrucksseite, sich oft mit der Formseite 

gemeinsprachlicher Wörter deckt. Die Bedeutungsebene der Inhaltsseite 

bestimmt den Unterschied zwischen Fachwort und gemeinsprachlichem 

Wort; ein Bedeutungsinhalt wird dort für das systemgebundene Fachwort 

realisiert. Dieser Bedeutungsinhalt verändert sich grundsätzlich 

gegenüber dem der gemeinsprachlichen Bedeutung.13  

 

                                                 
11 Beneš, Eduard (1973): die sprachliche Kondensation im heutigen deutschen Fachstil. In: Moser, 

Hugo (Hrsg.)  1973: Sprache der Gegenwart-Schriften des Instituts für Deutsche Sprache Bd. 23, 

Linguistische Studien III,. Düsseldorf: Schwann. S.41f. 
12 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 56 
13 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 47 
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Charakteristisch für die Fachsprachen sind die Substantive. Sie sind sehr 

produktiv und charakterisieren die wichtigste Wortart in den 

spezialsprachlichen lexikalischen Einheiten. Danach treten Adjektive mit 

,,Differenzierungsfunktion in Erscheinung“, z.B. explizite, implizite, 

rekursive und genetische Definition. Die Verben und Adverbien zeigen 

eine anwesend niedrigere Frequenz. Neben diesen Wortarten erscheinen 

auch Pronomina wie jeder, alle oder viele in ,,quantifizierender 

Funktion“. Ferner treten Zahlen und Vorwörter als Glieder der Termini 

auf. Die Konjunktionen ,,wenn – so, einerseits-anderseits usw.“ spielen in 

der Funktion eine Rolle als ,,logische Konstante“.14 Laut Fluck kam es in 

den Fachsprachen zu einer erheblichen Erweiterung des Wortschatzes 

durch die Differenzierung innerhalb der einzelnen Fachbereiche. 

Demzufolge werden mehrgliedrige Zusammensetzungen in der 

Fachsprache häufiger als in der Gemeinsprache verwendet. Die 

notwendige Erweiterung des Wortschatzes fordert immer neue 

Fachwörter.15 

 

Das Versehen eines Wortes in der Gemeinsprache mit einer 

Begriffsbedeutung heißt Terminologisierung. So gibt es in der 

Sprachwissenschaft ein Gemeinwort Wurzel, das einen ganz bestimmten 

Teil eines Wortkörpers bezeichnet. Laut Fluck ändert sich diese 

Wortform ,,bei Terminologisierung nicht, nur die semantische Seite des 

Lexems wird neu festgelegt“. Fluck schreibt:  

 

 ,,Diese mit der Beilegung einer neuen Begriffsbedeutung 

bewirkte semantische Veränderungen kann allerdings auch zu 

grammatischen Veränderungen führen, zum Beispiel zu der 

viel beachteten funktionellen Pluralbildung, die wohl 

ursprünglich im technischen Sprachbereich stattfand: Sände, 

Öle […]“.16 

                                                 
14 ebd. S. 48f. 
15 ebd. S. 49f. 
16 ebd. S. 50 
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Bei der Wortbildung ist die Wortzusammensetzung besonders produktiv. 

Das wichtigste Element der Zusammensetzung ist das Substantiv, das 

fähig ist, im Grundwort den Grundbegriff und im Bestimmungswort die 

Merkmalseinschränkung des Unterbegriffs darzustellen. Das Substantiv 

wird reichlich und produktiv verwendet. Als Beispiele dafür finden wir 

Zusammensetzung zweier Substantive, bei denen das Bestimmungswort 

unverändert bleiben kann (Konjunkturbarometer) oder in erweiterter 

Form -im Genitiv, im Plural oder mit Fugung (S) verwenden werden 

kann, z.B. die Wortbildung Jahrsplan oder Gesellschaftsstruktur. 

Bemerkenswert ist auch die Verwendung von den sogenannten 

Zwillingsverben (Univerbierung), nämlich ein Wort aus Verbstamm und 

Infinitiv wie Spritzgießen oder aus Verbstamm und Substantiv wie 

Mischanlage. Oft genutzt wird bei den fachsprachlichen Bereichen die 

Zusammensetzung eines Verbs mit einem Substantiv oder Adjektiv als 

Bestimmungswort wie Tiefkühlen, Sandstrahlen. Typisch ist auch die 

Zusammensetzung mit einem Adjektiv (Adverb), um es als 

Bestimmungswort zu benutzen, z. B. Leichtöl oder Schweröl. Diese 

Zusammensetzung ist durch ihre semantische Leistung gekennzeichnet, 

die vor allem fähig ist, eine terminologische Opposition zu bilden.17 

 

Die Wortableitung ist in den Fachsprachen besonders produktiv. Aus 

Gründen der Ausdrucksökonomie sind deverbative Ableitungen zur 

Personen-und Gerätebezeichnung mit Hilfe des –er Suffixe produktiv. 

Diese deverbative Ableitungen werden von starken oder schwachen 

Verben, einfach (schützen/Schützer) oder präfigiert (erzeugen/Erzeuger), 

gebildet.18 Im Bereich der Biologie weisen Drozd/Seibicke auf die 

Produktivität der –er Derivate hin. Sie beschreiben dort die Bezeichnung 

                                                 
17 Vgl. ebd. S. 50ff 
18 ebd. S. 52 
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von Pflanzen und Tieren wie Tiefwurzler, Glasflügler, Nachtsamer usw. 

Weitere Suffixe, die in Fachsprachen reichlich sind, sind Suffixe mit –ung 

(Forschung) –heit (Feinheit) –bar   (brennbar) sowie Suffixe zur 

Bezeichnung der Negation oder Gegensätzlichkeit wie miss- 

(Wirtschaft/Misswirtschaft).19  

 

Fachsprachen sind durch Konversion, Entlehnung und Abkürzung 

gekennzeichnet. Duden definiert die Konversion als ,,Übertritt eines 

Wortes in eine andere Wortart ohne formale Änderung (z.B. Dank – 

dank)“.20 Fluck nennt an dieser Stelle die Substantivierung als die 

Bekannteste und Produktivste. Substantivierung schafft neue 

terminologische Einheiten wie das Schmelzen, das Flachschrägwalzen 

usw. Es ist auch hier zu bemerken, dass solche Konversionen nicht nur 

bei Infinitiven, sondern auch bei Namen existieren. Sie befinden sich 

häufig in den naturwissenschaftlichen Bereichen wie Röntgen, Hertz, 

Celsius.21Fachsprachen sind auch durch Entlehnung zu charakterisieren. 

Entlehnung wird als ,,Oberbegriff für alle Arten von Übernahmen 

sprachlicher Phänomene (Einheiten der verschiedenen Sprachebenen, 

grammatische Konstruktionen) von einer Sprache in eine andere“ 

definiert.22So kann ein Terminus, der aus einer fremden Sprache unter 

Anpassung an das morphologisch-phonologische System in die 

Empfängersprache übernommen wurde, eine Entlehnung wie Computer 

bilden. Fluck erläutert, dass Entlehnungen größeren Ausmaßes 

vorgenommen werden, ,,wenn technische Neuerungen oder 

wissenschaftliche Erkenntnisse aus einem fremden Land übernommen 

werden“. Die Lehnübersetzung nimmt in diesem Feld eine wichtigste 

                                                 
19 In Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. 

Tübingen/Basel: A.Francke, S. 53 
20 http://www.duden.de/rechtschreibung/Konversion am 08.08.2017 
21 In Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. 

Tübingen/Basel: A.Francke, S. 53 
22 https://de.wiktionary.org/wiki/Entlehnung am 08.08.2017 

http://www.duden.de/rechtschreibung/Konversion#Bedeutung7a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Konversion#Bedeutung7a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Konversion#Bedeutung7a
http://www.duden.de/rechtschreibung/Konversion
https://de.wiktionary.org/wiki/Entlehnung
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Rolle ein. Sie orientiert sich direkt am Original, das wortwörtlich 

übersetzt wird wie Luftbild aus Air Photo.23 Die Abkürzung ist ein 

markantes Kennzeichen fachsprachlicher Kommunikation. Mithilfe der 

Abkürzung werden mehrgliedrige Wörter am Anfang, in der Mitte oder 

am Ende gekürzt, wie UVP von Umweltverträglichkeitsprüfung. Es ist 

auch zu beachten, dass für Fachsprachen in der heutigen Zeit 

Abkürzungen unentbehrlich sind, weil sie höchstmögliche Kürze bei 

weitgehender Eindeutigkeit innerhalb eines Faches leisten.24  

 

 

 

Gliederung der Fachsprachen 

Horizontale Gliederung 

Durch die Definition von Fachsprachen und die Bestimmung ihrer 

Gegenstände wird festgestellt, dass bei fachsprachlichen Teilsystemen 

mehrere Fachsprachen nebeneinander existierten. Sie formen also eine 

horizontale Schichtung. Das gesamte Wissen gliedert sich horizontal in 

einzelne Fächer und deren Fachgebiete. Nach Hoffman handelt es sich 

bei der horizontalen Gliederung um eine offene Reihe:  

 

,,Es handelt sich dabei um eine offene Reihe, in der einzelne 

Fachsprachen entsprechend dem Grad der Übereinstimmung 

der verwendeten sprachlichen Mittel angeordnet sind. Aus der 

horizontalen Gliederung läßt sich nicht ableiten, wieviele 

Fachsprachen es gibt. Ihre Zahl entspricht praktisch der der 

unterschiedlichen Fachgebiete, zu denen im Rahmen der 

wissenschaftlich-technischen Entwicklung immer neue 

                                                 
23 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 54 
24 Vgl. Wüster, Eugen (1974) : allgemeine Terminologielehre- eine Grenzgebiet zwischen 

Sprachwissenschaft, Logik, Ontologie, Informatik und den Sachwissenschaften. In: Linguistics 119, 

1974, S. 72 
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hinzukommen und von denen jedes der Dialektik von 

Integration und Differenzierung unterworfen ist“.25  
 

Hoffmann ist der Meinung, dass die Anzahl der Fachsprachen praktisch 

der Anzahl der unterschiedlichen Fachgebiete gleichkommt. Wiese 

vertritt die Meinung, dass die Zahl der Fachsprachen der Zahl der 

unterschiedlichen Fachgebiete ähnlich ist.26Die meisten Wissenschaftler 

sind über die Anzahl der Fachsprachen uneinig. Laut Fluck gibt es keine 

Auskünfte über die Anzahl der Fachsprachen.27 Kalverkämper ist sich 

nicht sicher über die Gesamtzahl der Fächer sowie die anzunehmenden 

Fachsprachen.28 Die Zahl der Fachsprachen bzw. ihrer Fachbereiche hatte 

Wüster auf ungefähr 300 geschätzt. Es ist zu beachten, dass diese Zahl 

die Fachbereiche und nicht die Fachsprachen selbst repräsentiert. 

Fachsprache Wirtschaft enthält Teilbereiche wie Betriebswirtschaft, 

Geldwesen usw. und Fachsprache Medizin wird in Anatomie und 

Pharmazie unterteilt.29  

 

 

Vertikale Gliederung 

Die Fachsprachen differenzieren sich und sind in einer vertikalen 

Schichtung angeordnet. An erster Stelle steht der Versuch Beneš, der das 

zentrale Gebiet der wissenschaftlichen Sachprosa darzustellen versuchte. 

Er unterscheidet innerhalb der theoretisch-fachlichen Stile drei Fachstile:  

                                                 
25 Hoffman, Lothar (1998a): Fachsprachen als Subsprachen In: Hoffman, Lothar (Hrsg.): 

Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und 

Terminologiewissenschaft, Berlin, S. 191 
26 Wiese, Ingrid (2001): Fachsprachen. In: Fleischer, Wolfgang & Helbig, Gerhard & Lerchner, 

Gotthard (Hrsg.):  Kleine Enzyklopädie- deutsche  Sprache. Frankfurt a.M. S. 460 
27 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 16 
28 Kalverkämper, Hartwig (1998a): Fachliches Handeln, Fachkommunikation und fachsprachliche 

Reflexionen der Renaissance. In: Hoffman, Lothar (Hrsg.): Fachsprachen: ein internationales 

Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Berlin. S.310f. 
29 In Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. 

Tübingen/Basel: A.Francke, S. 16 
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a-Den Forscherstil (seine Komprimiertheit und Konzentration sind auf 

neuen Erkenntnissen sehr ökonomisch angemessen); 

b-Den belehrenden Stil (Lehrbücher und Kompendien); 

c-Den Lexikonstil (sparsam, knapp, schnell informierend).30  

 

Hoffman nennt Kriterien für ,,die Bestimmung der Schichten“ der 

Fachsprachen: ,,(a) die Abstraktionsstufe; (b) die äußere Sprachform; (c) 

das Milieu; (d) die Kommunikationspartner u.a.“. Aus der 

Berücksichtigung dieser Kriterien entsteht eine unterschiedliche Anzahl 

von Schichten und ,,Zwischenschichten“ für die einzelnen Fachsprachen. 

Die einzelnen Fachsprachen sind durch bestimmte Textsorten 

gekennzeichnet.31 Fluck weist darauf hin, dass die vertikale Schichtung 

uneinheitlich ist und ,,je nach dem eingenommenen 

Forschungsstandpunkt hauptsächlich zwei-und dreischichtige 

Gliederungen angeboten werden“. Laut Fluck sprechen die Anhänger der 

Prager Schule von zweischichtigen Modellen für den Fachstil der 

Fachprosa: 

a-Praktischer Sachstil (Stil des öffentlichen Verkehrs, Gebrauchsstil); 

b-Theoretischer, wissenschaftlicher Fachstil.32  

 

Die vertikale Gliederung erfolgt nicht auf der Ebene der verschiedenen 

Fächergliederungen, sondern auch auf den Abstraktionsebenen innerhalb 

eines einzelnen Faches. Roelcke teilt die Fachsprachen in drei 

Dimensionen. 

                                                 
30 Beneš, Eduard (1969): Zur Typologie der Stilgattungen der wissenschaftlichen Prosa. In: Deutsch als 

Fremdsprache 6. 1969, H. 3, S. 227f. 
31 Hoffman, Lothar (1998a): Fachsprachen als Subsprachen In: Hoffman, Lothar (Hrsg.): 

Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und 

Terminologiewissenschaft, Berlin, S. 191 
32 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 17 
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Abb. 3: Gliederung von Fachsprachen nach Roelcke33 

 

In der Abbildung 3 werden die Fachsprachen in drei Dimensionen 

gegliedert: 

1- Nach verschiedenen Fächern und Fachbereichen (z. B. 

Germanistik, Naturwissenschaft und Technik), also horizontale 

Gliederung; 

2- Nach verschiedenen Abstraktionsebenen und 

Kommunikationsbereichen (z. B. Theoriesprache, fachliche 

Umgangssprache oder Kommunikation zwischen Händlern und 

Verbrauchern) also vertikale 

Gliederung; 

3- Nach verschiedenen sprachlichen Verwendungsarten in 

wissenschaftlichen Zeitschriften, Gebrauchsanweisungen oder 

Buchbesprechungen, also Fachtextsorten.34   

 

                                                 
33 Roelcke, Thorsten (2014): Zur Gliederung von Fachsprache und Fachkommunikation. In: 

Fachsprache - International Journal of Specialized Communication 37 (2014), S. 155. 
34 In Ebd. S. 155 
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Zusammengefasst werden Fachsprachen in horizontale und vertikale 

Gliederungen eingeteilt. Die horizontale Gliederung bezeichnet die 

verschiedenen Fächer und Fachbereichen (Umweltwissenschaften, 

Medizin, Wirtschaft, Chemie). Die vertikale Gliederung bezeichnet die 

verschiedenen Abstraktionsebenen und Kommunikationsbereiche. 

 

 

Fachsprache vs. Gemeinsprache  

Laut Fluck bestimmt der fachsprachliche Anteil (Lexik und/oder Syntax) 

in einem Text oder in einer Rede den Unterschied zwischen Fachsprache 

und Gemeinsprache. Der fachsprachliche Anteil hilft dabei, Texte als 

fachsprachlich zu charakterisieren und einer bestimmten Fachsprache, 

einem bestimmten Funktionalstil zuordnen zu können.35 Wimmer zählt 

Präzision, Genauigkeit und Ökonomie als Hauptmerkmale der 

Abgrenzung der Fachsprachen von den anderen Varianten der Sprache, 

nämlich von der Standardsprache, der Gemeinsprache, der 

Umgangssprache, der Alltagssprache und dem Dialekt. Die Gegenstände 

und Sachverhalte müssen eindeutig und unmissverständlich bezeichnet 

und möglichst ökonomisch über die entsprechenden Gegenstände und 

Sachverhalte beschränkt werden.36 

 

Fluck weist daraufhin, dass der fachsprachliche Einfluss auf die 

Gemeinsprache ,,hinsichtlich ihrer Lexik, ihrer Syntax und ihrer 

Denkformen“ durch grundlegende Veränderungen im kommunikativen 

Bereich in einer ständigen Zunahme begriffen ist. Die Wissenschaft und 

die Technik wirken durch die Konsumtionssphäre der Gemeinsprache. 

                                                 
35 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 160 
36 Wimmer, Rainer (1979): Das Verhältnis von Fachsprachen und Gemeinsprachen in Lehrtexten. In: 

Mentrup, Wolfgang (Hrsg.): Fachsprachen und Gemeinsprachen. Jahresbuch des Instituts für 

Deutsche Sprache;1979. Sprache der Gegenwart; Bd.46. Düsseldorf: Schwann. S. 247ff. 
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Diese Wirkung findet dort statt, wo ,,wissenschaftlich-technischer 

Fortschritt über die Produktion auf das alltägliche Leben des Einzelnen 

zurückwirkt und wo sich reine und angewandte Wissenschaft berührt“.37 

Fluck ist der Ansicht, dass die Massenmedien das wichtigste 

Transportmittel darstellen, danach kommen die Fach-und Sachbücher, die 

für eine breite Öffentlichkeit als Informationsquelle über Spezialgebiete 

dienen. Die Wirtschaftswerbung bildet auch ein Transportmittel, um 

fachsprachliche Elemente in die Gemeinsprache zu liefern.38 

 

Fachsprache wirkt auf Gemeinsprache lexikalisch und syntaktisch. 

Lexikalisch beeinflussen fachsprachliche Elemente den 

gemeinsprachlichen Wortschatz vor allem in den Bereichen Wissenschaft, 

Technik, Politik und Wirtschaft. Diese Bereiche berühren das Leben des 

Menschen direkt. Ein immer größerer Wortschatz wird verarbeitet und 

teilweise in den Individualwortschatz eingefügt. Zahlreiche Fremdwörter 

werden in den nationalsprachlichen Wortschatz durch die 

fachsprachlichen Lexika eingefügt. Die Zahl der Fremdwörter ist 

abhängig von jeweiligen Techniken oder Kenntnissen sowie der 

nationalsprachlichen Transformationskraft.39  

 

Die Fachsprachen üben auch einen großen Einfluss durch ihre 

Substantivierungstendenz auf die gemeinsprachliche Syntax aus. Dies 

unterstützt den Trend der Gemeinsprache zum Nominalstil. Fluck ist der 

Meinung, dass ,,dieser Trend aus dem modernen Bestreben resultiert, in 

knapper und präziser Form möglichst viel an Inhalt zu übermitteln und 

gründet auf neuen sprachlichen Verknüpfungsmöglichkeiten“. Fluck ist 

der Auffassung, dass die syntaktische und lexikalische Einwirkung der 

                                                 
37 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 160f. 
38 Ebd. S. 162 
39 Ebd. S. 162ff. 
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Wissenschaft zur ,,Verwissenschaftlichung und Intellektualisierung“ der 

Gemeinsprache führt. Deshalb ergibt sich eine zunehmende Ausbreitung 

wissenschaftlich-technischen Denkens durch die unterschiedlichen 

Kommunikationskanäle.40  

 

Fachsprache ist damit kein Gegner der Gemeinsprache. Klaus behauptet, 

dass ,,zwischen der natürlichen Sprache, den Fachsprachen und auch den 

künstlichen Sprachen keine unüberbrückbaren Barrieren liegen“. Die 

Begriffe der Fachsprache werden als Spezialfall der allgemeinen 

Semantik angesehen. Damit ist es klar geworden, dass Fachsprachen 

nicht ohne natürliche Sprache existieren können.41 Fachsprache und 

Gemeinsprache bewegen sich nur auf unterschiedlichen Ebenen oder mit 

den Worten Flucks:  

 

,,Grundsätzlich bilden also Fach-und Gemeinsprache kein 

gegensätzliches Paar, sie liegen nur auf verschiedenen 

Ebenen. Sie unterscheiden sich nach dem Grad ihrer 

Allgemeinverständlichkeit, das heißt auf semantischen Ebene 

und der Zahl ihrer Benutzer, während sie in formaler Hinsicht 

weitgehend übereinstimmen. Unterschiedlich ist auch ihre 

Funktion, die zur Herausbildung bestimmter Stilmittel führt. 

Dennoch sind beide interdependent; sie sind aufeinander 

bezogen und durchdringen sich wechselseitig“42  

 

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass Fachsprache und 

Gemeinsprache keine Gegner sind. Sie bewegen sich nur 

unterschiedlichen Ebenen. Fachsprache wirkt auf die Gemeinsprache in 

der Lexik (Wortschatz und Redewendungen) und der Syntax 

(Substantivierungstendenz) ein. Ohne Gemeinsprache existiert keine 

Fachsprache.   

 

                                                 
40 Ebd. S. 166f. 
41 Klaus, Georg (1973): Semiotik und Erkenntnistheorie. München, S. 41 
42 Fluck, Hans-Rüdiger (1996): Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. 5. Aufl. Tübingen/Basel: 

A.Francke, S. 176 
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Fachübersetzung 

Laut Pohosyan orientiert sich die Fachübersetzung tatsächlich an 

Äquivalenzforderungen. Die Fachübersetzung ist gekennzeichnet durch 

die spezifischen Merkmale der Fachsprachen, besonders die Termini bzw. 

Fachausdrücke. Die Fachübersetzung zielt auf die exakte 

Informationsübermittlung ab und beschränkt sich nicht auf die Termini. 

Sie muss auch den sprachlichen Gesetzen und den Prinzipien der 

Textverständlichkeit folgen.43 So kann beispielsweise in einem 

fachsprachlichen Text zwar die exakte Terminologie den Gegenstand 

darstellen, doch darf der Übersetzer bzw. der Fachübersetzer darüber 

nicht die Gesetze der Grammatik, die Schreibkonvention der Zielsprache 

und die Prinzipien des Übersetzungsprozesses vernachlässigen.  

 

Fachübersetzung und Übersetzung sind kein gegensätzliches Paar. Sie 

bewegen sich nur auf unterschiedlichen Ebenen und richten sich auch an 

einen unterschiedlichen Adressatenkreis. Laut Stähle überwiegt die 

fachliche Kompetenz bei Fachübersetzung alle anderen Gesichtspunkte. 

Die Verständlichkeit des Geschriebenen muss ,,das absolut vorrangige 

Ziel jedes Autors und jedes Übersetzers sein“. Ohne Fachkenntnisse und 

Fachwissen sei das Übersetzen von Fachliteratur nicht möglich.44 Die 

Fachübersetzung ist die Wiedergabe eines Fachtextes, der zu einer 

bestimmten Fachsprache gehört. Charakteristisch für Fachsprachen sind 

die fließenden Grenzen, die zu Überlappung führen. Demzufolge ist bei 

der Fachübersetzung die Recherchierkompetenz neben der 

Fachkompetenz und translatorischer Kompetenz von großer Bedeutung. 

 

                                                 
43Pohosyan, Aram (2005): Übersetzungsprobleme in der Wirtschaftskommunikation: untersucht an 

Übersetzungen aus dem Russischen und Ukrainischen ins Deutsche. Universität Darmstadt, S. 10f. 
44 Stähle, Jürgen (2009): vom Übersetzen zum Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst des 

zweitältesten Gewerbes der Welt. Stuttgart: Franz Steiner, S. 119 
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Die immer stärker werdende Spezialisierung und Verflechtung der 

Fachbereiche auf internationalem Gebiet führt dazu, dass die 

fachsprachliche Übersetzung zur Mitteilung und zum Austausch von 

Gedanken und Informationen zusehends an Bedeutung zunimmt. Die 

Übersetzung der Fachtexte orientiert sich im wesentlichen an den 

Maßstäben der allgemeinen Übersetzung. Darüber hinaus ist sie auch von 

den spezifischen Merkmalen der Fachsprachen geprägt. Die 

Fachübersetzung zielt auf die exakte Übermittlung der Information. Aus 

diesem Grund erfordert sie neben Sprachkompetenz auch Fachwissen im 

jeweiligen Fachbereich. Ohne Fachwissen würde der Übersetzer zu 

Missverständnissen gelangen und die Übersetzung würde in diesem Falle 

ihren kommunikativen Zweck nicht erfüllen können.  

 

Die Begriffssysteme können in den einzelnen Sprachen verschieden sein, 

wodurch fachliche Begriffe gleiche Merkmale aufweisen, aber nicht 

völlig übereinstimmen brauchen. Begriffe können teilweise entsprechen 

oder auch überhaupt in der Zielsprache fehlen. Die im Fachtext 

gegebenen Informationen dürfen bei der Fachtext-Übersetzung nicht 

ergänzt, reduziert oder verändert werden. Der Übersetzer hat 

grundsätzlich nicht die Wahl, zwischen wörtlicher und freier Übersetzung 

zu entscheiden. Individuelle Stilvarianten sind nur in sehr beschränktem 

Umfang möglich. Ein wichtiger Punkt ist auch die Sender-Empfänger-

Beziehung. Die inhaltliche Informationstreue im zielsprachlichen 

Fachtext kann ihren kommunikativen Zweck nur dann erfüllen, wenn bei 

Sender und Empfänger eine vergleichbare Fachkenntnis vorhanden ist.  

 

 

 

 

 



 

- 19 - 

 

Pressetextsorten45 

1- Meldung  (Nachricht) 

 Beschreibung 

einfache und kurze Sachverhaltsdarstellung mit Wichtigkeit und 

Neuigkeitswert 

 Funktion 

Über aktuelle Ereignisse informieren 

 Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

- als  zentrales Sprachhandlungsmuster tritt  

Mitteilen auf. 

- hat eine Überschrift, eine   Quellenangabe (Agentur) 

- 4 große W-Fragen: Wer, was, wann, wo?      

 Typisch: 

- sachliche und neutrale Formulierungen 

- sachliche Lexik 

- Verzicht auf schmückende Adjektive 

- einfache Syntax 

Stilebene 

sachlich, 

Beschreibung von Fakten im Mittelpunkt 

 

2- Bericht  

Beschreibung 

längere Sachverhaltsdarstellung 

Funktion 

Über aktuelle Ereignisse ausführlich informieren 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

- als zentrales Sprachhandlungsmuster tritt Berichten auf.      

                                                 
45 www.kontrastive-medienlinguistik.net/Lenk_Chesterman_2005_InhVerz.pdf 
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Typisch: 

- Ausbauen der Kernnachrichten mit Details 

- mehr  Information, Beurteilungen 

- ausführliche Schilderung der Ereignisse (wie, warum, was folgt 

daraus?) 

- hat meist 2 Überschriften  

-     sachliche Lexik 

- Verzicht auf schmückende Adjektive 

- einfache  Syntax 

Stilebene 

- sachlich, 

- Beschreibung von Fakten im Mittelpunkt 

 

3- Interview 

Beschreibung 

Sachorientiertes oder personenorientiertes Gespräch 

Funktion 

Ratschläge von Experten einholen Hintergrundinfos und aktuelle 

Diskussion wiedergeben, Stellungnahme ermöglichen, Person 

porträtieren 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

Als zentrales Sprachhandlungsmuster trifft Befragen auf. 

- hat 2 Überschriften (erste ein Zitat, zweite auf den Interviewpartner 

bezogen; 

- Lexik hängt vom Partner ab; 

Syntax der Gesprochenen Sprache, meist kurze Satze 

Stilebene 

Hängt vom Verlauf des Interviews, in der Regel sachlich-neutral, evtl. 

provokativ. 
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4- Porträt 

Beschreibung 

Beschreibung einer besonderen Person 

Funktion 

Eine Person vorstellen, 

 Sympathie wecken 

 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

als zentrales Sprachhandlungsmuster  tritt  Beschreiben auf. 

Typisch: 

- hat meist 2 Überschriften 

- originelle Lexik 

- ausdrucksstarke Verben 

- viele Attribute (Detailierung)  

- Metaphern 

- viele Zitate 

- einfache Syntax 

Stilebene 

Stil dem Porträtierten angepasst 

 

5- Reportage 

Beschreibung 

Ein lebendiger Bericht, der Reporter bleibt beim Geschehen und 

Beteiligte 

Funktion 

In ihrem Kern an Fakten und Tatsachen orientiert, der Verfasser gibt aber 

auch ganz persönliche und subjektive Erlebnisse und Eindrücke wieder. 



 

- 22 - 

 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

-als zentrales Sprachhandlungsmuster tritt lebendiges Berichten auf. 

Typisch: 

- Die Schlagzeile soll von Anfang an die Aufmerksamkeit der Leser 

erregen. 

- ein szenischer Einstieg (Beginn mit der Schilderung einer Situation, 

Momentaufnahme) 

- ein bis zwei Hauptpersonen 

- Verwendung von Zitaten (z.B. aus Interviews) 

- Hintergrundinformationen werden eingestreut 

- Spannungsbogen 

- roter Faden 

- gestalteter Schluss 

- bildhafte Sprache (beschreibende Adjektive, Vergleiche, sprachliche 

Bilder) 

- Zeitform: Präsens 

Stilebene 

sachlich, 

Beschreibung von Fakten 

 

6- Kommentar 

Beschreibung 

Einordnung und Bewertung eines Ereignisses   oder         Sachverhalts 

Funktion 

Orientierung des Lesers, Meinungsbildung,  manchmal öffentlicher  

Protest , Appell 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

Als zentrale Sprachhandlungsmuster treten Einordnen, Bewerten und  

Argumentieren  auf. 
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Typisch:  

- meist knappe Syntax              -    hat eine Überschrift : 

- Ausrufe                                       oft  nur als Andeutung                                                                   

- rhetorische Fragen                          oder mit Bewertung  

- formelhafte Wendungen 

- Phraseologismen 

- Metaphern 

- rhetorische Figuren 

- bewertende Lexik 

Stilebene 

sachlich,  

oft elaborierter Stil 

( Argumentation), 

manchmal umgangssprachlich , ironisch oder polemisch 

 

7- Leserbrief 

Beschreibung 

Leser äußern sich schriftlich zu einem bestimmten Thema. 

Funktion 

eine Möglichkeit des unmittelbaren Reagierens auf Meldungen des 

Tages. 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

als zentrale Sprachhandlungsmuster treten  Äußern auf. 

Typisch:  

- Kurz 

- keine einheitliche Form 

- Einleitung (einen Bezug zum Zeitungsartikel herstellen) 

- Hauptteil (die Meinung formulieren und sie ausführlich begründen) 

- Schluss (einen Vorschlag oder eine Forderung hinschreiben) 
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Stilebene 

Äußerung 

 

8- Glosse 

Beschreibung 

ironisch-spöttische Kommentierung  eines Sachverhalts. 

Funktion 

Unterhaltsame Kritik, Leser zum Schmunzeln bringen und zum 

Nachdenken anregen 

Grundsätzliches und sprachliche Merkmale 

als zentrales Sprachhandlungsmuster  tritt  Karikieren  auf. 

Typisch: 

- Überschrift: häufig humorvoll oder mit Rätselstruktur 

- Anleihen bei literarischen Formen ( Epigramm, Satiere) 

- Übertreibung und Überspitzung 

- sprachspielerisch 

- feiner Humor 

- versteckte Moral 

- Meinungsbildung wird dem Leser überlassen 

- originelle Lexik 

- Syntax: abhängig von der Art der Glosse von knapp bis komplex 

Stilebene 

vor allem  witzig, z.B. ironisch bis sarkastisch, wortspielerisch, elaboriert 
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Äquivalenz 

Definition des Äquivalenzbegriffs 

Das Wort Äquivalenz bezeichnet die Gleichwertigkeit oder 

Wertgleichheit verschiedener Dinge. Das Wort kommt aus dem 

mittellateinischen Wort aequus „gleich“ und valere „wert sein“. Der 

Begriff Äquivalenz befindet sich in verschiedenen Fachgebieten, wie 

Informatik, Logik, Chemie, Mathematik, Physik, Rechtswesen u.a.46 

Stolze ist auch der Ansicht, dass der Begriff Äquivalenz ursprünglich aus 

der Mathematik und formalen Logik stammt. Äquivalenz bedeutet dort 

die umkehrbar eindeutige Zuordnung von Elementen in einer Gleichung. 

In den Fachsprachen wird er ,,im Sinne eindeutiger Zuordnung genormter 

Fachtermini“ verwendet.47 

 

Beim Übersetzen wird die Definition von Übersetzungsäquivalenz und 

ihren Bezugsrahmen noch vielfältiger sein. Koller nennt z.B. 

inhaltkommunikative, textuelle, expressive, dynamische, kommunikative, 

wirkungsmäßige, stilistische, formale, funktionelle, pragmatische 

Äquivalenz.48 Laut Koller spielen fünf Bezugsrahmen eine Rolle bei der 

Bestimmung der Art der Übersetzungsäquivalenz: 

1- Der außersprachliche Sachverhalt, der in einem Text 

vermittelt; den Äquivalenzbegriff, der sich am 

außersprachlichen Sachverhalt orientiert, nenne ich denotative 

Äquivalenz; 

2- Die im Text durch die Art der Verbalisierung (insbesondere: 

durch spezifische Auswahl unter synonymischen oder quasi-

synonymischen Ausdruckmöglichkeiten) vermittelten 

Konnotationen bezüglich Stilschicht, soziolektale und 

geographische Dimension, Frequenz etc.; den 

Äquivalenzbegriff, der sich an diesen Kategorien orientiert, 

nenne ich konnotative Äquivalenz;  

3- Die Text- und Sprachnormen (Gebrauchsnormen), die für 

bestimmte Texte gelten; den Äquivalenzbegriff, der sich auf 

                                                 
46 Mehr dazu siehe http://www.juraforum.de/lexikon/aequivalenz am 20.02.2017 
47 Stolze, Radegundis (2008): Übersetzungstheorie. Eine Einführung. 5. Aufl. Tübingen: Narr, S. 101 
48 Koller, Werner (2011): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8. Aufl. Tübingen: A. Francke, 

S. 208 

http://www.juraforum.de/lexikon/aequivalenz
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solche textgattungsspezifische Merkmale bezieht, nenne ich 

textnormative Äquivalenz; 

4- Der Empfänger (Leser), an den sich die Übersetzung richtet und 

der den Text auf  der Basis seiner Verstehensvoraussetzungen 

rezipieren können soll, bzw. auf den die Übersetzung 

,,eingestellt“ wird, damit sie ihre kommunikative Funktion 

erfüllen kann; die empfängerbezogene Äquivalenz, nenne ich 

pragmatische Äquivalenz;  

5- Bestimmte ästhetische, formale und individualstilistische 

Eigenschaften des As-Textes; den Äquivalenzbegriff, der sich 

auf solche Eigenschaften des Textes bezieht, nenne ich formal-

ästhetische Äquivalenz.49  
     

Königsunterscheidet inhaltlich und terminologisch sieben leicht 

modifizierte Äquivalenztypen: 1. Denotative, 2. Diastratisch-diatopische, 

3. Textnormative, 4. Pragmatische, 5. Formale, 6. Textintendierte und 7. 

Finalistische Äquivalenz. 50 Die textintendierte Äquivalenz ,,bezieht sich 

auf die Funktion, die der Autor selbst seinem Text zuweist“. Die 

finalistische Äquivalenz beziehe sich auf die Funktion, die die 

Übersetzung haben solle.51 Barczaitis52schlägt drei Äquivalenzebenen 

vor: 1. Denotation-referenzsemantische Äquivalenz, 2. Konnotation-

konnotative Äquivalenz, die sich mit Sprachvarianten beschäftigt, und 

3.Werkspezifische Sprachverwendung-ästhetische Äquivalenz.53 

 

Zusammengefasst bezeichnet der Begriff Äquivalenz ursprünglich die 

Gleichwertigkeit oder Wertgleichheit verschiedener Dinge und befindet 

sich in verschiedenen Fachgebieten. Beim Übersetzen sprechen wir über 

ZS-Äquivalente, die sprachliche und textuelle Einheiten verschiedener 

Art enthalten.  

 

                                                 
49 Ebd. S. 219 
50Königs, F.G. (1981): Zur Frage der Übersetzungseinheit und ihre Relevanz für den 

Fremdsprachenunterricht. In: Linguistische Berichte, 74, 82-103. 
51 In Koller, Werner (2011): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8. Aufl. Tübingen: A. 

Francke, S. 228 
52 Barczaitis, R. (1985): ,kein simper-biedrer Sprachferge´`. Arno Schmidt als Übersetzer, Frankfurt 

a.m. 
53 In Koller, Werner (2011): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8. Aufl. Tübingen: A. 

Francke, S. 228 
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Denotative Äquivalenz 

Laut Koller ist die Lexik der zentrale Gegenstandsbereich bei der 

Beschreibung denotativer Äquivalenzbeziehungen. Die Lexik ist in den 

Sprachen am produktivsten, wenn sie sich verändert, um den sich 

,,verändernden Kommunikationsbedürfnissen und –zwecken gerecht zu 

werden“. Lesbarkeit, Verständlichkeit, Empfängerbezug, konnotative und 

formel-ästhetische Werte des Textes spielen eine in diesem Sinne große 

Rolle. Im lexikalischen Bereich unterscheidet Koller fünf 

Entsprechungstypen: Eins-zu-eins-Entsprechung, Eins-zu-viele-

Entsprechung, Viele-zu-eins-Entsprechung, Eins-zu-Null-Entsprechung 

und Eins-zu-Teil-Entsprechung.54 

 

 

Die Eins-zu-eins-Entsprechung 

Bei der Eins-zu-eins-Entsprechung handelt es sich um Äquivalenz 

zwischen AS-Ausdruck und ZS-Ausdruck:  

 

AS-Ausdruck → ZS-Ausdruck 

1                           1 

z.B. dt. Klimawandel → arab. تغير المناخ 

arab.  انبعاثات → dt. Emissionen 

 

Die Übersetzungsschwierigkeiten befinden sich laut Koller darin, ,,wenn 

in der Zielsprache synonymische Varianten gegeben sind“:55  z.B. dt. 

Stunde → ساعة/حصة.  

 

 

                                                 
54 Koller, Werner (2011): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8. Aufl. Tübingen: A. Francke, 

S. 230f. 
55 Ebd. S. 231 
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Die Eins-zu-viele-Entsprechung 

 

                                                              → ZS-Ausdruck a 

                   AS-Ausdruck                    → ZS-Ausdruck b 

                                                              → ZS-Ausdruck c 

                      (Eins)                                          (viele)    

z.B. dt. ökologisch → arab. حيوي-وجيإيكول-عضوي-بيئي  

        dt. Onkel      → arab. خال -عم  

Laut Koller lassen sich bei der Übersetzung drei Fälle unterscheiden:  

1- Aus dem Textzusammenhang kann man erschließen, welche der 

potenziellen Entsprechungen zutrifft, d. h., ob es sich bei dem 

betreffenden Onkel um den Onkel väterlicherseits (عم) oder den 

Onkel mütterlicherseits (خال ) handelt.  

2-  Es kann im betreffenden Textzusammenhang irrelevant sein, ob es 

sich um (عم) oder (خال) handelt. 

3- Wenn der unspezifizierte Ausdruck gefordert ist, treten die 

Übersetzungsprobleme auf.56 

 

Die Viele-zu-eins-Entsprechung 

 

                 AS-Ausdruck a   → 

                 AS-Ausdruck b   →               ZS-Ausdruck  

                 AS-Ausdruck c   → 

                      (viele)                                          (Eins)    

z.B. arab. حيوي-إيكولوجي-عضوي-بيئي  → dt. ökologisch   

      arab. خال-عم  →     dt. Onkel 

Laut Koller kann bei der ,,Übersetzung –falls es der Textzusammenhang 

erfordert- die in der ZS-Entsprechung aufgehobene Differenzierung durch 

                                                 
56 Ebd. S. 232f. 
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attributive Adjektive und Genitive, Zusammensetzungen, Adverbien etc. 

ausgedrückt werden“: arab.خال →     dt. Onkel mütterlicherseits.57  

 

Die Eins-zu-Null-Entsprechung 

 

AS-Ausdruck → ZS-Fehlstelle 

1                           0 

z.B. engl. Layout → dt.? 

Es handelt sich hier um Lücken im lexikalischen System der Zielsprache, 

wobei der Übersetzer die Hauptrolle spielt, solche Lücken im Zieltext zu 

schließen. Solche Lücken gibt es besonders bei kulturspezifischen 

Elementen, d. h. Namen und Ausdrücken für Sachverhalte institutioneller, 

politischer, sozio-kultureller, geografischer Art, die spezifisch für 

bestimmte Länder sind.58Koller schlägt folgende Übersetzungsverfahren 

vor, um solche Lücken zu schließen:  

1- Übernahme des AS-Ausdruck in die Zielsprache: a) Unverändert 

als Zitatwort (Fremdwort): engl. joint venture →dt. ,,Joint–

venture“. b) Durch ,,vollständige oder teilweise Anpassung an die 

phonetischen, graphemischen und/oder morphologischen Normen 

in der Zielsprache (Lehnwort) “: engl. performance→ dt. die 

Performanz. 

2- Lehnübersetzung: Der AS-Ausdruck wird wörtlich (Glied für 

Glied) in die Zielsprache übersetzt: engl. data processing→ dt. 

Datenverarbeitung. 

3- Ein bereits in ähnlicher Bedeutung verwendeter Ausdruck in der 

Zielsprache wird als Entsprechung zum AS-Ausdruck gebraucht 

(Wahl der am nächsten liegenden Entsprechung): dt. Hausmeister 

                                                 
57 Ebd. S. 234 
58 Ebd. S. 234 
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→ arab. بواب العمارة -مدير المنزل ; engl. public relations → dt. 

Öffentlichkeitsarbeit- Kontaktpflege.  

4- Der AS-Ausdruck oder das AS-Wort werden in dem Zieltext 

,,umschrieben, kommentiert oder definiert“: engl. non-foods→ dt. 

Produkte, die keine Lebensmittel sind.  

5- Adaptation: durch ,,die Ersetzung des mit einem AS-Ausdruck 

erfassten Sachverhalts durch einen Sachverhalt, der im 

kommunikativen Zusammenhang der Zielsprache eine 

vergleichbare Funktion bzw. einen vergleichbaren Stellenwert hat“: 

z.B. engl. Burberry→dt. Lodenmantel.59 

 

Die Eins-zu-Teil-Entsprechung 

 

AS-Ausdruck → ZS-Ausdruck… 

1                           Teil 

z.B. dt. Geist → engl. mind 

Als klassisches Beispiel für die Eins-zu-Teil-Entsprechung nennt Koller 

die Farbbezeichnungen verschiedener Sprachen.60    

 

 

Konnotative Äquivalenz 

Koller behauptet, dass sprachliche Ausdrücke nicht nur denotative 

Bedeutung haben, sondern zusätzliche konnotative Werte vermitteln. Bei 

den fünf Entsprechungstypen sind neben der denotativen Dimension auch 

konnotative Werte zu berücksichtigen. Koller schreibt: 

 

,,Die Übersetzungswissenschaft hat die Aufgaben, die 

konnotativen Dimensionen und Werte in den Einzelsprachen 

                                                 
59 Ebd. S. 235ff. 
60 Ebd. S. 238f. 
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zu charakterisieren, ihre Merkmale und Strukturelemente 

herauszuarbeiten, und diese in Beziehung zu den 

Konnotationsdimensionen der jeweiligen Zielsprachen zu 

setzen. Ferner sind die beim Übersetzen bestimmter Texte 

problematischen Fälle sowie die Übersetzungsverfahren im 

konnotativen Bereich zu beschreiben. Die Herstellung 

konnotativer Äquivalenz gehört zu den meist nur 

annäherungsweise lösbaren Problemen des Übersetzens; um 

so wichtiger sind korpusorientierte, sprach-und textbezogene 

Analysen einzelner konnotativ ,,geladener“ lexikalischer und 

syntagmatischer Bereiche“61  

 

Konnotative Werte entstehen laut Koller als Resultat der Heterogenität 

der Einzelsprachen: ,,Sprachliche Ausdrücke wie Wörter, Sätze und 

Syntagmen lassen sich verschiedenen Sprachsichten zuordnen“. Die 

sprachlichen Ausdrücke unterscheiden sich in der Frequenz, der 

stilistischen Wirkung und dem Anwendungsbereich. Die konnotativen 

Werte lassen sich auf der Textebene in Übersetzungsrelevante und 

irrelevante konnotative Werte unterscheiden, z.B. die Verwendung vom 

Wort Metzger, Fleischer oder Fleischhauer kann in einem bestimmten 

deutschen Zusammenhang irrelevant sein.62 Die Feststellung und 

Bewertung der konnotativen Werte sprachlicher Einheiten und deren 

Hierarchisierung bezüglich ihrer Erhaltung im Zieltext gehören zu den 

textanalytischen Aufgaben des Übersetzers.63 

 

Weil die Systeme der konnotativen Werte sich in verschiedenen Sprachen 

nicht eins zu eins decken, ergibt sich demzufolge eine stilistische 

Übersetzbarkeitsproblematik. Um diese Problematik zu bewältigen, 

schlägt Koller den folgenden Schritt vor: 

  

 ,,Aufgabe des Übersetzers ist es, auf der Textebene in 

der ZS diejenigen sprachlich-stilistischen Möglichkeiten 

zu realisieren, die als optimale konnotative 

Entsprechungen fungieren können. Die Entscheidung für 

                                                 
61 Ebd. S. 243f. 
62 Ebd. S. 244 
63 Mehr über Textanalyse siehe Kapitel 1.4.5 
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eine bestimmte Entsprechung hängt einerseits von den 

zur Verfügung stehenden sprachlich-stilistischen (Wahl-

) Möglichkeiten ab, andererseits von der Hierarchie der 

zu erhaltenden Werte, die der Übersetzer aus der für den 

betreffenden Text/die betreffende Textstelle 

maßgeblichen Hierarchie der Äquivalenzforderungen 

ableitet. Analyse und Bewertung dieser vom Übersetzer 

getroffenen Entscheidungen ist Aufgabe der 

wissenschaftlichen Übersetzungskritik“ 64  

 

 

Textnormative Äquivalenz 

Beim Übersetzen von Vertragstexten, Gebrauchsanweisungen, 

Geschäftsbriefen, wissenschaftlichen Texten etc. spielt textnormative 

Äquivalenz eine große Rolle. Diese Fachtextsorten folgen hinsichtlich 

Auswahl und Verwendungsweise sprachlicher Mittel im syntaktischen 

und lexikalischen Bereich bestimmten sprachlichen Normen 

(Stilnormen).65  

 

Die Übersetzung verändert in der Regel nicht die Textfunktion und –

pragmatik. Im Gegensatz dazu verändern sich die funktional-stilistischen 

und textkonventionellen Eigenschaften. Deshalb sind die in der 

Zielsprache geltenden Textnormen dafür verantwortlich, dass der 

Übersetzer sprachliche Veränderungen durchführt. Diese sprachlichen 

Veränderungen können nicht durch Unterschiede zwischen 

Ausgangssprache und Zielsprache erklärt werden.66 

 

 

 

 

                                                 
64 Koller, Werner (2011): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 8. Aufl. Tübingen: A. Francke, 

S. 245 
65 Ebd. S. 250 
66 Ebd. S. 251 
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Pragmatische Äquivalenz 

Die Herstellung der pragmatischen Äquivalenz bedeutet das Einstellen 

der Übersetzung auf die Leser in der Zielsprache. Pragmatische 

Äquivalenz ist empfängerbezogene Äquivalenz. Sie bezieht sich darauf, 

dass die Übersetzung auf die Leser in der Zielsprache eingestellt werden 

soll, wobei für die Zielsprache charakteristische Rezeptionsbedingungen 

zu berücksichtigen sind. Die Frage, wie weit darf/soll der Übersetzer in 

den Text eingreifen, wenn er diesen Text auf den ZS-Leser eingestellt, 

spielt eine Rolle bei der Herstellung der pragmatischen Äquivalenz in der 

Übersetzung.67  

 

Laut Koller gehören Zusätze zu den harmlosen Eingriffen als ,,Resultat 

kommentierender Übersetzungsverfahren, mit denen Wissensdefizite der 

ZS-Leser oder Verluste im Bereich denotativer und konnotativer Werte, 

intralinguistischer, soziokultureller und intertextueller Bedeutungen 

ausgeglichen werden“. Im Hinblick auf die Wissensvoraussetzungen der 

ZS-Empfänger ergibt sich die Gefahr der Leserunterschätzung, wenn der 

Übersetzer das Verstehenspotenzial der Leser zu gering einschätzt, und 

,,er kommentiert, wo dies gar nicht erforderlich wäre“. Im Gegensatz 

dazu besteht die Gefahr der Leserüberschätzung, wenn der Übersetzer 

verkennt, dass ,,der ZS-Leser nicht wie er selbst zugleich in AS-und ZS-

Kultur verankert ist“.68     

 

Formal-ästhetische Äquivalenz 

Die formel-ästhetische Äquivalenz bezieht sich auf die spezifischen, 

formalen und individualstilistischen Eigenschaften des Ausgangstextes. 

Sie gilt prinzipiell für die Übersetzung literarischer Texte. Beim 

                                                 
67 Ebd. S. 251 
68 Ebd. S. 251f. 
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Übersetzen von literarischen Texten muss der Übersetzer die ästhetisch-

künstlerischen Eigenschaften des Ausgangstextes neu schaffen, da die 

Zielsprache möglicherweise wenig über die direkte Äquivalenz der im 

Ausgangtext angewendeten sprachlichen Kunstmittel verfügt. Reiß 

beschreibt die formal-ästhetische Äquivalenz, wie folgt: 

  

,,Sie (die Übersetzung) orientiert sich am Eigencharakter 

des Kunstwerks und nimmt den Gestaltungswillen des 

Autors zur Richtschnur. Lexik, Syntax, Stil und Aufbau 

werden so gehandhabt, dass sie eine dem expressiven 

Individualcharakter des AS-Textes analoge ästhetische 

Wirkung in der ZS erzielen können“69 

 

Koller ist der Meinung, dass formal-ästhetische Gestaltungsmittel und 

Ausdrucksformen sich nicht nur in literarischen Texten finden. Sie 

befinden sich manchmal auch in nicht-literarischen Texten.70In den 

umweltbezogenen Fachtexten befinden sich auch dieses formal-

ästhetische Gestaltungsmittel und diese Ausdrucksformen.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 In Ebd. S. 255 
70 Ebd. S. 255f. 
71 Als Beispiel dafür siehe Kapitel 2.5 
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Türkei modernisiert in großen Schritten die 

Abfallwirtschaft72 

Auf unkontrollierten Müllkippen entstehen große Mengen Treibhausgase. 

Auch in der Türkei ist das vielerorts noch so. Doch weil das Land der EU 

beitreten will, geht es im Umgang mit dem Müll nun neue Wege. 

In der neuen Deponie in Denizli wird Methangas unschädlich gemacht 

Müllberge, wie sie sich auf den Straßen Neapels türmen, sucht man in der 

Türkei vergebens. Die kommunalen Müllwagen sind dort meist sehr 

modern, fahren regelmäßig durch die Straßen und transportieren ab, was 

die Türken in ihren Mülltonnen versenken. Am Rand der Städte und 

Gemeinden jedoch stinkt der Abfall auf vielen unkontrollierten 

Müllkippen zum Himmel. In einem Umwelt-Masterplan für die Jahre 

2007 bis 2009 stellte das türkische Umweltministerium selbstkritisch fest: 

"In der Türkei gehört die unkontrollierte und unsichere Müllentsorgung 

zum Alltag." Das berge ein "großes Risiko" für die Umwelt und für die 

Gesundheit der Bevölkerung, weil die unkontrollierten Müllkippen oft 

nah an besiedelten Gebieten liegen. 

Mehr moderne Deponien 

(Bild) 

Pünktlich und zuverlässig: Die Stadtreinigung von Istanbul 

Das Problem hat die türkische Regierung also längst erkannt - und seit 

mehreren Jahren arbeitet sie auch daran, dieses Risiko für Mensch und 

Umwelt zu reduzieren. Sie verordnete der Abfallwirtschaft des Landes 

zum Beispiel eine Reform, welche die Zahl kontrollierter Mülldeponien 

auf fast 3000 steigen ließ. Das entspricht in etwa der Zahl der Kommunen 

in der Türkei. Diese sind in der Regel für die Müllabfuhr zuständig. 

                                                 
72 https://www.dw.com/de/t%C3%BCrkei-modernisiert-in-gro%C3%9Fen-schritten-die-

abfallwirtschaft/a-6471294 am 29.07.2018 

https://www.dw.com/de/t%C3%BCrkei-modernisiert-in-gro%C3%9Fen-schritten-die-abfallwirtschaft/a-6471294
https://www.dw.com/de/t%C3%BCrkei-modernisiert-in-gro%C3%9Fen-schritten-die-abfallwirtschaft/a-6471294
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Anfang der 1990er-Jahre hatte es für die mehr als 70 Millionen Türken 

nur neunzig kontrollierte Deponien gegeben. 

Anstoß von außen 

Die Reform der Abfallwirtschaft ist zum Teil durch Druck von außen 

angestoßen worden - sowohl seitens der Europäischen Union, der die 

Türkei beitreten möchte, als auch seitens der UN. So schätzt das UN-

Umweltprogramm UNEP, dass die weltweiten Müllberge für drei bis fünf 

Prozent des menschengemachten Treibhauseffekts verantwortlich sind. 

Zum Vergleich: Schiffs- und Flugverkehr tragen je rund drei Prozent zum 

Treibhauseffekt bei. Müllkippen sind deshalb so gefährlich für das Klima, 

weil dort das Treibhausgas Methan entsteht. Es ist 25 Mal schädlicher für 

das Klima als Kohlendioxid. UNEP fordert deshalb vor allem 

Schwellenländer wie die Türkei auf, auch mittels einer modernen 

Müllverwertung den Klimawandel zu bekämpfen. 

EU-Depot-Richtline 

Die EU-Kommission beschloss im Jahr 2005 eine ehrgeizige Deponie-

Richtlinie, die eine deutliche Reduzierung von Treibhausgasen zum Ziel 

hat. Sie schreibt den EU-Mitgliedsländern vor, die deponierten 

Müllmengen bis zum Jahr 2016 um zwei Drittel zu senken. Als 

Bezugsjahr für die Reduzierungsquoten gilt das Jahr 1995 oder ein 

früheres Jahr, für das einheitliche Daten des Europäischen Amtes für 

Statistik vorliegen. 

Mülltrennung 

Noch ist die Türkei nicht soweit, um dieses Ziel zu erreichen. Für das 

Land ist es schon ein erster Erfolg, dass dort immer weniger Abfälle 

unsortiert und unkontrolliert auf Müllberge gekippt werden und 

stattdessen immer mehr Müll in kontrollierten Deponien landet. Das 

schafft nach Angaben des türkischen Statistikamtes zunehmend 

Spielraum für die Rückgewinnung von Wertstoffen. So geht aus den 
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aktuellsten statistischen Daten (für das Jahr 2008) zur kontrollierten 

Deponierung hervor, dass rund 14 Prozent der dort ankommenden 

Abfälle nach Sortierung einer anderen Stelle zur Verwertung zugeführt 

werden. Dies betreffe vor allem Papier, Pappe, Kunststoffe, Gummi, Glas 

und Metall. 

(Bild) 

Müllverwertungsanlage in Adana: Rohstoffe werden aussortiert, Methangas zu Strom 

umgewandelt 

Vorbildlich: Denizli 

Eine flächendeckende Verwertung oder Vernichtung der freigesetzten 

Methangase findet in der Türkei noch nicht statt. Aber auch auf diesem 

Feld machen immer mehr türkische Kommunen Fortschritte. Einige 

erhalten dabei Hilfe von der EU oder auch von der deutschen 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), so zum Beispiel die Städte Adana 

(s. unser TV-Beitrag) im Südosten und Denizli im Südwesten des Landes. 

In der neuen Deponie in Denizli werden die entstehenden Methangase 

abgeschöpft und in einer Verbrennungsanlage unschädlich gemacht. Auf 

diese Weise werden nach Angaben der KfW durchschnittlich pro Jahr 

150.000 Tonnen so genannter CO2-Äquivalente eingespart. Über die 

gesamte Lebensdauer seien das drei Millionen Tonnen. Das Projekt trägt 

damit nicht nur zum Schutz der Umwelt sondern auch des Klimas bei. 

Neben den Bewohnern Denizlis profitieren auch 13 Umlandgemeinden 

mit zusammen etwa 120.000 Einwohnern von der neuen, geordneten 

Deponie. Fazit der KfW: "Denizli hat es geschafft, seinen Abfall in den 

Griff zu bekommen. Die Stadt ist sauberer und lebenswerter geworden. 

Ein Beispiel, das Vorbild für andere sein kann." 

 

Autor: Martin Schrader 

Redaktion: Ranty Islam 
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Schwere Schäden und kompletter Stromausfall auf Puerto 

Rico  
 Hurrikan Maria ist mit einer Windgeschwindigkeit von 250 

Stundenkilometern über Puerto Rico hinweggezogen. 

 In ganz Puerto Rico ist der Strom ausgefallen - etwa 3,4 Millionen 

Einwohner der Insel sind ohne Elektrizität. 

 Insgesamt kamen in der Karibik mindestens 15 Menschen durch 

den Wirbelsturm ums Leben, zahlreiche Menschen werden noch 

vermisst. 

Hurrikan Maria hat mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 

Stundenkilometern in Puerto Rico große Schäden und flächendeckende 

Stromausfälle verursacht. Auf den Straßen flogen Hausdächer umher, 

Autos wurden wie Spielzeug umgeworfen und zahllose Bäume 

entwurzelt. "Puerto Rico wird, wenn wir das überstanden haben, definitiv 

eine zerstörte Insel sein", sagte der Direktor der Notfallbehörde, Abner 

Gómez. Der Gouverneur des US-Außengebiets, Ricardo Rossello, sprach 

vom "zerstörerischsten Sturm des Jahrhunderts". Mindestens ein Mensch 

kam ums Leben. 

In ganz Puerto Rico ist der Strom ausgefallen - etwa 3,4 Millionen 

Einwohner der Insel sind ohne Elektrizität. Das Telefonnetz sei teilweise 

zusammengebrochen, die Energieversorgung völlig, sagte Rossello im 

Fernsehsender CNN. Aus dem besonders betroffenen Südosten der Insel 

gebe es bislang kaum Informationen. Es könne Monate dauern, bis die 

Schäden wieder behoben seien. Zwischen 18 Uhr abends und sechs Uhr 

morgens verhängte er eine Sperrstunde bis zum kommenden Samstag, um 

Rettungskräften den Zugang zu betroffenen Gebieten zu erleichtern und 

die öffentliche Ordnung aufrechtzuhalten. 

Karibikinsel Dominica besonder betroffen 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Hurrikan
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Über Stunden hinweg hatte Maria die Bewohner Puerto Ricos in Atem 

gehalten, bevor er am Donnerstagmorgen wieder Richtung Meer 

abdrehte. Der Wetterdienst warnte aber weiter vor gefährlichen 

Springfluten. Die Überschwemmungen seien "katastrophal", hieß es in 

einer Mitteilung der Behörden auf Twitter. Weite Teile von San Juan 

stünden "komplett unter Wasser", sagte Yulín Cruz unter Tränen in einer 

Notunterkunft zu Journalisten. Zehntausende Menschen hatten in San 

Juan Zuflucht in Notunterkünften gesucht. Die Regierung hatte vorab 

landesweit rund 500 Notunterkünfte für 67.000 Menschen eingerichtet. 

Das Weiße Haus in Washington gab Bundesmittel für die 

Katastrophenhilfe in dem US-Außengebiet frei. "Puerto Rico ist in einem 

sehr, sehr, sehr schlimmen Zustand", sagte US-Präsident Donald Trump 

und verhängte den Katastrophenzustand. 

Puerto Rico hatte nach den Verwüstungen, die der Sturm Irma vor zwei 

Wochen hinterlassen hat, den Wiederaufbau noch nicht beginnen können. 

Und nun Maria. Der Wirbelsturm der Kategorie vier hatte die Insel am 

Mittwochmorgen in der Küstenstadt Yabucoa im Südosten erreicht. Am 

Dienstag war der Hurrikan bereits über den kleinen Inselstaat Dominica 

sowie über Guadeloupe hinweggezogen. Auf der zu Frankreich 

gehörenden Insel wurde ein Mensch von einem umstürzenden Baum 

erschlagen. Ein weiterer ertrank Behörden zufolge im Meer. Zwei 

Bewohner gelten als vermisst. Die Regierung von Dominica berichtet von 

mindestens 15 Toten, zahlreiche weitere Menschen würden noch 

vermisst. Es sei ein Wunder, dass die Zahl der Todesopfer nicht im 

dreistelligen Bereich liege, sagte Regierungschef Roosevelt Skerrit 

 

Vorab war vor der Zerstörungskraft von Maria gewarnt geworden. 

Menschen mit unsolide gebauten Häusern aus Holz wurden aufgefordert, 

sich in Sicherheit zu bringen. "Ansonsten werden Sie sterben", sagte der 
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Sicherheitsbeauftragte der Insel, Hector Pesquera. Das Hurrikanzentrum 

warnte vor "zerstörerischen" Flutwellen. "Der Wind hört sich an wie eine 

Frau, die aus voller Kehle kreischt", berichtete der Fotograf Mike Theiss 

auf Twitter. "Wir werden ganz schön durchgerüttelt." 

Viele Wissenschaftler vermuten, dass schwere Wirbelstürme wie Maria, 

Irma und davor Harvey wegen des Klimawandels an Intensität zunehmen. 

Der französische Präsident Emmanuel Macron griff dieses Thema am 

Dienstag in seiner Rede vor den Vereinten Nationen in New York auf. 

Die Serie schwerer Naturkatastrophen in der Karibik sei "eine der 

direkten Folgen der Erderwärmung", sagte er. Haitis Präsident Jovenel 

Moïse machte ebenfalls den Klimawandel für die Hurrikans 

verantwortlich: "Wir, die Staaten der Karibik, stoßen nicht viele 

Treibhausgase aus, dennoch müssen wir heute für den 

Schaden aufkommen."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Naturkatastrophe
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Das Streiflicht73 

Was wir in der Schule lernen, wissen wir fürs Leben. Oder eben nicht. 

Der Kalte Krieg heißt so, weil er im Winter geführt wurde. Frau 

Honecker hat die DDR regiert und mit Vornamen Ära geheißen; Ära 

Honecker fand ihr Ende, nachdem sie die Mauer geöffnet und die D-Mark 

eingeführt hatte. Hannibal war bekanntlich ein Serienmörder und 

Menschenfresser, irgendwie war da auch was mit Elefanten; aber 

deswegen ist das FBI wohl nicht hinter ihm her gewesen. Dschingis Khan 

hat beim Grand Prix mitgesungen, glaub' ich. Die OsmanInnen befreiten 

1453 Konstantinopel von der Herrschaft alter weißer Männer. In Eugène 

Ionescos Drama "Rhinocéros" kommen die Aliens in Nashornform auf 

die Erde, um die Menschen niederzutrampeln. Homers Ilias handelt von 

der Schlacht der Gabeln und Gesänge. Martin Luther änderte die 

Geschichte, als er seine 95 Besen an eine Tür nagelte; später hat er mit 

ihnen die katholische Kirche ausgefegt. 

Menschen, die derlei fast täglich zu lesen bekommen, nennt man 

Geschichtslehrer. Mit der Zeit beziehen sie den Satz Voltaires, die 

Geschichte sei nur ein Gemälde von Verbrechen und Drangsalen, immer 

mehr auf ihr Leiden an den Schülern und deren Unverstand. Ja, mein 

Junge, Attila mag ein beliebter Name für deutsche Schäferhunde sein, 

aber das führt nur partiell zu der Antwort, auf die ich hinauswollte. Nun 

sind Geschichtslehrer mit solchen Belastungen nicht allein (Frage in 

Physik: Wie heißt die Kraft der Beschleunigung? Antwort: Maserati). 

Aber wer die großen Fragen unserer Zeit historisch erklären möchte, 

blickt eben besonders verbittert in die toten Augen der 8c, wenn er 

morgens die Tür zum Klassenzimmer öffnet. Umgekehrt halten viele 

Schüler Geschichtslehrer für Besserwisser, deren Storys wirklich so was 

                                                 
73 http://www.sueddeutsche.de/politik/glosse-das-streiflicht-1.3341746 am 21.09.2017 

 

http://www.sueddeutsche.de/thema/FBI
http://www.sueddeutsche.de/politik/glosse-das-streiflicht-1.3341746
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von gestern sind. Der übelste Vertreter der Zunft ist freilich fast 

ausgestorben: Das war der Joachim-Fernau-Typ. Der hatte seine schönste 

Zeit im tausendjährigen Reich gehabt und gab seine Obsessionen und 

Vorurteile von damals unverdrossen als kostbares Bildungsgut aus, von 

dem die verzogenen, rotzigen Kröten heute leider gar keine Ahnung mehr 

hätten, genau wie von unserem deutschen Vaterlande und der Schande, 

die uns die Sieger - und so weiter und so fort. 

Vielleicht ist ein Thüringer Landespolitiker der AfD, obgleich jüngeren 

Jahrgangs, der letzte Geschichtslehrer dieser Art. Nun, nach seiner 

einschlägigen Wutrede, hat sein Fachverband wenig Gutes über den 

Kollegen und dessen Kenntnisse in Sachen Zeitgeschichte und Holocaust 

zu sagen gewusst. Die Note lässt sich mit "setzen, sechs" noch gnädig 

zusammenfassen. Der Mann selbst hatte angekündigt, er wolle nun 

"Geschichte schreiben". Das ist eine gute Idee. Starten wir gleich mit der 

ersten Aufgabe, Grundwissen für Anfänger: Wer hat noch mal den 

Zweiten Weltkrieg begonnen? 
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Stadtgärten 

Grüne Dächer für Kairo 

Kairo wird grün :Durch hydroponische Dachgärten 

Das junge Unternehmen Schaduf aus dem Süden Kairos will die 

ungenutzten Hausdächer in der ägyptischen Hauptstadt zu Anbauflächen 

für Gemüse und Obst umfunktionieren .Denn in der Betonwüste Kairo 

mangelt es an Agrarflächen, Grünanlagen und Gärten .Mit 

Hydrokulturmethoden will Schaduf ökologischen Nahrungsmittelanbau 

fördern, damit Ägyptens knappe Wasservorräte schonen und nebenbei 

Kairos Dächer grüner und die Stadt lebenswerter machen .Wir sprachen 

mit Schadufs Marketing-Chefin Soha El Wishey . 

Was steckt hinter dem Unternehmen Schaduf? 

Schaduf ist eine kleine 2011 gegründete Firma aus Maadi im Süden 

Kairos, die sich zum Ziel gesetzt hat dem Problem der schrumpfenden 

landwirtschaftlichen Anbaufläche im Großraum Kairo mit einer 

ökologischen umweltverträglichen Lösung zu begegnen und 

privatwirtschaftlichen Unternehmen Anreize zu geben ihre 

Räumlichkeiten – drinnen wie draußen – zu bepflanzen .Wir wollen 

Kairo grüner machen und ungenutzte Flächen auf Hausdächern als 

Anbaufläche nutzen .Ägypten leidet unter eklatantem Wassermangel, 

daher bietet sich Hydrokulturanbau an .Damit spart man Wasser und 

Erde, die auch nur begrenzt vorhanden ist, und schafft Grünflächen, die 

nicht nur unserer ästhetischen Konzeption entsprechen, sondern auch die 

verpestete Luft reinigen. 

Was genau ist hydroponische Landwirtschaft und wie nutzt ihr sie? 

Hydrokulturzucht ist eine effiziente und ressourcenschonende Methode 

zum Anbau von Pflanzen ohne oder nur mit sehr wenig Erde .Die 

Pflanzen stehen dabei in mit Nährstoffen angereichertem Wasser .Erde 

dient Pflanzen als Speicher für Wasser und Nährstoffe, doch Pflanzen 
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brauchen sie nicht zwingend zum Überleben .Stellt man die Wurzel eines 

Setzlings in mit den benötigten Nährstoffen angereichertes Wasser, 

gedeihen Pflanzen genauso gut oder gar noch besser als bei 

herkömmlichem Anbau .Schaduf bietet verschiedene Modelle an dieses 

Prinzip zu nutzen .Man nehme einen Tisch, der eine Art Wasserbecken 

als Tischplatte hat und platziert dort eine Styroporplatte mit Setzlingen 

oder bei bestimmten Pflanzen wie Erdbeeren kleine Töpfe mit ein wenig 

Erde .Somit spart man Erde und Wasser, da das Wasser mehrfach benutzt 

wird und nicht versickert .Eine weitere Methode ist das Röhrensystem .

Man installiert Röhren mit Löchern auf den Tischen oder an Wänden und 

stellt die Pflanzen einfach in die Löcher .Das in den Röhren zirkulierende 

mit Nährstoffen angereicherte Wasser versorgt die Pflanzen mit allem 

was nötig ist .Diese Methode verbraucht bis zu 70 Prozent weniger 

Wasser und kommt ohne Pestizide aus .Von Kopfsalat, Ruccola oder 

Erdbeeren bis hin zu Kräutern und Tomaten kann hier alles angepflanzt 

werden. 

Wie ist das Konzept entstanden und wer hat Schaduf gegründet? 

Die Brüder Tarek und Sherif Hosny haben während ihrer Arbeit in den 

USA von diesen Methoden erfahren und wollten die Idee in Ägypten 

umsetzen .Mit Hilfe einer Anschubfinanzierung unter anderem von der 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) haben sie 2011 

Schaduf ins Leben gerufen und inzwischen rund 50 Projekte angestoßen, 

unter anderem in Maadi, Nasr City und El Marg .Beide sind Ingenieure 

und haben durch ihre Arbeit das entsprechende Know-How für die 

Weiterentwicklung ihrer Idee sammeln können .Derzeit tüfteln sie daran 

Hydrokultur mit Aquakultur, sprich Pflanzenanbau mit Fischzucht, zu 

kombinieren .Die Idee dabei ist die Nährstoffe nicht mehr einfach dem 

Wasser beizumischen, sondern durch Exkremente von Fischen zu 

ersetzen .Pflanzen und Tiere halten sich dabei gegenseitig am Leben .Die 
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Pflanzen werden mit Nährstoffen versorgt, die sie dem Wasser entziehen 

und reinigen das Wasser, das den Aquarien wieder zugeführt wird. 

Schaduf verfolgt einen sozialen entwicklungspolitischen Ansatz .Wie sieht 

dieser genau aus? 

Neben der ökologischen Umgestaltung des urbanen Umfeldes wollen wir 

einkommensschwachen Familien eine Möglichkeit bieten ein zusätzliches 

Einkommen zu erwirtschaften, indem wir ihnen ermöglichen ihre eigene 

kleine Farm aufzubauen .Eine Mikrofinanzierung stellt den nötigten 

Kredit zur Verfügung, den die Familien leicht innerhalb eines Jahres 

tilgen können .Wir selber vergeben keine Mikrokredite, helfen aber bei 

der Vermittlung .Wir liefern dann die Setzlinge und Gerätschaften, geben 

Trainings und Workshops für den Anbau und die Aufzucht der Pflanzen 

und garantieren den Familien die Abnahme der von ihnen produzierten 

Güter, die wir in einem lokalen Gemüseladen verkaufen .Die Hälfte des 

dadurch erwirtschafteten Gewinns zahlt den Kredit ab, die andere Hälfte 

fungiert als sekundäre Einkommensquelle, die sich nach Tilgung des 

Kredits weiter erhöht. 

Eure Kunden kommen auch aus der Privatwirtschaft .Warum sollte sich 

eine Firma einen Garten anlegen? 

Ganz einfach .Eine grün bepflanzte Dachterrasse eignet sich 

hervorragend als Pausenraum oder als Ort für Meetings .Das ist gut für 

die Arbeitsatmosphäre und die Umwelt .Die von uns angebotenen grünen 

Wände, die wir mit Hilfe des Röhrensystems bepflanzen, sind nicht nur 

ästhetisch ansprechend und sowohl draußen wie drinnen umsetzbar, 

sondern dienen auch als eine Art natürliche Klimaanlage .Ein bepflanzter 

Raum ist grundsätzlich kühler, da die Pflanzen die Luft reinigen und 

kühlen .Vor allem im heißen ägyptischen Sommer kann man so während 

der zahlreichen Stromausfälle immer noch in angenehmen Temperaturen 

arbeiten. 
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Der Bürger zahlt immer74 

Ob die Straßenausbausatzung gerecht ist? Die Ansichten gehen 

auseinander  

Von Peter Haacke  

Ein zweischneidiges Schwert ist die Straßenausbaubeitragssatzung. Das 

sperrige Wort - kurz: Strabs - provoziert in schöner Regelmäßigkeit 

erbittert geführte Debatten über Sinn und Unsinn einer Regelung, die den 

Bürger an den Kosten für allerlei Verbesserungen im öffentlichen Raum 

finanziell beteiligt. Nur wenn die Kommune quasi im Geld schwimmt 

und keinerlei Einbußen ihrer Leistungsfähigkeit zu erwarten sind, sieht 

der Gesetzgeber in Bayern unter bestimmten Voraussetzungen von einer 

Erhebung ab. Das ist in Starnberg jedoch nicht der Fall, wie das 

Verwaltungsgericht München unlängst darlegte. 

Doch ist diese Regelung gerecht und zeitgemäß? Führt sie tatsächlich 

zum Ziel, Lasten gerechter auf die Allgemeinheit zu verteilen? Die 

Ansichten darüber sind höchst verschieden. Exemplarisch dazu Beispiele, 

die das Dilemma verdeutlichen: Sollten etwa die Bürger von Wangen und 

Leutstetten zur Kasse gebeten werden, wenn in Hadorf die 

Straßenbeleuchtung erneuert wird? Müssen allein die Anlieger einer 

Straße anteilig die Sanierungskosten tragen, obwohl der Weg tagtäglich 

von tausenden Fahrzeugen genutzt wird? Oder andersherum: Könnten 

tausende Steuerpflichtige mit teilweise kleinsten Einkommen steuerlich 

am Ausbau einer Anliegerstraße mit herrschaftlichen Villen und üppigen 

privaten Parkanlagen beteiligt werden? 

Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nach menschlichem Ermessen 

wohl kaum. Aber es gibt Lösungsansätze. Sieht man einmal von 

Bundesländern wie Baden-Württemberg ab, das auf dieses kommunale 

                                                 
74 http://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/kommentar-der-buerger-zahlt-immer-1.3673737 

am 21.09.2017 
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Instrument zur Erhebung von Beiträgen gänzlich verzichtet, oder wie 

Rheinland-Pfalz eine gestaffelte Regelung anbietet, bewegt sich auch in 

Bayern etwas: Der Gestaltungsspielraum für eine Strabs wurde 

vergrößert. Spannung verheißt derweil ein Prozess, den die Gemeinde 

Hohenbrunn am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig angestrengt hat: 

Der Vorreiter in Sachen Strabs-Streichung strebt die Revision eines 

Urteils des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs an. Auch Starnberg 

wandelt auf dieser Spur, doch der Ausgang der Sache ist ungewiss. 

Einige Stadträte hegen den Verdacht, dass die Fortsetzung des 

Starnberger Verfahrens lediglich ein Schaufensterantrag ist, um 

angesichts vollmundiger Verheißungen im Wahlkampf 2015 noch das 

Gesicht wahren zu können. In einem Punkt sind sich jedoch fast alle 

einig: Den Wegfall der Strabs gibt es nicht kostenlos, die Zeche zahlt am 

Ende immer der Bürger. Offen ist dabei nur, wer wie viel zahlen muss. 

 

19. September 2017, 21:32 Uhr  
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Europa pennt75 

Zu: „Grexit ist plötzlich kein Tabuthema mehr“ vom 15. Juni 

Wieso soll Europa bluten, wenn griechische Oligarchen gar nicht daran 

denken, ihrem Land zu helfen, beispielsweise durch Steuerzahlungen, 

und stattdessen ihr Geld auf Promi-Events verprassen? Wo bleibt die 

Rechenschaft über die Vermögen der bisherigen Politiker, die ihr Volk 

schamlos hintergangen haben? Die USA haben vorgemacht, wie man mit 

Korruption umgeht (siehe Fifa). Da pennt Europa! Möglicherweise 

absichtlich. Auch die Parole „Ohne Euro kein Europa!“ ist eine Farce! 

Hat Europa nicht schon ohne Euro bestanden, und gibt es in der EU nicht 

viele Länder, die keinen Euro haben und doch existieren? Der Euro war 

sowieso von Anfang an eine Missgeburt zum Schaden der Völker, die in 

ganz Europa verarmen. Überall Streiks, weil die Menschen nicht mehr 

ihren Lebensunterhalt von ihrem Einkommen bestreiten können; 50 

Millionen junge Arbeitslose, 2 Millionen Armutskinder. Die Devise muss 

heißen: Aufhören mit dem Trickbetrug, zurück zur EWG, neue 

Binnenwährungen und den Euro nur noch für grenzüberschreitende 

Geschäfte. Politiker sind keine Finanzexperten. Ihre Meinung ist das eine, 

die Kenntnisse der Wirtschaftswissenschaftler das andere. Aber deren Rat 

wird unter den Teppich gekehrt. Fehlentscheidungen, nur um das Gesicht 

nicht zu verlieren, sind untragbar. Ebenso, dass sich die Politik einseitig 

vor den Karren der Finanzmärkte spannen lässt. Das Leben ist nicht so, es 

ist ganz anders! 

Renate Schumacher, Frankfurt/Main  

 

 

 

                                                 
75 https://www.welt.de/print/die_welt/debatte/article142618236/Leserbriefe.html 

am 21.09.2017 

https://www.welt.de/themen/usa-reisen/
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Deutschland ist auch mein Land76 

Suleman Malik führt viele Gespräche über seine Religion und die 

Unzufriedenheit seiner Mitbürger. Suleman Malik steht regelmäßig auf 

dem Marktplatz, um seine Religion zu erklären und sich von Terror und 

Gewalt zu distanzieren. Das sei seine Pflicht, findet der 31-Jährige. Doch 

bei "Sie sind das Volk" fragt er sich, was die Bundesregierung für ihn und 

gegen den Hass auf Muslime tut.  

Wenn Suleman Malik Gott spürt, fühlt es sich an, als trinke er an einem 

heißen Tag ein Glas kaltes Wasser. Ihn durchfährt diese beruhigende 

Welle. Er hat Gott häufig gespürt, sagt er. Bei der Suche nach einer 

Ehefrau, der Geburt seiner drei Kinder, als er sich von einer schweren 

Krankheit erholte. 

Gott beschert ihm nicht nur Wunder, er steht dem 31-Jährigen auch bei 

gegen Vorurteile, gegen Beleidigungen und Drohungen. Wenn er ganz 

ehrlich ist, könnte Suleman Malik sie ohne Gott gar nicht ertragen. 

Verbände wie Ditib weisen schon länger auf eine zunehmende 

Islamfeindlichkeit in Deutschland hin. Moscheen werden beschmiert, 

Gemeinden erhalten regelmäßig Drohbriefe. Genaue Zahlen der 

vergangenen Jahre gibt es nicht, da islamfeindliche Übergriffe erst seit 

diesem Jahr gesondert erfasst werden. Für 2017 lässt sich eine Tendenz 

ablesen: Im ersten Quartal 2017 gab es 200 Anzeigen wegen Übergriffen 

auf Muslime, zwei Menschen wurden verletzt. Zwischen April und Juni 

sank die Zahl der gemeldeten Vorfälle leicht auf 192 ab, gleichzeitig stieg 

die Zahl der Verletzten auf 16. Die Linkspartei spricht deswegen von 

einer zunehmenden Brutalität. 

Es gab eine Zeit, da hat Suleman Maliks Glaube kaum eine Rolle 

gespielt. 2001 kam er mit seiner Mutter, dem Bruder und seiner 

                                                 
76 http://www.sueddeutsche.de/politik/portraetserie-sie-sind-das-volk-deutschland-ist-auch-mein-land-

1.3668732 am 21.09.2017 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/islamverband-ditib-meldet-anstieg-von-moschee-angriffen-14227297.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/islamverband-ditib-meldet-anstieg-von-moschee-angriffen-14227297.html
http://www.sueddeutsche.de/thema/Moschee
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/islamfeindlichkeit-muslime-deutschland-uebergriffe
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-08/islamfeindlichkeit-muslime-deutschland-uebergriffe
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Schwester von Pakistan nach Deutschland. Sie folgten Suleman Maliks 

Vater, der Anfang der neunziger Jahre aus seinem Heimatland geflohen 

war, weil er als Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft verfolgt wurde 

(mehr zu dieser Religionsgemeinschaft). In Erfurt hat er sich ein neues 

Leben aufgebaut, arbeitete als Händler auf dem Markt und gründete die 

Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Mitte der neunziger Jahre gehörten 

ihr 300 Gläubige an. 

Plötzlich kommen Fragen 

Suleman Malik ist 14 Jahre alt, als er nach Deutschland kommt. In 

Pakistan hatte er Freunde, spielte in einer Kricket-Mannschaft. In Erfurt 

ist ihm alles fremd. Sein Vater, den er zuletzt als Kleinkind gesehen hat. 

Die Sprache, die neuen Mitschüler. Nach drei Monaten geht er in die 

Schule und starrt dort auf die Sätze im Schulbuch, die er nicht versteht. 

Eine Klassenkameradin hilft ihm. Sie verständigen sich mit Händen und 

Füßen. Irgendwie geht es. Nach vier Monaten kann Suleman Malik 

Klassenarbeiten mitschreiben. Er findet erste Freunde. Nach seiner 

Religion fragt keiner. Bis zum 11. September 2001, als zwei Flugzeuge in 

die Türme des World Trade Center krachen. 

Seine Schulkameraden bestürmen ihn plötzlich mit Fragen: Ob der Islam 

Terror rechtfertige, ob er ein Islamist sei, warum seine Religion Frauen 

unterdrücke. Und überhaupt, warum isst er keine Bratwürste oder trinkt 

keinen Alkohol? Suleman Malik fühlt sich allein, nicht immer findet er 

die richtigen Antworten. Der Jugendliche beginnt, sich stärker mit dem 

Glauben zu beschäftigen. 

Regelmäßig trifft er sich nun mit dem Imam der Gemeinde, konfrontiert 

ihn mit den Fragen und Vorwürfen aus der Schule. Sie schlagen 

gemeinsam im Koran nach und diskutieren religiöse Fragen. Suleman 

Malik macht aus den regelmäßigen Gesprächen eine Interviewreihe, die 

ein freier Radiosender ausstrahlt. Aus der Not heraus, sich ständig selbst 

http://www.sueddeutsche.de/politik/treffen-in-karlsruhe-islam-ganz-unpolitisch-1.3146026


 

- 52 - 

 

erklären zu müssen, wird der Jugendliche zum Vertreter seiner Religion. 

Seine Botschaft: Der Islam ist friedlich. 

Suleman Malik engagiert sich immer stärker in seiner Gemeinde, 2005 

wird er schließlich zum Vorsitzenden der Jugendorganisation gewählt. 

Doch die Zahl der Mitstreiter in Thüringen schrumpft. Von den einst 300 

Gläubigen sind heute nur noch 70 übrig. Viele zogen weg, nach 

Westdeutschland, wo mehr Muslime leben und es mehr Moscheen und 

Gemeindezentren gibt. 

In Erfurt dient bis heute die frühere Wohnung der Maliks als Treffpunkt. 

Freitags beten die Anhänger der Ahmadiyya-Gemeinschaft, auch 

Ahmadis genannt, vor der braunen Schrankwand im Wohnzimmer. An 

den Wänden hängen alte Fotos, die Suleman Malik im braunen Anzug 

gemeinsam mit den Großeltern zeigen. Erinnerungen an sein 

früheres Leben. 

Kampf um eine Moschee  

Malik will einen Ort, an dem er und seine Kinder endlich in Würde beten 

können. Er findet auch, dass ihm das als Deutscher zusteht. Deswegen hat 

sich der Ahmadi auf einen zermürbenden Kampf um den Bau einer 

Moschee in Erfurt eingelassen. Das passende Grundstück fand die 

Gemeinde im Erfurter Stadtteil Marbach. Dort sollen zwei Gebetsräume 

von jeweils 60 Quadratmeter entstehen. Das Minarett soll acht Meter 

hoch werden. 

Als die Pläne bekannt wurden, organisierte die Alternative für 

Deutschland (AfD) den Gegenprotest. 700 Menschen versammelten sich 

im Mai 2016, um zu demonstrieren. Bei einem Bürgerdialog wurden 

Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinde ausgebuht und angebrüllt. Auf dem 

Grundstück rammten Unbekannte Holzspieße in den Boden, auf denen 

ein halber Schweinekopf, Schweinepfoten und Innereien steckten. 

Anfang des Jahres standen Holzkreuze auf dem Nachbargrundstück. 

http://www.sueddeutsche.de/thema/Moschee
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Wenn Suleman Malik nach Angriffen auf seine Person gefragt wird, sagt 

er nur: "Das Übliche." Das Übliche sind Kommentare bei Facebook, in 

denen dazu aufgerufen wird, den jungen Mann ans Kreuz zu hängen. 

Seine Moschee könne er im KZ Buchenwald bauen. Als seine Gemeinde 

eine Ausstellung im Landtag eröffnete, hört Malik, wie eine AfD-

Politikerin Besucher warnte, es seien bekannte Terroristen im Haus. In 

solchen Momenten braucht Malik seinen Gott. Doch nicht nur durch ihn 

hat der Muslim Unterstützung erfahren. Auch ein Erfurter Pfarrer, die 

Linkspartei sowie Teile der Bevölkerung haben sich mit der 

Gemeinde solidarisiert. 

Malik führt das direkt auf die Aufklärungsarbeit seiner Gemeinde zurück. 

Er selbst steht jeden Samstag auf dem Marktplatz in Erfurt, beantwortet 

geduldig die immer selben Fragen, versucht zu erklären, dass die 

Terrorangriffe ihn gerade wegen seines Glaubens hart treffen. 

Aus den vielen Gesprächen glaubt Suleman Malik herauszuhören, dass es 

gar nicht unbedingt um den Islam geht. Für ihn sind die Ängste Ausdruck 

einer großen Unzufriedenheit: "Da geht es auch um die wirtschaftliche 

Diskrepanz zwischen Ost und West. Die Menschen hier fühlen sich 

ungerecht behandelt. Dann kommen Flüchtlinge, die aus deren Sicht 

einfach so etwas bekommen", sagt Malik. Dass er sich nun auch als 

Anwalt gebeutelter Ostdeutscher zeigt, folgt einer einfachen Logik: Mehr 

Zufriedenheit führt zu weniger Neid, führt zu weniger Ängsten, führt zu 

mehr Akzeptanz. Deswegen fordert Malik von der Politik, sich stärker um 

die Perspektivlosigkeit in den neuen Bundesländern zu kümmern. 

Malik hat eine Frage an Merkel 

Erst an zweiter Stelle bemängelt Malik den Umgang mit dem Islam in der 

Politik. Burka-Verbot, die Diskussion darüber, dass man Frauen nicht die 

Hand geben mag - für ihn alles Rand-Debatten. "Politiker sagen 'wir sind 

nicht Burka' statt: Wir sind alle Deutschland." Malik war enttäuscht vom 

http://www.mdr.de/thueringen/mitte-west-thueringen/marbach-kreuze-kirchen-100.html
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TV-Duell. Fast eine Stunde ging es um Flüchtlinge, Integration und Islam 

- allerdings drehte sich die Diskussion um Gefährder, Terror 

und Hassprediger. 

Malik macht das traurig. Denn er fühlt sich ständig in die Pflicht 

genommen, sich zu positionieren. Einer Pflicht, der er und seine 

Gemeinde nachkommen. Anfang September trafen sich in Karlsruhe 40 

000 Ahmadi-Muslime. Ihr geistiges Oberhaupt, der Kalif Hadhrat Mirza 

Masroor Ahmad hat alle Muslime wiederholt dazu aufgefordert, 

religiösen Extremismus zu verurteilen. 

Nun würde Suleman Malik interessieren, was die nächste 

Bundesregierung gegen rechten Extremismus tun möchte. Malik hat sich 

diese Frage notiert, nachdem er zu der Fernsehsendung "Klartext" 

eingeladen wurde, bei der Bürger der Kanzlerin Fragen stellen konnten. 

Der Ahmadi hatte sich vorher Notizen gemacht. "Deutschland ist auch 

mein Land", das wollte er Angela Merkel sagen und ihr von seiner 

ermüdenden Aufklärungsarbeit erzählen. Doch dann kam er nicht dran, 

seine Frage blieb unbeantwortet. Stattdessen ging es wieder um: 

Gefährder und islamistischen Terror. 

 

Von Antonie Rietzschel, Erfurt  

Aus der Porträtserie "Sie sind das Volk" 
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Künstliche Befruchtung soll Korallenriffe retten77 

Von Pia Heinemann | Veröffentlicht am 23.11.2016 | Lesedauer: 10 

Minuten  

(Foto) 

So sieht eine Koralle im Röntgenbild aus 

Wegen des Klimawandels und El Niño haben viele Riffe in den 

vergangenen 20 Jahren ihre Farbe verloren. Am schlimmsten war es in 

diesem Jahr. Nun werden auch kuriose Rettungspläne ernsthaft geprüft.  

Wenn die Korallen Sex haben, ist Dirk Petersen dabei. Dafür legt er kurz 

vor neun Uhr abends seine Taucherausrüstung an, wirft sich in die 

Brandung und paddelt hinaus. Der Mond steht hoch über der Küste von 

Curaçao, aber Petersen hat für Romantik jetzt keinen Sinn – auch wenn er 

gleich, in einigen Metern Tiefe, eines der größten Wunder des Lebens 

beobachten kann. Um Punkt 21.15 Uhr kommt es hier zum Äußersten, die 

Korallen begatten sich, und zwar alle gleichzeitig. Das Riff ist eine 

einzige Sexorgie, und Petersen ist keineswegs nur als Voyeur dabei. 

Für den Biologen ist das ein Arbeitstermin, und die Abertausenden, ja 

Millionen weißer Kügelchen, die nun um ihn herum durchs Wasser 

schweben, sind sein Ausgangsmaterial. Eizellen und Spermien, von den 

Korallen im Liebesakt ausgeschieden, wird er einsammeln und in sein 

Labor bringen. Mit dem Ziel, das Riff zu retten. 

Lange Zeit glaubten Experten, dass nichts den jahrhundertealten 

Korallenriffen etwas anhaben könnte. Im Falle ihrer Beschädigung 

könnten sie sich schon irgendwie selbst erholen, so die Einschätzung. Ein 

paar großzügige Schutzzonen, Fischerei- und Verschmutzungsverbote – 

und die Riffe wären stabil. Doch nun zeigt sich, dass es im Meer keine 

Schutzglocke gibt. Die steigenden Wassertemperaturen, Verschmutzung, 

                                                 
77 https://www.welt.de/wissenschaft/article159440251/Kuenstliche-Befruchtung-soll-Korallenriffe-

retten.html am 21.09.2017 

http://www.welt.de/autor/pia-heinemann/
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Überfischung und Zerstörung setzen den Riffen zu. Sie drohen 

abzusterben und brüchig zu werden. 

Alleine werden es die Riffe nicht schaffen 

Um die Riffe zu retten, müssen neue Ideen her. Moderne 

Befruchtungsmedizin, wie sie der Korallentaucher Petersen betreibt, ist 

nur ein Ansatz. Auch kuriose Experimente wie künstliche Wolken oder 

die Züchtung von Superkorallen werden ernsthaft diskutiert. Und 

unbestritten ist: Die Riffe sind vom Verfall bedroht, wie ein baufälliges 

Haus brauchen sie dringend eine gründliche Restaurierung. Nicht nur der 

farbenfrohen Vielfalt im Meer zuliebe, sondern auch, damit die Küsten 

weiter vor Stürmen und Wellen geschützt sind, damit die Fischernetze 

voll bleiben und die Touristen etwas zu staunen haben. Sterben die Riffe, 

entgehen den Menschen wissenschaftlichen Schätzungen zufolge 352 

Milliarden Dollar pro Jahr. Damit sie weiterhin von ihnen profitieren 

können, brauchen die Riffe Hilfe. Allein schaffen sie es nicht. 

(Foto) 

Elchgeweihkoralle vor Curaçao: Dirk Petersen und sein Team sammeln Eizellen und 

Spermien dieser Korallen ein und in bringen sie für die In-Vitro-Fertilisation ins 

Labor 

 

Die tropischen Riffe in den Ozeanen leiden unter den steigenden 

Wassertemperaturen. Gerade diskutieren internationale Diplomaten auf 

der Klimakonferenz in Marrakesch, wie man die Kohlendioxidemissionen 

senken kann, denn klar ist: Das Klimagas erhitzt die Atmosphäre und 

Meere so stark, dass die Riffe in ernster Gefahr sind. Berechnungen 

zufolge würde ein durchschnittlicher Anstieg der Wassertemperatur um 

1,5 Grad Celsius die Hälfte aller tropischen Riffe zerstören. Wenn die 

Emissionen nicht sofort drastisch reduziert werden, wird sich der Ozean 

sogar um mehr als zwei Grad erhitzen. Seit 1970 ist die 

Wassertemperatur bereits um rund 0,5 Grad Celsius gestiegen. Das 
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Wetterphänomen El Niño verschärft die Situation. Allein am Great 

Barrier Reef, so Experten, sind in den vergangenen Monaten bereits 22 

Prozent der Korallen abgestorben, viele andere Riffe beginnen gerade 

abzusterben. 

Künstliche Befruchtung soll helfen 

Dirk Petersen, Direktor der gemeinnützigen Organisation „Secore 

International“ für die Restauration von Korallenriffen, und seine 

Kollegen wollen etwas gegen das Erbleichen der Riffe tun. Deshalb 

fischen sie vor Curaçao Spermien und Eizellen von Elchgeweihkorallen 

aus dem Meer und verfrachtet sie an Land. Denn weil bereits viele 

Korallen gestorben sind, gibt es weniger fortpflanzungsfähige Exemplare. 

Weniger Eizellen und Spermien schwimmen im Wasser, der Korallensex 

bringt weniger Korallennachwuchs hervor. Künstliche Befruchtung soll 

helfen. 

 „Im Labor können wir mit hohen Konzentrationen arbeiten“, sagt Dirk 

Petersen, der den Begattungsplan der Korallen auf die Minute genau 

berechnen kann. Mondphase, Sonnenuntergang und Wassertemperatur 

vielleicht noch weitere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Petersen weiß 

jedenfalls ganz genau, wann er seine Flossen anziehen muss, um am Riff 

Eizellen und Spermien für die In-Vitro-Fertilisation einzufangen. 

Die Geburtshelfer warten, bis sich aus den befruchteten Eizellen Larven 

entwickelt haben. Diesen bietet das Team kleine Tetraedern aus 

speziellem Substrat als neue Heimat an. Aus den Larve werden Polypen, 

die zu Babykorallen heranwachsen. „Diese Tetraeder setzen wir am Riff 

aus.“ Stunde um Stunde, einen nach dem anderen, pflanzt das Team 

tennisballgroße Tetraeder in die Riffe vor Curaçao, Mexiko und Guam. 

Handarbeit wie diese könnte eine letzte Hoffnung für die Riffe der 

tropischen Meere sein. „Es gab zwar in der Erdgeschichte immer wieder 

Phasen, in denen die Wassertemperaturen noch höher lagen als heute“, 
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sagt Claudio Richter, Meeresbiologe an der Universität Bremen und am 

Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in 

Bremerhaven. Aber damals hatten die bunten Blumentiere viel länger 

Zeit, sich zu erholen, und sie wurden nicht von so vielen verschiedenen 

Faktoren gestört. Heute sorgt nicht nur die hohe CO2-Konzentration in 

der Atmosphäre für einen Anstieg der Temperaturen. Das Wasser 

versauert zudem. Der enorme Nährstoffeintrag durch Abwässer, 

Düngemittel und Sedimente von erodierenden Feldern, stresst die 

Korallen - und zusätzlich stören starke Stürme, Licht, Schiffsverkehr und 

Überfischung die Ökosysteme. „Wo es geht, sollten wir diese vielfältigen 

Störungsquellen minimieren“, sagt Richter. 

Bleiche ist die Vorstufe zum Tod 

Seitdem der kleine Clownfisch Nemo für Hollywood den Ozean 

durchquert hat, weiß jeder, dass Korallenriffe die Küsten schützen, reiche 

Fischgründe, Kinderstube vieler Meeresbewohner und Hotspots der 

Artenvielfalt sind. Sterben die Korallen, so geht dieser Lebensraum 

verloren. „Die Menschen würde das empfindlich treffen“, sagt Mark 

Eakin. Er koordiniert die Abteilung für Korallenüberwachung bei der US-

amerikanischen Wetter- und Ozeanografiebehörde NOAA. Eakin 

überblickt, wo die Riffe der Welt derzeit besonders stark gefährdet sind: 

im Osten Mikronesiens, vor den Marshallinseln und im Osten der Karibik 

haben, sagt er, verlieren sie gerade ihre Farbe. 

Dieses Ausbleichen ist Symptom eines komplexen Vorgangs: Die 

Polypen, die winzigen Baumeister der riesigen Bauwerke, sind sehr 

empfindlich. Als Larven setzen sie sich fest, wandeln sich zu Polypen um 

und scheiden an ihrem Fuß Kalk ab. Ein Leben lang bleiben sie an diesem 

Ort. Mit der Zeit bilden so tausende von Polypen ein gemeinsames 

Kalkskelett – das Riff. Um zu überleben lagern sie farbige einzellige 

Algen, die so genannten Zooxanthellen, in ihrer Haut ein. Als eine Art 
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Untermieter wandeln diese Licht in Nährstoffe für die Polypen um und 

färben die Korallen nebenbei bunt. Über 90 Prozent des Energiebedarfs 

decken Polypen über die Algen. 

Ist das Wasser dauerhaft zu warm, produzieren die Algen nicht nur Nähr-, 

sondern auch Schadstoffe. Die Symbiose gerät aus dem Gleichgewicht. 

Die Polypen schmeißen ihre Mitbewohner raus, bevor sie vergiftet 

werden – deshalb verlieren die Korallen ihre Farbe, bleichen aus. Ohne 

Algen können die Polypen aber nur ein paar Wochen überleben. Eine 

Bleiche ist die Vorstufe zum Tod. Kühlt sich das Wasser nicht ab und 

gelingt es den Polypen nicht, neue Algen einzulagern, sterben sie – und 

mit ihnen das Riff. 

„Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten einige schlimme Bleichen 

erlebt“, sagt Mark Eakin. Im Jahr 1998 etwa traf es ein Riff im Westen 

Australiens. Die Polypen starben ab, die Farbenpracht war dahin. Nur 

noch auf zehn statt 50 Prozent der Riffoberfläche standen am Ende noch 

lebende Korallen. Der Rest war tot. Doch schon zehn Jahre später schien 

das Riff geheilt: Schnellwachsende Korallen hatten es wie Gras 

überwuchert. Es waren zwar nicht die alten Korallenarten, aber das Riff 

lebte wieder, immerhin. „Das war eine gute Nachricht“, sagt Eakin. Aber 

es gab auch eine schlechte: „Die neuen Korallen waren nicht sonderlich 

widerstandsfähig. In diesem Jahr ist es erneut zu einer großen Bleiche an 

diesem Riff gekommen. Wie schnell es sich dieses Mal erholen wird, 

wissen wir nicht.“ 

Riffe wie Äcker bestellen 

Wiederholen sich die Bleichen zu schnell, kann sich ein Riff nicht 

ausreichend erholen. Dann breiten sich Algen aus, die das Wachstum der 

Polypen verhindern. Oder es kommt zu einer Art Monokultur am Riff. Es 

gleicht dann einem Beet mit einer einzigen Blumenart. Hübsch zwar, aber 

anfällig: Ein einziger Krankheitserreger kann die Pracht auslöschen. 
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Genetische Vielfalt gilt als Voraussetzung für ein gesundes Riff, das die 

Küsten vor den heranrollenden Stürmen schützt. Und genau um diese 

genetische Vielfalt geht es auch Dirk Petersen, den 

Reproduktionsbiologen auf Curaçao. „Korallen können sich auch 

ungeschlechtlich fortpflanzen“, sagt er. „Aber wenn man einen Ast 

abbricht und ihn vermehrt, dann ist er ein Klon, er hat dieselben Gene wie 

die Ursprungskoralle.“ Dieser Nachkömmling erbt alle Schwächen seiner 

Mutterkoralle. Nur bei der sexuellen Fortpflanzung, wenn Eizelle und 

Spermium verschmelzen, werden Gene neu gemischt. Mutter- und 

Vaterkoralle vererben ihre Eigenschaften. 

(Foto) 

Dirk Petersen versucht aus befruchteten Eizellen neue gengemischte Korallen zu 

züchten 

  

In den Florida Keys, den Koralleninseln vor der Südspitze Floridas, hatte 

sich Anfang des Jahrtausends eine Katastrophe ereignet. Die 

Elchgeweihkorallen, die mit ihren schaufelartigen Ästen schützende 

Dächer für Fische und anderes Meeresgetier formen, gingen massenhaft 

ein. Diese Organismen, die zum Teil 125.000 Jahre alt waren, konnten 

der Erwärmung, den Schiffsankern und den Abwässern nicht standhalten. 

Sie blichen aus und starben. 2006 wurde die Korallenart in den USA als 

bedroht erklärt. Sie ist genetisch völlig verarmt, eine Störung wie eine 

harmlose Krankheit kann sie auslöschen. 

„Ende letzten Jahres haben Elchgeweihkorallen, die wir aus befruchteten 

Eizellen großgezogen und an einem Riff auf Curaçao ausgesetzt hatten, 

zum ersten Mal gelaicht“, sagt der Riffretter Petersen. Es war eine 

Sensation. Die Geburtshelfer haben ein Riff mit selbst gezüchtetem und 

fortpflanzungsfähigem Korallennachwuchs aufgepeppt. Das Blumenbeet 

wurde mit neuen, kräftigeren Pflanzen bestückt. Die 

Reproduktionsbemühungen der „Secore“-Mitarbeiter sind ein großer 
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Erfolg – aber ihre Arbeit ist extrem aufwendig. Die Restauratoren suchen 

deshalb nach einer Methode, Korallen auszusäen, um Riffe wie Äcker zu 

bestellen und nicht wie Blumenbeete. 

Ein Sonnenschirm aus Wolken? 

Korallen zu säen klingt abgedreht. Aber andere Forscher haben noch 

gewagtere Ideen. Alan Gadian von der Leeds University zum Beispiel 

will Riffe schützen, indem er einen Sonnenschirm über sie spannt – einen 

Sonnenschirm aus Wolken. Der Atmosphärenforscher untersucht, wie 

Wolken über dem Meer die Temperatur des Wassers beeinflussen. Helle 

Wolken reflektieren die Sonnenstrahlen effizient, die Wärmeenergie 

dringt nicht bis zur Erdoberfläche vor. Bei einer Verdopplung der CO2-

Konzentrationen in der Atmosphäre, so der Forscher, könnte man mit 

künstlichen Wolken das Wasser in Französisch-Polynesien, am Great 

Barrier Reef und in der Karibik deutlich abkühlen. Nur, wie spannt man 

einen Sonnenschirm aus Wolken über Korallenriffen auf? 

(Foto) 

Federleicht wirkt diese Koralle im Röntgenbild 

 

Gadian stellt sich das so vor: Von Schiffen aus soll Meereswasser in die 

Luft gesprüht werden. Die feinen Salz- und Mineralstoffpartikel werden 

von den Luftströmungen in höhere Atmosphärenschichten transportiert 

und dienen dort als Kondensationskeime für Wassertropfen. Viele 

Tröpfchen zusammen bilden die gewünschten Wolken, den Schutzschirm 

über dem Riff. „Man kann die Oberflächentemperaturen der Meere 

mithilfe von künstlichen Wolken senken“, sagt Gadian. Das Meer um die 

Riffe bliebe kühl. 

Von solchen Ideen hält der Bremer Meeresbiologe Claudio Richter 

nichts. „Wir verstehen viele Mechanismen an den Riffen noch gar nicht 

richtig“, sagt er. „Mit großflächigen Maßnahmen, mit Sonnenschutz oder 
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künstlichen Riffen, sollte man vorsichtig umgehen.“ Bisher seien die 

meisten Engineering-Solutions nur kleinräumig erprobt und 

Nebenwirkungen kaum abzusehen. 

„Wir können nur Zeit kaufen“ 

Auch die Experimente, die Ruth Gates auf den kleinen Riffen vor 

Coconut Island in Hawaii vornimmt, sehen Ökologen kritisch. Die 

Meeresbiologin vom Institute of Marine Biology der University of 

Hawaii lässt frisches Meerwasser durch große Tanks plätschern. Ihr 

Ansatz ist einfach – und überzeugend. Mehrere Millionen Dollar konnte 

sie einwerben, allein vier Millionen Dollar vom Microsoft-Mitbegründer 

Paul Allen. Gates hat erlebt, wie die Korallen vor Coconut Island über 

Jahrzehnte durch Abwässer gelitten haben, sie wurden bleich. Trotzdem 

haben einige überlebt, sie waren widerstandsfähiger. 

Gates hat von diesen kräftigen, resistenten Korallen kleine Äste 

abgebrochen. Wenn man diese Exemplare miteinander kreuzen würde – 

dann müssten Superkorallen entstehen, glaubt sie. In ihre Tanks auf 

Hawaii setzt sie deshalb Korallen, die die Bleichen und die 

Verschmutzung überstanden haben - und dreht die Heizung an. Je wärmer 

das Wasser, umso mehr Korallen sterben. Nur die härtesten überleben. 

Gates wiederholt die Versuche mit verschiedenen pH-Werten Wassers. 

Sie spielt das Prinzip Darwins durch: die am besten an saures, warmes 

Wasser angepassten Exemplare überleben, werden zu Superathleten, die 

der Klimaerwärmung trotzen. 

(Foto) 

Die Bleiche ist die Vorstufe zum Tod: Die Algen, die Korallen aufnehmen, 

produzieren Schadstoffe, wenn das Wasser zu warm ist. Kühlt es sich nicht ab, 

sterben sie  

 

Der Riffrestaurator Dirk Petersen arbeitet mit Ruth Gates zusammen. Er 

will ihr helfen, die Superathleten in den Riffen auszusiedeln, wenn es so 
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weit ist. „Aber die Restauration kann keine Wunder vollbringen“, gibt er 

zu. „Wir können die Riffe nicht retten – wir können ihnen nur ein wenig 

Zeit kaufen.“ Mark Eakin von der Korallenschutzbehörde der USA sagt, 

dass es zur Rettung der Riffe nur einen Weg gibt. „Wir brauchen eine 

CO2-neutrale Industrie, sonst sind Restaurierungen und all die anderen 

Ideen sinnlos.“ 
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Leserbrief  

  Sehr geehrte Redaktion, 

in Ihrem Beitrag vom 26.05.2014 Fremdsprachenerwerb: Schüler lernen 

nur noch Englisch, der sich mit dem Fremdsprachenangebot an unseren 

Schulen beschäftigt, zeigen Sie exemplarisch auf, dass der Französisch- 

und Spanischunterricht an deutschen Grundschulen immer mehr vom 

Englischen verdrängt und abgelöst wird, wodurch das Englisch alleinige 

und erste Fremdsprache bleibt. 

Ich, als Spanischlehrer an einem Gymnasium, kann diese fatale 

Entwicklung aus meiner langjährigen Erfahrung bestätigen und erachte 

sie als folgenschwer. Es ist ein Fehler, die Schüler erst in der Oberstufe 

mit der französischen oder spanischen Sprache vertraut zu machen. 

Die Folge ist, dass den Schülern die Zeit fehlt, die Kenntnisse in eben 

diesen Sprachen zu erweitern, wohingegen eine Begegnung mit der 

englischen Sprache auch durch die Musik und allgegenwärtige Medien 

sichergestellt ist, weshalb weniger Berührungsängste seitens der Schüler 

bestehen. Würden Schüler also schon in der Grundschule mit anderen 

Fremdsprachen konfrontiert werden, würde dies die Sicherheit der 

Schülerschaft ungemein steigern. 

Weiterhin ist es ein Fehler, anzunehmen, dass das Englische viel leichter 

zu erlernen sei. Zwar ist die Einstiegshürde ins Französische ein wenig 

höher (bspw. muss der Artikel beim Nomen mitgelernt werden), doch 

betrachten wir den gesamten Wortschatz beider Sprachen, können wir 

feststellen, dass das Englische weder leichter, noch das Französische 

umfangreicher wäre. 

Warum das Englische also bevorzugen und andere Sprachen im 

Grundschulbereich vollkommen außer Acht lassen? Setzen wir uns also 

gemeinsam dafür ein, die Sprachvielfalt an den Schulen zu stärken und 

erhöhen den Druck auf Regierung und Entscheidungsträger, den 

https://wortwuchs.net/grammatik/nomen/
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Lernraum, nicht so einseitig zu gestalten – zumal die deutsch-

französische und deutsch-spanische Beziehung essentiell für unseren 

Wirtschaftsraum ist. 

                                                                  Mit freundlichen Grüßen 

                                                                        Walther Wortwuchs 
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Die Bahn päppeln 

Leserbrief zum Thema ,,Zu viel Müll``  

"Durchstarten vom Parkplatz" vom 20. August: Es ist ja schön, dass die 

deutsche Bundesregierung darüber nachdenkt, wie die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen für den Ausbau der Elektromobilität verbessert 

werden können. Und womöglich gehört da auch eine Ladesäule in einer 

gemeinschaftlichen Wohnanlage dazu. Und doch geht es den Politikern 

mit ihrem neuen Vorstoß vor allem um das Päppeln der Autoindustrie, 

nicht um Klimaschutz. Denn das würde bedeuten, dass man zunächst alle 

Anstrengungen unternimmt, um den Strom für die Elektromobilität 

regenerativ zu erzeugen. Wer aber Sonnen- und Windenergie tanken 

möchte, sollte sein Auto dort an die Steckdose bringen, wo es tagsüber 

steht - das ist in den meisten Fällen beim Arbeitgeber auf dem Hof und 

nicht zu Hause vor der Tür. Vor einem Verkehrskollaps schützt uns auch 

das allerdings überhaupt nicht. Hier hilft nur der Umstieg aufs (Lasten-) 

Rad oder auf das tolle bundesweit verfügbare E-Sharing-Modell, das es 

heute schon gibt: Es heißt Bahn und braucht noch viel dringender 

eine Infrastrukturhilfe. 

Tanja Gaudian, Freiburg 
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Erschreckende Ausmaße 

Leserbrief zum Thema ,,Zu viel Müll``  

"Deutschland hat ein Verpackungsproblem" vom 17. August: Mit 

Interesse habe ich den Bericht von Michael Bauchmüller über Plastikmüll 

gelesen und, ja, die Ausmaße des Problems sind erschreckend. Für mich 

aber ist Verpackung doch ein Symptom von weiteren Problemen, nämlich 

Frachtwahn und zentralisierte Herstellung. Vor vierzig Jahren, als die 

Produktionsstätten regional waren, war Verpackung kein großes Thema: 

Viel Verpackung war aus Papier, beim Gemüsehändler hat man die Ware 

einfach in die Einkaufstasche gekippt, und die meisten Flaschen waren 

aus Glas und wurden in einer lokalen Anlage wieder aufgefüllt. Jetzt aber 

haben Großfirmen und Ketten den Einzelhandel übernommen und 

wollen, mit möglichst wenig Gewicht und Aufwand, einfach und 

kostengünstig verpacken, damit Flotten von Lastwagen die Ware 

verteilen können und jeder Apfel per EDV verfolgt werden kann. Nach 

der Auslieferung, dem Verkauf und dem Verbrauch wollen diese Firmen 

möglichst wenig mit der Verpackung zu tun haben. Diese Strukturen 

verursachen eine Vielzahl von Problemen: die Erstellung und Entsorgung 

der Verpackung; lange Frachtwege, massiven CO₂-Ausstoß und das 

Absterben von lokalen und regionalen Wirtschaftsstrukturen. 

Alan Mitcham, Köln 
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Tiere sind auf Plastik-Flößen nach Amerika gefahren  

(Foto: dpa) 

Massenmigration im Meer: Eine japanische Boje, am Strand von Oregon mit 

Muscheln, Rankenfüßern und Seeanemonen. 

 

 An Stränden in den USA wurden Plastikteile mit fremden Arten 

angeschwemmt. 

 Sie kommen aus Japan, wo Tausende Teile 2011 ins Meer gespült 

wurden. 

 Verschiedene Meereslebewesen haben diese als Floß genutzt und 

sind damit in die USA umgesiedelt. 

 

Unbemerkt von der Öffentlichkeit hat an der Westküste der USA eine 

Invasion stattgefunden. Hunderte Muscheln, Schnecken, Pocken und 

sonstige Meerestiere haben in den vergangenen Jahren auf Plastikflößen 

den Pazifik zwischen Japan und Nordamerika überquert, schreiben 

Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Science. Auslöser des 

Massenevents war das Seebeben, das im Jahr 2011 die Tohoku-Küste 

Japans erschüttert und Teile des Atomkraftwerks in Fukushima 

zerstört hat. 

Der auf das Beben folgende Tsunami hat unzählige Trümmer ins Meer 

gespült. Diese wurden offenbar noch in japanischen Gewässern von 

verschiedenen Meereslebewesen besiedelt und als eine Art Floß genutzt, 

das sie bis an die US-Küste trug. 

Die amerikanischen Meeresökologen haben insgesamt 634 Objekte 

untersucht, die an der US-amerikanischen Küste angeschwemmt wurden. 

Sie fanden darauf 289 verschiedene Spezies aus Japan: darunter auch 

größere Tiere wie Krebse und sogar Fische, die die lange Fahrt in 

wassergefüllten Löchern überstanden hatten. Viele der Tiere haben aber 
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nicht nur überlebt, sondern konnten sich unterwegs sogar vermehren. Das 

größte Floß, das die Wissenschaftler fanden, war ein zwölf Meter langes 

Dock, das im Juni 2012 an einem Strand in Oregon ankam. 

"Als wir zum ersten Mal Arten aus Japan in Oregon fanden, waren 

wir geschockt" 

Wenig später entdeckten die Forscher das Wrack eines Fischerboots, das 

mit einer japanischen Pockenart übersät war. Viele Organismen nutzten 

aber auch kleinere Plastikteile für ihre Reise über den Ozean. Die meisten 

kamen in den Jahren 2012 bis 2014 in Amerika an. Doch auch dieses Jahr 

fanden die Wissenschaftler noch lebende Organismen auf Trümmern, die 

offensichtlich schon 2011 ins Meer gespült worden waren. 

"Als wir zum ersten Mal Arten aus Japan in Oregon fanden, waren wir 

geschockt", sagt John Chapman von der Oregon State University, der an 

der Studie beteiligt war. "Wir hätten nie gedacht, dass diese Organismen 

auf dem offenen Ozean so lange überleben können." Ein Floß mitten auf 

dem Meer ist nämlich ein lebensfeindlicher Ort - vor allem für 

Lebewesen, die eigentlich an seichte Küstengewässer angepasst sind. 

Sie finden dort viel weniger Nahrung und sind außerdem starker UV-

Strahlung ausgesetzt. Zu den Langzeitüberlebenden, die sechs Jahre lang 

unterwegs waren und dabei bis zu 7000 Kilometer zurückgelegt haben, 

gehört die Miesmuschel Mytilus galloprovincialis und die Seepocke 

Megabalanus rosa. 

Dass Tiere mit im Wasser treibenden Trümmern über das Meer 

schwimmen, ist schon länger bekannt. Wahrscheinlich wurden auf diese 

Weise zahlreiche Inseln vom Festland aus besiedelt. Neu ist aber, dass sie 

nicht Holzstücke oder andere natürliche Materialien als Floß benutzen, 

sondern von Menschen gemachtes Plastik. Anders als Holz, das nach 

kurzer Zeit verrottet, kann Plastik jahrzehntelang im Meer überdauern. 

Die Passagiere auf solchen Flößen können also viel weitere Strecken 
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zurücklegen. Noch konnten die Wissenschaftler nicht nachweisen, dass 

sich Ankömmlinge aus Japan dauerhaft in den USA angesiedelt haben. 

Ob ihnen das gelingt, hängt unter anderem davon ab, ob genügend 

Individuen überlebt haben, um sich in der neuen Heimat zu vermehren. 

"Es würde mich aber sehr wundern, wenn das keiner dieser Organismen 

schaffen würde", sagt Chapman. Welche Folgen das für die jetzt dort 

lebenden Tiere und Pflanzen hat, ist noch nicht absehbar. Grundsätzlich 

ist die Einwanderung neuer Arten nichts Negatives. Aus ökologischer 

Sicht problematisch kann es erst werden, wenn sich die Neuankömmlinge 

so stark ausbreiten, dass sie einheimische Tiere verdrängen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/plastik-in-den-ozeanen-per-anhalter-durchs-meer-1.3610486
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Abgasreinigung78 

       BMW soll zehn Millionen Euro Bußgeld zahlen  

(Foto: Fabrizio Bensch/Reuters) 

Der Münchner Autohersteller BMW selbst war es, der im Februar über sein 

"Versehen" informiert hatte. 

 

 BMW hat nach vorläufigem Stand bei der Abgasreinigung weder 

betrogen noch manipuliert, sondern lediglich geschlampt. 

 Um die Sache ohne Prozess zu erledigen, soll BMW nun zehn 

Millionen Euro Bußgeld zahlen. 

 Der Autohersteller hatte das Kraftfahrtbundesamt im Februar selbst 

über die Unregelmäßigkeiten bei der Abgasreinigung informiert. 

Von Klaus Ott  

Seit etwas mehr als einem halben Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft 

München I wegen des Verdachts, auch BMW habe die Abgasreinigung 

von Dieselfahrzeugen manipuliert, habe Autokäufer betrogen. Das 

Verfahren läuft nach wie vor gegen unbekannt. Kein Manager des 

Münchner Autoherstellers steht als Beschuldigter in den Akten. Und 

dabei wird es wohl auch bleiben. 

BMW soll zehn Millionen Euro Bußgeld zahlen, dann wäre die Sache aus 

Sicht der Staatsanwaltschaft erledigt. Ohne Anklage, ohne Prozess. Weil 

BMW, ganz anders als Volkswagen, nach den bisherigen Erkenntnissen 

der Ermittler nicht betrogen und nicht manipuliert hat. Sondern aus 

Versehen bei wahrscheinlich 7600 Fahrzeugen der Modelle 750xd und 

M550xd unzulässige Abschalteinrichtungen für die Abgasreinigung 

eingebaut habe. Das wäre dann Schlamperei gewesen, aber kein Vorsatz. 

Die zehn Millionen Euro hat die Staatsanwaltschaft Anfang August bei 

einem Gespräch mit einem Firmenanwalt von BMW genannt. Nicht als 

                                                 
78 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/abgasreinigung-bmw-soll-zehn-millionen-euro-bussgeld-

zahlen-1.4113929 

https://www.sueddeutsche.de/thema/BMW
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Zahl, sondern in Worten. Man könne sich vorstellen, das Verfahren mit 

einem Bußgeld im "unteren" beziehungsweise "untersten zweistelligen 

Millionenbereich" abzuschließen. Das geschehe dann auf Basis des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Falls in einem Betrieb 

Aufsichtspflichten verletzt werden und es dadurch zu Verstößen kommt, 

können dem OWiG zufolge Geldbußen gegen das Unternehmen verhängt 

werden. Hätten bei BMW die für die Abgasreinigung verantwortlichen 

Manager aufgepasst, dann wäre bei den betroffenen Fahrzeugen nicht 

versehentlich eine unzulässige Software installiert worden. So offenbar 

die These der Staatsanwaltschaft. 

Ob BMW die zehn Millionen Euro zahlt oder es auf ein 

Gerichtsverfahren ankommen lässt, ist offen. Weil das Verfahren noch 

läuft, wollen sich weder der Autohersteller noch die Staatsanwaltschaft 

dazu äußern. Das geplante Bußgeld wirkt wie ein Signal. Daraus lässt 

sich ableiten, dass der Fall BMW nicht mit der Abgasaffäre bei 

Volkswagen vergleichbar ist. Bei VW gibt es mehrere Verfahren der 

Staatsanwaltschaft Braunschweig mit mehr als 40 Beschuldigten. Hinzu 

kommen 20 Beschuldigte der in Ingolstadt ansässigen VW-Tochter Audi 

bei Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II. Volkswagen musste 

in Deutschland eine Milliarde Euro Bußgeld und in den USA mehr als 20 

Milliarden Dollar an Schadenersatz und Strafen zahlen. VW hatte 

weltweit Millionen Fahrzeuge mit einer aus Sicht der Behörden 

unzulässigen Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung ausgestattet. 

Das geschah vorsätzlich, nicht aus Versehen, bis US-Behörden dies 

entdeckt hatten. 

Bei BMW liegt die Sache anders. Der Münchner Autohersteller hatte im 

Februar das Kraftfahrtbundesamt über sein "Versehen" informiert. 

Daraufhin leitete die Staatsanwaltschaft München I Ermittlungen ein und 

durchsuchte im März mit rund 100 Beamten BMW. Anschließend 
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wurden die sichergestellten Dokumente ausgewertet und diverse BMW-

Beschäftigte als Zeugen vernommen. Die für ihr hartes Durchgreifen 

bekannte Staatsanwaltschaft München I wollte bei BMW genau hinsehen. 

So wie das die Staatsanwaltschaft München II bei Audi macht. Hier sitzt 

der beurlaubte Vorstandschef Rupert Stadler in Untersuchungshaft. 

Derartiges hat BMW nicht zu befürchten. 
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West-Nil-Virus79 

    Tödliche Mückenstiche  

(Foto: dpa) 

Stechmücken übertragen das West-Nil-Virus. 

 

 Dieses Jahr gibt es besonders viele Fälle von West-Nil-Fieber in 

Süd- und Südosteuropa. 

 In Italien, Griechenland und Serbien sind bereits 47 Menschen an 

der Virusinfektion gestorben. 

 Die Krankheit wird von Stechmücken übertragen, Reisende sollten 

daher Mückenschutz verwenden. 

Von Stephanie Göing  

In Süd- und Südost-Europa breitet sich das West-Nil-Fieber immer weiter 

aus. Allein in Italien, Griechenland und Serbien sind bereits 47 Menschen 

an der Virusinfektion gestorben. Mindestens 400 Personen in Europa sind 

nachweislich infiziert - die tatsächliche Zahl dürfte sogar noch 

höher liegen. 

Das West-Nil-Fieber ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, 

die von Stechmücken übertragen wird und auf der ganzen Welt verbreitet 

ist. Der eigentliche Hauptwirt des West-Nil-Virus sind Wildvögel, doch 

auch Säugetiere können sich infizieren - als sogenannter Fehlwirt. Nur 

bei etwa 20 Prozent der Fälle zeigen sich Symptome, etwa eine von 

hundert Infektionen führt zu einem schweren Krankheitsverlauf. Betrifft 

dieser das Nervensystem, kann es zu Hirnhaut- oder Gehirnentzündungen 

kommen und in seltenen Fällen, insbesondere bei älteren Personen, auch 

zum Tod. Menschen untereinander können sich nicht anstecken. 

 

                                                 
79 https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/west-nil-virus-toedliche-mueckenstiche-1.4109589 am 

03.09.2018 

https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/virologie-west-nil-virus-an-der-adria-1.4079068
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Mückenschutz kann vor einer Infektion mit dem Virus schützen 

Betroffen vom West-Nil-Virus sind in Italien vor allem der Norden und 

Sardinien, in Griechenland die Halbinsel Peloponnes sowie die Regionen 

um Athen und Thessaloniki. In Serbien wurden Fälle um die Hauptstadt 

Belgrad bestätigt. Ungarn, Rumänien, Kroatien, Bosnien und der Kosovo 

melden ebenfalls Infektionen. 

Reisende, die in den betroffenen Ländern unterwegs sind, sollten 

Insektenschutzmittel verwenden, um Mückenstichen vorzubeugen. 

Typische Symptome für West-Nil-Fieber sind Muskel- und 

Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten, Fieber, Durchfall und 

möglicherweise Hautausschlag an Brust, Rücken oder Armen. Es gibt 

keine Schutzimpfung gegen die Krankheit. 

In Deutschland gab es bislang keine Übertragung auf den Menschen. 

Allerdings wurde das Virus bei einem Vogel nachgewiesen, wie das 

Friedrich-Loeffler-Institut mitteilte. Ein Bartkauz in Halle in Sachsen-

Anhalt war Mitte August tot in seiner Voliere aufgefunden worden. Nun 

wird geprüft, ob Stechmücken in der Umgebung den Erreger in 

sich tragen. 

Dieses Jahr sind laut Experten die Fallzahlen besonders hoch, während 

im Vorjahr nur insgesamt 55 Infektionen und ein Todesfall erfasst 

wurden. Die Gründe dafür seien unklar, so der Epidemiologe Klaus Stark 

vom Robert Koch-Institut. Möglicherweise liege es an dem langanhaltend 

warmen Wetter und den Populationszahlen bestimmter Vögel oder 

Mücken. 

 

 

 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Virus
https://www.sueddeutsche.de/thema/M%C3%BCcken
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Uefa80  

Champions League will Videoassistent 2019 einführen  

(Foto: dpa) 

Ab 2019 soll auch in der Champions League der Videoassistent kommen. 

 

Das verkündete der Uefa-Präsident. Luka Modric und Pernille 

Harder sind Europas Fußballer des Jahres. Vier russische Biathleten 

verstoßen gegen Anti-Doping-Regeln.  

Meldungen im Überblick  

Fußball: Die Uefa plant einen Einsatz von Video-Assistenten in der 

Champions League in der Saison 2019/2020. Das bestätigte 

Verbandschef Aleksander Ceferin bei einem Mediengespräch am Freitag 

in Monaco. "Der Plan ist, die Technik vom Supercup 2019 an 

einzuführen und dann auch in der Champions League. Wenn wir bereit 

sind, werden wir sie nutzen", sagte der Slowene. Grundsätzlich 

ausschließen wollte Ceferin nicht, dass bereits in einer K.o.-Runde der 

Königsklasse in dieser Saison ein Video-Referee eingesetzt werden 

könnte. "Aber das ist heute nicht der Plan", sagte der Uefa-Boss. 

 

Ceferin gilt unter den internationalen Fußball-Funktionären als Video-

Skeptiker. Die Uefa sieht dabei besonders Probleme, die Technik 

verlässlich in allen 55 Mitgliedsländern anwenden zu können. Im 

Gegensatz zur Bundesliga oder der WM müssen dafür verschiedene TV-

Signale koordiniert werden.Auch die gerade in der Bundesliga heftig 

kritisierte Umsetzung durch die Schiedsrichter hat Ceferin noch nicht 

überzeugt. "Für mich ist es nicht eindeutig genug. Es gab bei der WM 

einige gute Entscheidungen, aber wir müssen sehen, wie es 

sich entwickelt." 

                                                 
80 https://www.sueddeutsche.de/sport/uefa-luka-modric-ist-europas-fussballer-des-jahres-1.4111877 am 

03.09.2018 
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Fußball: Der kroatische Vize-Weltmeister Luka Modric hat seinen 

ehemaligen Teamkollegen Cristiano Ronaldo entthront und ist erstmals 

Europas Fußballer des Jahres. Der Mittelfeldstar von Real Madrid, bei der 

WM-Endrunde zum besten Spieler gekürt, setzte sich bei der Wahl der 

europäischen Dachorganisation Uefa gegen den viermaligen Sieger 

Ronaldo (Portugal/Juventus Turin) und Ägyptens Torjäger Mohamed 

Salah (FC Liverpool) durch und wurde dafür am Donnerstag in Monaco 

ausgezeichnet. Ronaldo glänzte bei der Ehrung durch Abwesenheit. 

Deutsche Spieler schafften es nicht unter die besten Zehn. 

 

Zu Europas Fußballerin des Jahres wurde die Dänin Pernille Harder 

gekürt. Die Spielerin des VfL Wolfsburg setzte sich gegen die 

Norwegerin Ada Hegerberg und die Französin Amandine Henry durch. 

 

Biathlon, Doping: Vier russische Biathleten haben gegen die Anti-

Doping-Regeln des Weltverbandes IBU verstoßen. Wie die IBU am 

Donnerstag mitteilte, wurden der nationale russische Verband RBU und 

die betroffenen Sportler über den Vorgang informiert. Die Namen der 

Athleten wurden nicht veröffentlicht, auch über mögliche Strafen wurde 

zunächst nichts bekannt. Die Russen bekommen nun 14 Tage Zeit, um 

auf die offizielle Benachrichtigung zu reagieren und sich zu erklären. 

Wenn der Verstoß gegen die Regularien nicht als solcher akzeptiert wird, 

soll der Fall vom Anti-Doping-Gremium der IBU behandelt werden. Die 

IBU will sich bis zum Ende der Benachrichtigungszeit nicht weiter zu 

dem Fall äußern. 

 

Erst im Mai war die russische Skijägerin Jekaterina Glasyrina für zwei 

Jahre gesperrt worden, ihren Einspruch vor dem Internationalen 

Sportgerichtshof CAS hatte sie zurückgezogen. Kurz vor dem WM-Sprint 

2017 in Hochfilzen wurde die inzwischen 30-Jährige aufgrund von 

https://www.sueddeutsche.de/thema/Fu%C3%9Fball
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Informationen aus dem McLaren-Report vorläufig suspendiert. Die 

ebenfalls verdächtigten und suspendierten Olga Wiluchina und Jana 

Romanowa haben ihre Karrieren bereits beendet. Im zweiten McLaren-

Report um mutmaßliches russisches Staatsdoping und die Manipulation 

von Proben waren auch 31 russische Biathleten genannt worden. Die 

meisten Verfahren waren von der IBU aber mangels Beweisen eingestellt 

worden. Auch vor der Veröffentlichung des McLaren-Reports hatte es 

mehrfach Dopingfälle um russische Biathleten gegeben. Die RBU musste 

nach mehreren Vergehen unter anderem bereits die einstige IBU-

Höchststrafe von 100 000 Euro zahlen. 

 

Champions League, Salzburg: Der österreichische Fußball-Meister RB 

Salzburg hat auch im elften Versuch die ersehnte Champions-League-

Teilnahme verpasst. Das Team des deutschen Trainers Marco Rose kam 

gegen den serbischen Champion Roter Stern Belgrad im Play-off-

Rückspiel trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Im 

ersten Vergleich in Belgrad hatte es keine Tore gegeben. 

 

"Es ist ein herber Schlag und tut jetzt richtig weh", sagte Rose: "Wir 

hätten es uns heute wirklich verdient, da wir auch nach dem 2:2 noch 

Torchancen gehabt haben. Aber es ist jetzt einfach ein extrem bitterer 

Abend." Nach den Treffern des Israelis Munas Dabbur (45./48., 

Foulelfmeter) stand Salzburg schon mit einem Bein in der Gruppenphase 

der Königsklasse. Belgrad gelang jedoch vor 26.500 Zuschauern, 

darunter in der ausverkauften Arena Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, 

durch Ben Nabouhane (65./66.) innerhalb von 77 Sekunden 

der Ausgleich. 

 

Salzburg war seit der Übernahme des Traditionsvereins Austria Salzburg 

durch Red Bull im Jahr 2005 zuvor schon zehnmal in der Qualifikation 
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gescheitert, unter anderem an F91 Düdelingen (Luxemburg, 2012) und 

HNK Rijeka (Kroatien, 2017). In der vergangenen Saison hatte 

Österreichs Serienmeister das Halbfinale der Europa League erreicht, in 

diesem Wettbewerb wird der Klub nun erneut antreten. 

 

Fifa, Korruptionsskandal: Der frühere Präsident des südamerikanischen 

Fußballverbands Conmebol, Juan Angel Napout, muss im Zuge des Fifa-

Korruptionsskandals für neun Jahre ins Gefängnis. Zudem ordnete 

Richterin Pamela Chen in New York City an, dass der 60-Jährige rund 

4,3 Millionen Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro) Strafe zahlen muss, wie 

US-Medien am Mittwoch berichteten. Eine Jury hatte Napout bereits im 

Dezember für schuldig befunden, in seiner Zeit als Fußball-Funktionär 

Schmiergelder in Höhe von rund 10,5 Millionen Dollar angenommen zu 

haben. Bereits vor einer Woche hatte Richterin Chen den früheren 

Präsidenten des brasilianischen Fußballverbands, José Maria Marin, zu 

vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der 86-Jährige muss zudem rund 1,2 

Millionen Dollar Strafe zahlen und rund 3,3 Millionen seines Vermögens 

sollen gepfändet werden. Auch Marin war im Dezember von einer Jury 

der Korruption für schuldig befunden worden. Marin und Napout waren 

2015 im Zuge des Skandals um den Fußball-Weltverband festgenommen 

worden. Der peruanische Ex-Funktionär Manuel Burga 

wurde freigesprochen. 
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