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Wilhelm Kähler zum Gedenken 

J ürgen Zander 

Am 18. April 1994, in der Nacht vor Anbruch des Tages, ist Wilhelm Kähler ver
storben. 

Wer ihm nähergestanden und die Geradlinigkeit seines politischen Denkens kennen
gelernt hatte.' seine ~ründliche Bildung, die er sich zu der ursprünglich einfachen 
~olksschulblldung hmzuerworben hatte, seine unbeirrt am Allgemeinwohl orien
tl:rte Tatkraft, d~r ~eiß , daß Wilhelm Kähler eine Art von politischer Kultur ver
korperte, ohne die die Demokratie in Deutschland kaum eine Chance gehabt hätte. 
Es waren Tugenden, die die frühe Arbeiterbewegung im vergangenen Jahrhundert 
d~n Menschen einzupflanzen bestrebt gewesen war, und als eindrucksvolle Frucht 
dieser Bestrebungen steht er vor meinem Auge. 

!.ch war vor einigen Jahren in Kontakt mit ihm gekommen, als er den Wunsch 
außerte, . den Teil seines schriftlichen Nachlasses, den er für wert hielt, an die 
S~hleswlg-Holstei.?!sche Land~sbibliothek abzugeben . Im Verlauf der Erledigung 
dieses Amtsgeschafts gewann Ich den sicheren Eindruck, daß man Wilhelm Kähler 
als urteilsfähigen Zeugen jener Zeit nehmen müsse, die er - geboren 1905 - durchge
macht hatte - die wechselvolle, leid- und schreckerfüllte Zeit eines - jedenfalls in 
~eutschland - dunklen Jahrhunderts. So entstand eine Reihe von Tonbandaufnahmen 
~? semem Kronsburger Haus, in dem ich ihn auch danach immer wieder besuchte. 
U~errascht und dann auch angezogen hat mich der Typus von 'Kulturmensch ' den 
WIIhelm Kähler darstellte. Daß ein Mensch, der in seiner Jugend zum Landarbeiter 
und dann zum Feinblechklempner ausgebildet worden war und diese Berufe auch 
lange. Jahre ausgeübt hatte, soviel mit Kant anfangen konnte, dessen 'Kritik der 
PraktIschen Vernunft' er stets griftbereit bei seinen vielen Büchern liegen hatte! 
Man me~kte schnell: er hatte Kants Ethik von innen heraus verstanden - will sagen: 
er hatte 10, d~m vo~ Kant dargestellten Gedanken der 'Pflicht' den Dämon gefunden, 
der auch semes eigenen Lebens Fäden hielt'. Das war kein akademischer Zugang 
zu Kant oder zur PhIlosophie, die 'Kritik der Praktischen Vernunft' war für ihn viel 
~her ein Na.chschlagewerk zur Vergewisserung eigener Anschauungen. Einen ähn
lIchen praktischen Sinn hatte auch sonst die Aneignung von Bildungsgütern für ihn: 
Was. er kannte und gelesen hatte, diente dem Zweck , ein mündiger, verantwortungs
bereiter Mensch zu werden oder zu bleiben. Theoretisches Wissen um des Wissens 
Willen war ihm einigermaßen fremd und machte den Umgang mit ihm wohltuend 
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frei von jenem Begriffsstolz, der zumeist das Gespräch mit Wissenschaftlern be
herrscht. 
Als Wilhelm Kähler - nach Jahren der Tätigkeit in seinem Handwerk arbeitslos ge
worden - am Ende der Weimarer Republik die Möglichkeit erhielt, die Hochschule 
für Politik in Berlin zu besuchen, diente auch dieser Schritt nicht so sehr der Errei
chung eines akademischen, als vielmehr der des praktischen Zieles der Menschenbil
dung. Er war Mitglied der sozialistischen Arbeiterjugend und wollte sich durch den 
Hochschulbesuch nicht nur selbst weiterbilden, sondern auch für seine zukünftige 
Arbeit in den SPD-Jugendorganisationen rüsten. Wenn Wilhelm Kähler sein Stu
dium an der Berliner Hochschule aufgrund der Wirren der Zeit auch nicht ganz zu 
Ende bringen konnte, so waren doch wichtige Grundlagen für sein weiteres Leben 
gelegt. Er hatte Albert Salomon und Hermann Heller kennengelernt - Namen, auf 
die man im Gespräch mit ihm immer wieder stieH. Auch hier halte Kähler - wie im 
Fall Kant - wieder die gefunden, die sein Wesen suchte. Auf Karl Marx - was doch 
nahegelegen hätte - war er so nicht gestoHen: nach ihm hatte er nicht gesucht, und 
dieser wie auch die anderen Theoretiker des Kommunismus blieben ihm - wie man 
schnell feststellte - zeitlebens relativ gleichgültig. Aber Hellers Verfassungsgedanke 
vom sozialen Rechtsstaat -: das war es. Wie auch das Verfassungsdenken überhaupt 
ein Liebling in Kählers Gedankenwelt blieb, den man nicht erst zu berufen brauchte. 
Wie . bitter konnte er über die schleswig-holsteinischen Politiker während der Bar
schel-Aftiire klagen, und zwar die aller Parteien, wegen der Malträtierung des ge
meinsamen Gutes der Verfassung. Denn die Verfassung war für diesen so durch und 
durch praktisch denkenden Menschen entweder eine alltäglich gelebte Wirklichkeit -
oder es gab sie nur als bedeutungsloses Stück Papier. . 

Aus der Bildungsarbeit für die Jugend sollte indessen zunächst nichts werden. 
Machtübernahme durch die Nazis und Verbot der SPD führten Wilhe1m Kähler an 
die Werkbank zurück: er arbeitete bis Kriegsende bei den Deutschen Werken in 
Kiel. Ich habe ihm immer mit besonderer Aufmerksamkeit zugehört, wenn er auf 
diese Zeit, in der er seine Familie gründete, sein kleines Haus in Kronsburg baute, 
zu sprechen kam. Was für ein Leben war für einen politisch verantwortungshe
wußten Menschen wie Kähler noch möglich, wenn er seinen Kopf nicht geradezu in 
die Schlinge stecken wollte? Man könnte vielleicht sagen - und Kähler selber hat mir 

. diese Auffassung leichtgemacht -,. dan in seinem Charakter eine gewisse Schalk
haftigkeit verborgen lag, die ihm in gefährlichen Situationen, die er gleichwohl pro
vozierte, zu Hilfe kam und übrigens auch in dem behaglichen Lachen, das im 
starken Kontrast zum tiefen Ernst seines sonstigen Wesens stand, ihren Ausdruck 
fand. Wer von denen, die ihn näher kennen, hat nicht die Geschichte vom .. Inge
nium des Führers« gehört, oder die vom Besuch Hitlers bei den Deutschen Werken 
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i~ Ki~l anläßIich des Stapellaufes eines Kriegsschiffes, wo Kähler fast unfreiwillig 
fü.r dIe Verwandlung des thriumphal gedachten Empfangs in eine Posse sorgte. 
DIese und andere anekdotenwürdige Bewältigungen der Zeit kann man auf dem in 
der Handschriftenabteilung der Landesbibliothek archivierten Band anhören. Indes
sen scheint mir diese Deutung dem Verhalten Kählers unter der NS-Herrschaft aber 
doch nicht gerecht zu werden. Er kam mir stets bedrückt vor, wenn er von jenen un
seligen zwölf Jahren sprach. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen seiner Gene
ration brauchte er keine Anstöße oder Nachfragen von außen, um sich thematisch 
mit der jüngsten Vergangenheit einzulassen, er ging von selber und unaufgefordert 
auf sie ein und immer so, daß kein Zweifel an ihrer abgründigen Verruchtheit be
stand. Ich glaube, sie war etwas, das ihn innerlich nicht losließ wegen des Schreck
lichen, was in Deutschland und durch Deutschland geschehen war. Insofern gehörte 
Wilhelm Kähler zu denen, für die nichts vergessen, nichts verdrängt, nichts zu ent
~chul~igen war von den damaligen Vorgängen. Gleichwohl: auch wenn jene Zeit 
Ihn em halbes Jahrhundert danach noch erbitterte, so wußte er doch einzelne 
Menschen, die ihm nähergestanden und sich politisch verstrickt hatten, dort durch 
sein Schweigen zu schützen, wo Sprechen einer Denunzierung gleichgekommen 
wäre. Es lag ihm fern, anderen, die im Gegensatz zu ihm in die NSDAP eingetreten 
waren, nach dem Krieg daraus einen Strick zu drehen. Er selber jedoch hatte sich in 
der NS-Zeit mehr als einmal gefahrlieh exponiert. 

Das Kriegsende beendete auch für Wilhelm Kähler die vom Faschismus erzwungene 
Unterbrechung seines Lebensplanes. Beim Wiederaufbau der SPD war er ein Mann 
der ersten Stunde, wurde ihr Sekretär für Jugend und Jungsozialisten im Landesver
band Schleswig-Holstein. Als Kulturreferent arbeitete er dann bei der Hochschulre
form mit, wurde zuständig für den SDS an der Universität Kiel. So war er nun doch 
in. d:~ Element, auf das er seit der Weimarer Zeit hingestrebt hatte. Der Umgang 
rrut Jungeren Menschen scheint ihm wohl immer besonders gelegen zu haben. Er 
hatte jene ungekünstelte, natürliche Autorität, die die Jugend - wie ich glaube ~ stets 
anspricht und den Verkehr mit ihr leicht macht. Wie überhaupt man an Wilhelm 
Kähler gut den Unterschied zwischen Autorität und Charisma studieren konnte. Von 
letzterem war er für mein Gefühl ganz frei, hatte nichts von Sendung und höherer 
Berufung an sich. Hingegen prägte praktische Vernunft und also Rationalität in 
diesem Kantschen Sinne sein Wesen, seine Lebensführung war von festen Grund
sätzen bestirrullt, die er jedoch - soweit ich es beurteilen kann - nie anderen aufzu
zwingen versuchte: von hierher rührte wohl seine Autorität, und hierauf beruht - so 
glaube ich - persönliche Autorität immer. Eine glückliche Hand im Organisieren 
kam hmzu. So hatte er manches in seiner Heimatgemeinde Kronsburg ins Leben 
gerufen, auf Landesebene hatte er in den 50er Jahren ein politisches Diskussions-
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foru m mit dem Namen ,.Sozialistische Tribüne" gegründet, für weIche er namhafte 
Referenten gewinnen konnte, und unvergessen bleiben wird schließlich seine Rolle 
in der Tönnies-Gesellschaft, die ihm ihr Entstehen verdankt. 
Die Anstellung, die er in der Pressestelle der Staatskanzlei des Landes erhalten 
hatte, scheint sich allerdings nicht so glücklich entwickelt zu haben. Sie lief am 
Ende darauf hinaus, daß er die in den Ministerien betindlichen Akten registrierte, 
eine Arbeit, die anderen wohl besser gelegen hätte als gerade ihm, der die Kommu
nikation mit Menschen aus Fleisch und Blut suchte. Ob er sich gewünscht hatte, daß 
sein beruflicher Weg in eine politisch eintlußreiche Stellung führe, weiß ich nicht. 
Sicher bin ich allerdings, daß er sie nicht um jeden Preis gewollt, sehr wohl aher 
das Zeug dazu gehabt und keine schlechte Figur darin gemacht hätte. 
Aber Wilhe1m Kähler war entschieden auch ein Mann, der seine Kanten und Ecken 
hatte. Was ihm mißfiel, sagte er, und was er nicht wollte, sagte er auch - und zwar 
mit grimmiger Miene. Das hat den Umgang mit anderen sicher nicht immer erleich
tert. Er war - im guten Sinn - das Gegenteil eines Anpassers, ein Charakter, dessen 
Kanten und Ecken sich auch im Laufe eines langen Lebens nicht abschliffen. In 
praktischer Hinsicht war er das Gegenteil eines Funktionärs und stellte damit in 
seiner Person dar, daß das Wesen des Praktischen ursprünglich und primär nicht in 
der technischen Bewältigung von Aufgaben liegt, sondern in dem entschiedenen 
Willen auf moralisch vertretbare Weise zu handeln und das Leben in der Welt in e
thische~ Orientierung zu bestehen: der von Kant in der ,.Kritik der praktischen Ver
nunft" vorgetragene Grundgedanke. Diese Auffassung wird unserer Zeit immer 
fremder, wo richtiges Handeln sich am erreichten äuf\eren Erfolg - fast möchte ich 
sagen: am erreichten Effekt - bestätigt und mit Funktionieren zusammenfällt. Dafl 
auch die politische Praxis heute dieser U mdeutung des Praktischen folgt, der moder
ne Politiker zunehmend ein Funktionär, ein Element des Parteiapparats und nicht 
der ganz persönlich für das Allgemeinwesen politisch verantwortliche Mensch ist, 
war Wilhe1m Kähler bis zur Bitterkeit deutlich geworden und senkte politische Ein
samkeit auf seinen Lebensabend, die aber auch für den Außenstehenden spürbar auf
gehellt war durch die gute Verbindung zu Geschwistern, Kindern, Enkeln und zur 
Ger:ihrtin seiner späten Jahre, die ihn nach dem Tod seiner Frau noch Jahrzehnte be
gleitet hat. Der Verzicht auf das ihm angebotene Bundesverdienstkreuz war eine Ge
ste, die viel darüber sagte, wie wenig er sich politisch noch zu Hause fühlte. 
Den Tod fürchte er nicht und man brauche ihn auch nicht zu fürchten, hat er mir 
wiederholt gesagt. Er erwies sich als Stoiker, so glaubwürdig und unaffektiert 
sprach er darüber. Seine hohe Schätzung galt Sokrates, der furchtlos in den Tod 
ging, da er die Gesetze gehalten und seine Ptlicht getan hatte. Dagegen beunruhigte 
ihn, als ich die letzen Male mit ihm sprach, das Verhalten Goethes gegenüber Lenz: 
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Goethe habe in Weimar seine Pflicht an dem unglücklichen Lenz versäumt, in der 
,.Harzreise im Winter« spreche sich das Schuldbewußtsein gegen Lenz - wie Wil
helm Kähler meinte - nur allzu deutlich aus. 

Leicht ist's folgen dem Wagen, 
Den Fortuna führt, 
Wie der gemächliche Troß 
Auf gebesserten Wegen 
Hinter des Fürsten Einzug. 

Aber abseits, wer ist's? 
Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad, 
Hinter ihm schlagen 
Die Sträuche zusammen, 
Das Gras steht wieder auf, 
Die Öde verschlingt ihn. 

Es beunruhigte ihn: denn er schätzte Goethe eigentlich sehr. Wie er überhaupt in 
allen Künsten, besonders in der bildenden Kunst, Kraft und Orientierung für das ei
gene Leben suchte. 

Achtung vor dem Menschen aber scheint es mir gewesen zu sein, woran Wilhelm 
Kähler am meisten lag. Er wußte: es gibt sie nicht gratis zum Nulltarif, sie ergibt 
sich auch nicht billig in der Höflichkeit gesellschaftlichen Umgangs, sondern man 
muß sich ihrer würdig machen. Er wußte auch: er selber hat Anspruch auf sie. Kurz 
vor seinem Tod schrieb er mir eine Postkarte. Auf ihr teilte er mir in kaum mehr 
lesbarer Handschrift seine Erkrankung mit. Sie endet mit den Worten: ob es eine 
Heilung von dem Ganzen gibt weiß ich nicht, Ihre Achtung bleibt mir, dafür dankt 
Ihnen Wilhelm Kähler. 
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Von 'rechts' nach 'links' 
Zur politischen Entwicklung des Soziologen Rudolf Heberlei 

Rainer Waßner 

Der Soziologe Rudolf Heberle, geb. 1896, gest. 1991, hat 13 Jahre an der 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) zugebracht, als Student und Dozent; 
er war Tönnies' Schwiegersohn. Seine Soziologie kreist schwerpunkt mäßig um den 
Bereich des Politischen, um modeme regionale Mobilität, um soziale Bewegungen 
und nationale Minoritäten; dazu hat er eine Reihe von Arbeiten über Tönnies 
verfaßt, und in allem hat er Ausgezeichnetes geleistet. Er war langjähriges Mitglied 
der Ferdinand-TÖnnies-Gesellschaft. 
Ob seine persönliche politische Entwicklung bis 1938 mit den in der Überschrift ge
wählten Bezeichnungen angemessen erfaßt ist, mögen Sie abschließend selbst heur
teilen. Trotz nicht unwesentlicher Wandlungen, die ich Ihnen schildern will, trifft 
ihn, als Sohn der Stadt Lübeck, meines Erachtens eher ein Urteil Thomas Manns 
über bürgerlich-Iübbische Geistigkeit (1926, S. 52 f.): "Hier heißt Deutschtum 
selbst Bürgerlichkeit, Bürgerlichkeit größten Stils, Weltbürgerlichkeit, Weltmitte, 
Weltgewissen, Weltbesonnenheit, welche sich nicht hinreißen läßt und die Idee der 
Humanität, der Menschlichkeit, des Menschen und seiner Bildung nach rechts und 
links gegen alle Extremismen kritisch behauptet.« 
Also aus Lübeck kommt er, als Sohn eines bürgerlichen Elternhauses. Seine Jugend, 
die Zeit um und kurz nach der Jahrhundertwende, fällt noch in die Zeit, da Lüheck 
ein besonderes politisches Gebilde war: Freie Hansestadt, von Preußen und Reich 
unabhängig, nicht vom Adel regiert, sondern von einem Senat und der Bürgerschaft. 
Es war eine Kaufmannsrepublik, in der die schmale Schicht der Grollkautleute das 
Sagen hatte. In HeberIes Jugend fallt aber schon der Übergang von einer Handels
stadt zu einer durch Arbeiterschaft und soziale Gegensätze hestimmten Industrie
stadt. Dem ist 1920 verfassungs- und wahl rechtlich Rechnung getragen worden. Die 
sogenannte Reichsfreiheit ist am 1. 4. 1937 verlorengegangen. 

Die ersten politischen Bekundungen des jungen Rudolf Heherle stammen vom A~s
bruch des Ersten Weltkrieges (dieses wie vieles andere des Folgenden entnehme Ich 
seinen Tagebüchern und Briefen). Rudolf ist kriegsbegeistert und deutsch-patriotisch 

1 Diese geringfügig überarbeitete Darstellung heruht auf einem Vortrag. der am 20. 6 . 1994 

vom Verfasser in der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft gehalten wurde . 
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wie alle Menschen seiner unmittelbaren Umgebung. Das noch nicht fertiggestellte 
Abitur verhindert seine ersehnte Einberufung, dafür meldet er sich umgehend zum 
Sanitätsdienst. Im November 1915 erst kommt er zur Infanterie. Seine Kriegsbegei 
sterung verfl iegt schnell. Aus Krankheitsgründen verbringt er den Großteil des 
Krieges in der Etappe in Belgien, wo er sich anscheinend ganz wohl fühlt. Von hier 
datieren die ersten hautnahen Kontakte mit sozialdemokratischen Arbeitern und 
ihren Zielen . Er bleibt bürgerlich-national, betrachtet die Alldeutschen (die ja die 
abenteuerlichsten Expansionsbestrebungen äußerten), als seine ,.Gesinnungsge
nossen" (13. 2. 1917). Doch begleiten alle nationalen oder nationalistischen Parolen 
der frühen Zeit ein ausdrückliches "Kein Fanatiker sein" (Tagebuch, 25. 9. 1915). 

Einen gewissen Höhepunkt erreicht seine deutschnationale Stimmung zwischen 
Herbst 1917 und Herbst 1918. Im Rahmen der letzten deutschen Offensive an der 
Ostfront wird er nach Riga abkommandiert, wo er als Adjudant des Oberleutnant 
Scheubner-Richter arbeitet und die "entschieden schönste Zeit meines ganzen Sol
datenlebens« (Tagebuch, 6. 1. 1919) verbringt (dieser Scheubner wird nach dem 
Kriege Freikorpsführer und Verbindungsoffizier des General Ludendorff zu Hitler 
und am 9. November 1923 vor der Feldherrnhalle beim Hitler-Putsch fallen). In 
Riga erlebt Heberle die deutsche Novemberrevolution, die er polemisch scharf 
attackiert (vgl. z. B. Tagebuch, 4. 12. 1918). Er hofft auf ein Bürger- und 
Ansiedlungsrecht für deutsche Soldaten, die im Baltikum gegen die Rote Armee 
kämpfen. Der Krieg ist für unseren Protagonisten im Januar 1919 beendet, mit der 
Rückführung der deutschen Truppen ins Reich. Seine ultrakonservative Phasen noch 
nicht. 

Nach Studienbeginn engagiert er sich in jeder seiner Studentenstädte (Göttingen, 
Marburg, Freiburg) in nationalen Studentenbünden. Er begrüßt den Sturz der baye
rischen Räteregierung, mibilligt hingegen scharf die Gewalt: ,.Übel ist es doch, 
wenn das Bürgertum zu solchen Mitteln greift." (Tagebuch, 21. 2. 1919). 

Das ist ein typischer Heberle~Zug . Auch in dieser, wenn Sie so wollen, ,.Rechts
phase«, dürfen wir ihn uns nicht als militanten Hetzer vorstellen oder als aggressi
ven Demagogen, seine Parteinahme ist ganz naiv, ursprünglich, ohne eine explizite 
oder angeeignete Weltanschauung, und diese Parteinahme wird stets gebrochen 
durch eine ebenso urprünglich vorhandene Nüchternheit. So fordert er beispiels
weise vom deutschen Nationalbewußtsein ,.keine Überheblichkeit« (Tagebuch, 6 . 7. 
1920) und in der Diskussion um den von ihm vehement abgelehnten Versailler 
Vertrag sachliches Argumentieren (vgl. z. B. Tagebuch, 22. 5. 1919). 1920 wird er 
in Marburg als Jurastudent nochmals aktiv, sofort folgt er dem Appell, sich 
freiwillig zur Bekämpfung des kommunistischen Aufstandes in Thüringen zu 
melden. Bei der Ankunft des Verbandes in Gotha ist er aber froh, daß es nichts 
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mehr zu tun gibt. In einer Tagebuchnotiz aus spättlrtlr Zeit, vom 6. 5. 1931, 
vermerkt er rückblickend auf Stline Einstellungtln zwischen ) 919 und ) 921, wie 
unreif und politisch ungtlschult er doch aus dem Wdtkritlg zurückgtlkommtln stli. 

Im April 1920 nimmt Hebtlrltl ein Studium der Nationalökonomitl in Kid auf. Damit 
setzt sdne geistige Umorientierung ein. Am Institut für Wdtwirtschaft studitlrkn 
Stlinerzeit vieltl erklärte Sozialisten, und ditl Arbtlittlrbewtlgung war tlin bdiebttlr 
Forschungsgegenstand. Htlbtlrle nimmt Autortln wie Marx und Somhart inttlressiert 
und aufgeschlosStln zur Ktlnntnis, nie war ihm etwas von vornhtlrein duhios. So geht 
er mit Elan und Neugier nach Schwedtln, um sich üher die dortige Arheiterhe
wtlgung zu informieren, was 1923 mit der Doktorarbtlit ahgeschlossen wird 
(Heberle 1925). 
Die weStlntlichen Impulse zur Besinnung erhält Hebtlrle natürlich von Ferdinand 
Tönnies, die schicksalhafte Begegnung mit ihm und seiner Tochter jüngster Tochter 
Franziska findet in den Räumen dtls Instituts für Weltwirtschaft 1920 statt, bis zur 
Trauung sind es nochmal vier Jahre. Zwischen 1923 und 1926 dann liest Heherle so 
ziemlich alltls, was Tönnies geschriehen hat, dazu reichlich andertl Soziologtln. Ditl 
Lektüre und AuStlinanderStltzung fimltlt in einer Zdt statt, wo er schon an dtlr Alher
tus-Universität zu Königsbtlrg als Assistent wirkt. Unttlr dtlm Diskurs mit Tönnitls 
bröckelt dtlr KonStlrvativismus allmählich, ganz allmählich ab. 1923 noch hält Htl
btlrle die Demokratie in Dtlutschland für verfrüht, 1924 wählt tlr noch ditl national li 
btlrale Deutsche Volkspartei, während Franziska und ihr Vater dtlr SPD ditl Stimmtl 
gebtln. Seine Wahl rechtftlrtigt Rudolf mit ,.dtlr Erfüllungspolitik (dtlr Bedingungtln 
dtls Versailler Vertrages, R.W.) der SPD, die ich für grundsätzlich falsch halte,,2 
und erntet damit ein heftiges Donnerwetter vom Schwitlgtlrvater.3 

1923/24 sl:llzt sich Hebtlrle zum ersten mal wirklich bewul\t mit der Ideologitl der 
Deutschen Rechten auStlinander, die man damals die Völkischtl Btlwtlgung nannte. 
Er sdbst, so schreiht er, empfinde sich jetzt der Bewegung fern. Nach gründlicher 
Behandlung der völkischen Programmatik tallt er Stlin ahltlhnendtls und stlhr voraus
schauendes Urteil. ,.Aus der einseitigen und oft kritiklosen Hochschätzung alltls 
desStln und nur dessen, was als spaitisch deutsch, ja nordisch angtlstlhen wird, ent
steht eintl Verfemung alles Frtlmdtln, ja jeglicher, nicht tlinzig, aus dtlutsc·hen 
Wurzeln tlntsprossenen geistigen Leistung ... Die führenden Männtlr der Btlwtlgung 
werden sich zu entscheiden hahtln, oh sie den gutdeutschen Humanitätsgedanktln in 

2 Brid an Ferdinand Tönnies vom 7. I:! . 19:!4 (im Besitz der Familie Heherlc) . 

3 Siehe . im Anhang den Antworthrid von Tönnies , der sich im Besitz des Verf;issers 

befindet. 
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Gnaden wieder aufnehmen oder ob sie die Bewegung in Banausenturn versinken 
lassen wollen« (Heberle, 1925a, S. 286). 

Diese Arbeit ist um so mehr zu würdigen , weil sie die einzige sozialwissenschaft
liehe Auseinandersetzung mit der Rechten in deren empirischen Erscheinungsformen 
ist, die in den zwanziger Jahren erscheint, und sie wird von Heberle unter Pseudo
nym veröffentlicht , weil der Gegenstand unseren Kollegen damals nicht seriös ge
nug erschien! 

Nüchternheit und Sachlichkeit beherrschen auch seine Untersuchung über die Li
tauen deutschen von 1926. Diese Arbeit (Heberle 1927) kam nach 1933 auf den 
Index, aus verständlichen Gründen. Nicht nur die imperialistischen Kriegsziele von 
1918 sind von Heberle längst aufgegeben, er hält darin eine parteipolitische 
Koalition der deutschen Minderheit mit der jüdischen und russischen für durchaus 
sinnvoll , er respektiert die loyale Haltung der Deutschen gegenüber dem litauischen 
Staat. Nach Abschluß der Arbeit lanciert er eine Denkschrift in Kreise des 
Außenministeriums, worin er die Möglichkeit diskutiert, "durch Gewährung einer 
Anleihe die Sozialdemokratie und die Volkssozialisten in den Sattel zu heben«, al
lerdings mit einem Hintergedanken, nämlich "hierdurch Einnuß zu gewinnen, das 
Memelland zu retten« (Tagebuch, 7. 6. 1926). HeberIes Schrift findet freil ich keine 
Resonanz in Berlin. Und weiter. Nach einem Gespräch notiert er am 10. 1. 1926 in 
sein Tagebuch erstaunt , "wie sehr ich doch nach links gerückt bin«. 

Von 1926-28 weilt Heberle als Forschungsstipendiat in den USA. Obwohl ich es 
nicht direkt belegen kann, kann ihn die politische Kultur der Staaten nicht unberührt 
gelassen haben, zumal er gleich am Weißen Haus wohnt, an Ausschußsitzungen teil
nimmt und in der Library of Congress arbeitet. Er schreibt einen Zeitungsartikel 
über die Chancen Herbert Hoovers bei der Präsidentenwahl für die Vossische Zei
tung (Hoover siegt und wird 31. Präsident der Union von 1929-1933) und begegnet 
dem American Way of Life offen und teilweise mit Sympathie. Als er nach seiner 
Rückkehr 1929 als Privatdozent für Soziologie an der Christian-Albrechts-Univer
sität seine Tätigkeit aufnimmt, ist er, soviel läßt sich immerhin sagen, mit dem 
Konzept einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft versöhnt. Das Übrige 
dürfte das Kieler Milieu mit seinem stark sozialdemokratisch-liberalen Einschlag 
getan haben. 

Die politischen Ereignisse zwischen 1930 und 1933 werden in den Tagebüchern aus
giebig kommentiert. Heberle bezieht eine klare Haltung gegen die radikalen Parteien 
von rechts und links. Er hat sich zu einem revisionisti schen Sozialdemokraten ge
mausert , wenn ich das so sagen darf, und er erwägt , wie vor ihm Tönnies und Fran-

. ziska, den Eintritt in die Partei. Doch beläßt er es bei Überlegungen . Er hat die 
Vorstellung, daß ein Sozialwissenschaftl ~r sich nicht parteipolitisch betätigen sollte 
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- und wäre wohl eine Randfigur in der SPD der Drei/liger Jahre gewesen, in der er 
mehr eine konservative Volkspartei mit sozialen Grundsätzen denn eine Klassen
partei sehen möchte. 4 Heberle gehört nicht zu denen, die nicht mit einer Machtüber
nahme durch Hitler rechnen; die Verkennung der bedrohlichen Lage hält er gerade 
den NS-Gegnern vor und macht in eins mit dem Rest der Familie eifrig Front in der 
Stadt gegen die Nazis. 
Heberle läßt kaum eine Wahl veranstaltung aus. Viele Prominente lassen sich in Kiel 
blicken: Hugenberg, Hitler, Brüning, Braun. Auch werden die Ansprachen im 
Radio aufmerksam verfolgt. Immer sind HeberIes Stellungnahmen, bei allen erkenn
baren Sympathien oder Antipathien , von einer erstaunlichen und bewundernswürdi
gen, bloß registrierenden Sachlichkeit ; z. B. : "Gingen zur Hitler-Versammlung. auf 
dem Sportplatz. Eine riesige Menschenmenge sicher über 30000, gut aDlmlert. 
Hitlers Rede inhaltlich dünn, und auch als rhetorische Leistung nicht sehr 
wirkungsvoll. Natürlich verliert sich die aggressive Wirkung in solchen 
Riesenveranstaltungen mit Lautsprecherübertragung« (Tagebuch, 23 . 4. 1932). 
Es gibt auch akademische Auseinandersetzungen. Es existiert eine aufschlufheiche , 
wenngleich unveröffentlicht gebliebene Kritik an Hans Freyers "Revolullon von 
rechts« (Heberle hat Freyer noch in dessen Kieler Zeit Anfang der Zwanziger Jahre 
kennengelernt; ab 1925 ist Freyer ist der erste Inhaber eines Lehrstuhls in Leipzig , 
der an einer deutschen Universität ;msschließlich der Soziologie gewidmet Ist). 
Meilenweit ist Heberle damit von seinem Sturm-und-Drang-Konservativismus der 
Kriegs- und unmittelbaren Nachkriegszeit entfernt. Die Kritik trifft Freyer .im ent
scheidenden Punkt. Freyer behält in dem Buch den· zentralen Gedanken eIDer hi
storischen Überwindung der hürgerlichen Gesellschaft bei, erhebt jedoch zum 
Träger, zum Subjekt der anti-bürgerlichen Umwälzung nicht mehr das Proletariat , 
sondern das ganze deutsche Volk. Heberle insistiert hingegen auf der noch unvoll
endeten sozialen Revolution, setzt sein Vertrauen auf Sozialpolitik und hemängelt 
vor allem an Freyers Thesen , daß die Völkische Bewegung sehr wohl eine klassen
und interessengebundene Bewegung ist. Der Staat werde immer nur Ausgleich 
widerstreitender Interessen sein .5 

Im Sommersemester 1931 und im Wintersemester 1931/32 hat Heberle jeweils die 
Vorlesung "Die politischen Parteien im modernen Staat« gehalten. Von heiden Vor-

4 Vgl. seinen Brid an Carola Tönnies vom 18 . 9. 1930 (im Besitz der Familie Hchcrk) . 

5 Beachte Hchcrles Nac hlaJ\ in der Schieswig- Hoiste inischcn Landcshihlinthck w Kiel 

(Signatur Ch 103 :03 ). 
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lesungen sind glücklicherweise gerade die Manuskripte über die NSDAP erhalten. 6 

Beiden Vorlesungen liegt zugrunde ein Konvolut von Materialien, das ebenfalls im 
Nachlaß in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek auf uns gekommen ist. 
Daraus entnehme ich, daß Heberle ursprünglich die Absicht hatte, eine längere Ab
handlung über die NSDAP zu schreiben, die, genauso wie die frühe Studie über die 
Völkische Bewegung, anonym erscheinen sollte. Die Notizen sind in dezidierter 
antinationalsozialistischer Diktion gehalten, 7 was in der Vorlesung durch Sachlich
keit gemildert, aber nicht substantiell gemindert wird . In der ersten Vorlesung wird 
hauptsächlich erörtert, wie die Bewegung ihren Hauptanhang unter den sozial abge
sunkenen Teilen der Bourgeoisie, der Mittelstände und des Bauerntums hat, die ihre 
ökonomischen Wünsche in der NS-Ideologie wiederfinden. Die im Winter 1932/33 
gehaltene Vorlesung setzt die Schwerpunkte auf die Enttäuschung über den Kriegs
ausgang und die damit verbundenen außenpolitischen Konsequenzen, kritisiert die 
Widersprüche in der Parteidoktrin und beschäftigt sich ausführlich mit den drei Prü
gelknaben der Nazis: Juden, Freimauem, Jesuiten. Auch der Anti-Intellektualismus, 
die Wissenschaftskritik und der Autarkiegedanke in der Wirtschaftsprogrammatik 
der NSDAP werden noch stärker als im Jahr zuvor an den Pranger gestellt. Für uns 
kommt es jetzt nur darauf an: er hat Flagge gezeigt - man hat ihn schon als ver
steckten Sympathisanten der NSDAP sehen wollen - , und er hat dann auch 1932 
mit einer weiteren Arbeit begonnen, einer Wahlanalyse der NSDAP-Erfolge in 
Schleswig-Holstein bei den Reichstagswahlen von 1932, die 1934 fertiggestellt war, 
doch nicht mehr erscheinen konnte (vgl. Heberle 1963). 

Das Verhalten und die Einstellung des Rudolf Heberle zwischen 1933 und 1938 ist 
eine verwickelte Angelegenheit, vielleicht nicht ganz so durchsichtig, wie ich es 
jetzt schildere. Vorweg ist zu sagen, daß im Augenblick des Umbruchs 1933 die 
Professorenschaft der Kieler Universität so zusammengesetzt war, ,.daß in den 
Augen der (neuen) Machthaber nur eine radikale personelle Veränderung die 
Voraussetzung schaftt!ß konnte für die gewünschte Politisierung im 
nationalsozialistischen Sinne« (Erdmann 1967). Sobald dann die entsprechenden 
rechtlichen Grundlagen geschaffen waren, mußten auch die meisten 
Sozialwissenschaftler ihren Hut nehmen. Ferdinand Tönnies entzog man die 

6 Siehe im Heberle-NachlaU in der Schlcswig-Holsteinischen Landesbibliothek zu Kiel (Sig
natur eb 103 :03-05) . 

7 Z. B.: . Hitler gesunkener Kleinbürger aus aufsteigender Familie ... gekränkter Ehrgeiz .. . 
Denken in allgemeinen Vorstellungen, niemals in Begriffen, keine Analyse von 
Tatbeständen , also phrasenhaftes Drüberhinwegglciten ... Armut an neuen konstruktiven 
Gedanken .• (ebd.). 
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Perision, am Insti tut für Weltwirtschaft wurden der Leiter Bemhard Harms und 
Gerhard Colm geschaßt, an der Kieler Universität waren es Sven Riemer und Kan
torowicz. Rudolf Heberle als Privatdozent war wirtschaftlich besonders getährdet , 
da seine Bezüge jedes Hal~jahr neu beantragt werden mußten. Einen guten Ruf kann 
er sowieso nach dem schon Gesagten nicht gehabt haben . Es verwundert, daß er ein 
Auswanderungsangebot der Rockefeller-Stiftung vom Sommer 1933 nicht wahr
genommen hat - immerhin hatte er eine vierköpfige Familie zu versorgen. Der 
Grund, den er selbst in Gesprächen immer wieder angegebt!n hat, lautet: man 
glaubte, die Diktatur werde sich nicht langt! halten können. Wit! vt!rhält er sich nun? 
Er wird vorsichtig , nur einmal, im Juni 1933 , exponiert er sich noch bei einer Dis
kussion, ansonsten gibt es einen Rückzug in die Arbeit. Die Tagebücher werden 
immer sporadischer und unleserlicher geführt, offt!nsichtlich aus Angst, sie könnten 
entdeckt werden. Inhaltlich sind sie oft belanglos, ab 1934 ziemlich resigniert, viel
leicht hat der Röhm-Putsch die letzten Hoffnungen auf eint! Destabilisierung der 
Diktatur zerstört. Noch später stel lt er alle Aufzeichnungen ein. Von einer Billigung 
des neuen Regime kann füglich nicht die Rede sein . Im Dezembt!r 1933 schlie/It er 
sich der SA an, dazu wurden alle Dozenten mehr oder weniger genötigt, bt!i 
Androhung der Entfernung der Universität. Da darf man nicht vort!ilig neunmalklug 
mit dem Finger darauf zeigen. Die Tagebücher erzählen ganz obt!rtlächlich vom 
Dienst und sind oft sehr ironisch gehalten (z. B. am 6. 5. 1934: "es ging aber 
gemütlich zu, nicht wie beim Kommiß«) . Was ihm die Bett!iligung anscheinend 
erleichtert, ist der Umstand, daß die SA eher als eine Art Miliz betrachtet wird und 
die militärische Ausbildung gt!genüber der politischen Schulung im Vordergrund 
steht. 

Am Fall Rudolf Heberle wird einigermallen klar, wie seinerzeit Überlebt!n und Wei
terarbeiten in der WiSSenschaft möglich war. Mir war es immer ein wt!nig rätselhaft, 
wie er sich bis 1937 halten konnte. Nun , im politischen Raum mull Heherle seine 
offenen und versteckten NS-feindlichen Äußerungen einstellen, die vor der Macht
übernahme unüberhörbar waren. Ebenso ist ein Mindestmaß an Mitläufertum erfor
derlich - als Dozent geht er in die SA. In der soziologischen Arbeit müssen ähnliche 
Einschränkungen akzeptiert werdt!n. Übertlüssig zu sagen, daß antifaschistische 
Positionen nicht vertreh!n werden können. Umgekehrt ist es nun aber keinesfalls 
notwendig, fromme Regimetreue herauszukehren . Es ist nur eine Verschiehung der 
soziologischen Kompetenz vonnöten: sie hat sich auf die Ermittlung sozialer Daten 
und Fakten zu beschänken; Daten , die ihren Sinn nicht aus einem theoretischen 
Konzept ahziehen , sondern aus ganz aktuellen, handlungsrelevanten Problemt!n 
Problemen der deutschen Sozialstruktur, z.B. den Auswirkungen der Mohilität oder 
einer geringen Gehurtenrate. Im ührigen findet Heherle für seine Arheiten reichlich 
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Publikationsorgane, 'es ist nicht einmal erforderlich, den Namen ,.Soziologie« 
aufzugeben, wie schon die Titel zeigen.8 Übrigens veröffentlicht Heberle auch drei 
Aufsätze (1935, 1937, 1938) in ausländischen Büchern und Zeitschriften und in 
zwei davon werden die Dinge doch klarer ausgesprochen (1935, 1937). Die hat man 
allerdings wohl nicht wahrgenommen. 

Gestolpert ist Heberle nicht darüber, sondern über ein anderes Mißgeschick, einen 
nicht vollkommenen arischen Nachweis. Er stand 1935 tatsächlich vor der Er
nennung zum Professor, ein Versuch, ihn 1936 von seiner wissenschaftlichen Arbeit 
her zu kippen, scheiterte, sozusagen aus Mangel an Beweisen. Ein jüdischer Ur
großvater gab dann einigen Scharfmachern willkommenen Anlaß, sein Stipendium 
einzustellen.9 Und damit blieb nur noch die Übersiedlung in die USA. Vom Stand
punkt seiner Familiengeschichte und der Geschichte unseres Faches war das sicher
lich die bessere Lösung. In Deutschland wäre er möglicherweise nach 1945 als 
Soziologieprofessor in den Ruhestand versetzt wurden. 10 

Anhang 

Mein lieber Eidam l2! 
Kiel, den 22. Januar 1925. 11 

Über Deine politische Heterodoxie will ich mich kurz fassen . Ich würde aber eine Prämie 

darauf setzen, wenn Du mir nachweisen könntest, worin die Überlegenheit der Nationallibe

ralen auswärtigen Politik, an die Du zu glauben scheinst, in Wahrheit bestanden hat. Etwa in 

der Provozierung des Ruhreinbruches? die ja ganz im Sinne der Rechten durch einen natio-

8 Er entwickelt z . B. eine »soziologische Theorie der Geburtenbeschränkung. (1935a), »so

ziologische Zusammenhänge der Siedlung. (1935b), hält im Sommersemester 1936 eine 
Übung »Soziologie holsteinischer Dörfer. ab . 

9 Siehe im Landesarchiv Schleswig-Holstein (Signatur 47, 1608). 

10 Eine ausführliche Darstellung des Werdeganges von Rudolf Heberle wird unter dem Titel 

»Rudolf Heberies frühe Soziologie. Ein Beitrag zur Geschichte der Soziologie in 

Deutschland. als Band 11 der Materialien der Ferdinand-Tönnies-Arbeitsste lle am Institut für 

Soziologie der Universität Hamburg Ende 1994 erscheinen. Für erste Information siehe 
Waßner (1990, 1993). 

11 Maschinenschriftlicher Brief Ferdinand Tönnies' an Heberle an mit handschriftlichen 

. Teilen (Anrede und Gruß und Ergänzungen) , die hier weggelassen sind . 

12 Eidam - mittelhochdeutsch rur Schwiegersohn. 
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nalliberalen Reichskanzler geschah, in dem Wahne , dall man durch passiven Widerstand die 

Franzosen zum Abzug nötigen, also einen kleinen Sieg erringcn könne? Die fürchterlichen 

Kosten dieses SpalIes und der Ausgang sprachen nicht rur die Weisheit dcs Unternehmens. 

Ich gebe zu, daß die Erfüllungspolitik, die leider allein möglich war und heute auch von na

tionalistischen Ministern vertreten wird, mit einer trotzigeren Gehärde, mit unablässigen Pro

testen besonders wegen die Schuldlüge, hätte verbunden sein müssen: da II das nicht anging, 

war zum guten Teile die Schuld des kindischen Waffenlärmes, der unablässig von der 

Rechten gemacht wurde - es hätte ausgesehen , als ob man den gutheil\cn wollte . Nun werden 

wir ja sehen , wie die gröllere Weisheit der Rechten-Auswärtigen Politik sich bewähren WIrd. 

Jedenfalls ist ja nun ein ganz überwiegend monarchistisehes Kahinett vorhanden . 

Deine Bemerkung über soziale Werte ist ganz treffend; ich habe den Ausdruck eben darum 

vorgezogen , weil die Güter doch als materie lle Güter vorzugsweise im heutigen Bewulltsein 

geschätzt werden. - ,Deine Bemerkungen über den Fortschritt sind richtig. Ich bm e,ben 

daran, diesen Gedanken in einer grölleren Abhandlung nachzugehen, dIe fur Salomons So

ziologisches Jahrbuch' bestimmt ist. 13 

Ich hoffe, dall Du nun mit Deiner Arbeit in Gang gekommen bist. Vor der amerikanischen 

Preisarbeit mull ich doch warnen : schon, weil sie ins Englische übersetzt werden müllte . 

Sonst wäre ja das Thema ein recht dankbares . Du könntest es ja auch bearbeiten, ohne damit 

konkurrieren zu wollen . Ich würde aber das Thema 'Ostseewirtschaft ' auch aus dem Grunde 

vorziehen weil es den Weltwirtschaftgeistern willkommen ist. Du hast doch an Harms ' In

teresse fü; Dich einen wertvollen Schatz, den zu pflegen Deine Familienpnichten 7.U gebieten 

scheinen. 

Ich sah gestern in das Sauerbuch l4 hinein. Es schien mir nicht so übel. Aber es kommt mir 

vor, als ob er viel mehr von mir entlehnt oder doch unter meinem Einnul\c geschneben 

habe, als er einräumt. Was er kritisch über mich sagt, ist schwach 1 \ 

Ich sage Euch herzliche Grüsse! 

Treulich Dein Socer 

13 Vgl. Tönnies (1925) . 

14 Gemeint ist hier Wilhelm Sauer (1879-1962) der seit 1921 ordentlicher Professor der 

Rechtc in Königsberg und zwischen 1925 und 1935 Mitherausgeber des Archiv für Rechts

und Wirtschaftsphilosophie war, in dem auch Tönnies häufig veröffentlichte (siehe dazu 

Sauers im Juni 1914 erschienenes Buch). 

15 Tönnies' , der in diesem BU~'h nur sehr selten awähnt wird, liegt mit seincm knappen 

Kommentar wohl nicht verkehrt; beachte besonders die Passage auf S 142 f. (Sauer 1924): 

-Die Unterscheidung von Gemeinschaft und Gesellschaft ist in aller Schärfe aufgestellt 

worden, und sie hat viel Anerkennung gefunden . Aber sie ist übertrieben.« 
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Ein unterlassener Briefkommentar 

Wer im gleichen Hause oder zumindest in der gleichen Stadt wohllt, wird sich in 
aller Regelllicht über Briefe mitteilen, sO/u/em das persönliche Gespräch vorziehen. 
Also, vermutet man leichthilI, besteht wohl keine KorrespO/ulellZ zwischen dem 
Ehepaar Heberle und Ferdillalld Tönnies: schließlich lebten sie im Kieler 
Niemannsweg 31 unter einem Dache. 

Ja, aber erst seit 1929! Vom Datum ihrer Verlobung bis zur Habilitierung Rudolf 
Heberles an der Christian-Albrechts-Universität, d. h. von 1923 bis 1929 trenllten 
Schwiegerrv,ater) TÖIll!ies und Kind bzw. Schwiegersohn große Entfernungen. Hun
derte v~n Ktlo~netem lagen zwischen Kiel und Ostpreußen, wo Rudolf Heberle seit 
1923 ellle As.:/stelltenstelle an der Albertus-Universität Königsberg innehatte, Tau
sende gar zWischen der Förde und der amerikallischell Bundeshauptstadt Washing
ton, w.o Ritdolf VOll 1926 bis 1929 einer Forschullgsarbeit als Rockefellerstipendiat 
nachglllg. Sechs lahre mithin, aus denen lIicht wellige Briefe auf unsere Zeit ge
kommen silld. 

Vo~z welchem, Ge~7alt, ,zeigt der oben abgedruckte Brief exemplarisch 16. Eille einzige 
Se,~te, etwaf~/ifzl? Zellen, erheischt eillell Kommentar, der deli Umfang des Schrift
st~ckes um elll Vielfaches überschreiten Ulu/ deli RahmeIl dieses Beitrages sprengen 
wurde, Ich kllllll das IlIferpretatiollspotelltial hier nur mu/euten, 

Dem Brief (und den Briefen) wird alles anvertraut, was die beiden Briefparwer mo
ment~n be~chäftigt Ulu/ das heißt vor allem die historische Lage und die jeweiligen 
ArbeItSproJekte. Der Streit, der hier elltbrallllt ist, flackert um die Frage der ange
mess,enen Haltullg gegenüber der Politik der Siegermächte des 1. Weltkrieges, 
s~~zlell, dem Rul'll~~ampf und dem Dawesplan, und TÖllnies' Einschätzung der 
bur8erlichen Koalition unter dnn Reichskanzler Luther, die vom Zelltrum bis zu den 
Deutschllationalen reichte, als "mollarchistisch". Damit ist auch der AllSchluß zu 
Tönnies ' Ansicht über die Kriegsschuldfrage hergestellt. 17 

Danach geht es um die soziologische KOllzeption von Ferdinand Tömzies', mit der 
Heberle gerade ringt. ErläuterungeIl zur Tönniessehen BegriJJlichkeit ulld Ge
schichtJphilosophie ulld zu ihrer Rezeption durch Heberle müßten sich llllfügen. 

Der dritte Komplex gilt den Themen der Heberlesehell Habilitatioll die erst ill Kö
nigsberg geplant war. Tönllies ist ullnachahmlich praktisch: er hllt bereits eille 

16 D B' f' , er ne 1st em Geschenk der 93jährigen Franziska Heberle an mich an läßlich meines 
Besuches im Frühjahr 1993 in Balon Rouge, 
17 B Il - T" ' , eac 1 e zu onn1es regl jn Inleresse und seiner reichhaltigen Literalur zur Kriegsschuld-

frage zwischen 1915 und 1927 Michad Dreyer (1991) und Oliver Lembcke (1991) , 
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Rückkehr nach Kiel im RahmeIl des Instituts für Wc'lfll'irtschaft im AI/ge , die al/ch 
Luhn und Brot für den Familielll'ater Hehah' hedeutell \I'ürdc' (d(/s erste Killd \I'ird 

1926 geharen). 
Im folgendl'n Absatz thelll(/tisiat er l'ine ,\'oziologische Neuers('heinl/Ilg (\'(111 Wi/he/III 
Sauer (s. o. dm 'Sauerbuch '). Hier würe da ,wzivlogiegeschichilic/ie AI/feil ZU ellf
faltell, illsbesundere die Töllnies-Rezc'ptioll da zwanziger l(/hn'. 
Die halldschriftliche!l Belllerkungc'lI be;khc'lI sich auf F(/lIIiliell(/l/gl'iegel/lll,ifl'll. 

Schließlich wäre lIoch der Duktus \'(11/ TÖllnies ein Rii,\'(}Il/Ielllellf \\'c'rf . Seinen 
Schwiegersohn als Eidam, sich selbst als Soca zu be<.eichnen - sol/en diese Wortc' 
ihr soziales Verhälmis kennzeichnen, das ihrerseits seille '77leoric' da 
Gemeinschaft' rüchpiegelt? Auf Allhieh wi.l'sell wir e.l' lIicht, 
Wie der Leser unschwer sieht, drällgell sich dele Fragc'lI (/I/f, die AntI\'O/'l('11 \'a
langen. Doch hätte eill Begleitschreibell lIur zu diesem Brief \\'('nig Sinn. Die KO/Tc'
spondenz zwischen den Heberh',\' und dem Greis in Kiel iSf (/ls G(/I/zes ZI/ hegreifl' l/ 
ulld zu behal/deln. Dalllit llleilll' ich: sie \'erdienle eil/(' grülldliche Edil;ol/ (I/(/ch dem 
schöl/ell Vurbilde des Hiif.fd;ng- Täl/l/ie,\'-Brilf\\'C'chsd.l' , deli Comdill.l' B;ckd I/Ild 
Rolf Fechl/er 1989 hesorgt habel/). Delll SIeht eiIl.H\\'eilel/ ellf!-:l'gel/, dl!/l der gl',\'(/mle 
Bric'fkorpus I/och im Hause Heberle il/ Batol/ ROIiXe I'erw(/hrt I\';nl, Es \\'ii/'l' I\'ÜI/ 

schel/swert, wel/I/ er bald der Schleswix-Hol,\'Il'il/ischel/ LllIllleshihliothek (/ls Bi'
stalldteil des Heberle-NachlllSses ühereiXl/et ul/d d(/III;I der Öffel/tlichkeit :.ugiillglich 
gemacht würde. Läl/gst ist er ja dem gemeillSchajtlichC'1I R(/hmel/ \ '011 F(/III;liel/
briefeIl ellfwachsellell ulld zum Weltkulturxut gewordell, 
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An die Herausgeber 

Der unlängst erschienene Beitrag von William Staffon.l »War Tönnies ein Patriar
chalist?" (Tönnies-Forum, Heft 1/94) würdigt meines Erachtens Tönnies nicht aus
reichend als einen der wenigen, wenn nicht einzigen, der die Kategorie Geschlecht 
im sozialen Leben als Paradigma des Denkens und der Perspektive auf die Welt the
matisierte. Einige warfen seinen Schülern vor, frauenfeindlich zu sein, doch dies 
trifft nicht auf Tönnies zu. 

Andere Denker zollten Frauen und dem Weiblichen als Prinzip Achtung ; aber es 
waren nicht viele. Rousseau, Kant (der sagte, »sapere aude!" bezöge das 'gesamte 
schöne Geschlecht' ein) und vielleicht l ohn S. Mill erkannten Frauen al s wichtigen 
Bestandteil der Gesellschaft an . Aber nach meiner Meinung entschied sich in erster 
Linie Tönnies für eine gedankenvolle, uneigennützige und wissenschaftliche 'Be
trachtung. Selbst ein Mann , war er natürlich nicht berei t, übereilt männliche Privile
gien aufzugeben - und dies mag einige Ambivalenzen in seinen Schriften hinsicht
lich dieses Themas, besonders der Familie, zu erklären. Er hat wohl deutli ch er
kannt, daß die modeme Kemfamilie sich von der gemeinschaftlichen Großfamilie 
früherer Zeiten unterschied. 

Dennoch sollte sein Versuch gewürdigt werden, die eine Hälfte der menschlichen 
Art gerecht zu beurteilen . Er stimmte der Auffassung zu - er könnte es sogar selbst 
gesagt haben -, daß die Mann-frau-Beziehung die wichtigste Beziehung in allen so
zialen Schichten ist und daß diese Beziehung auf der vollen Anerkennung der 
Gleichheit gegründet sein muß . Er hatte Verständnis für diese zentrale Tatsache. 

Tönnies betrachtete die Gemeinschaft! als fundamentale Voraussetzung für eine 
Gruppe oder eine Gesellschaft. Selbst Wenn die Gesellschaft! die Bindungen der Ge
meinschaft! zersetze, trägt seiner Meinung nach Gemeinschaft die Sozietät noch 
immer, haben gemeinschaftliche Werte wesentliche Bedeutung. Gemeinschaft ! 
taucht nicht nur zuerst am historischen Horizont (d. h. größtenteils in der Vorge
schichte) als soziale Organisationsform auf - und dadurch ihren normativen Gehalt 
als ein Kulturmerkmal hestätigend -, sondern sie üherdauerte auch sehr lange, bevor 
sie einbrach . Die geschichtlichen Aufzeichnungen schweigen üher diesen Tathe
stand. Vermutlich wurde dieser Einsturz der Gemeinschaft nicht durch üherlegene 
Weisheit verursacht , wie manche es naheleglt!n, sondern durch Gewalt und Betrug . 
Ein herausragendes Beispiel dafür war die Aneignung von gemeinschaftlichem 
Reichtum durch einzelne Individuen oder durch eine exclusive Klasse, die sich im 

! Deutsch im Original - RF . 

Tönnie.l'- Tönnies -Forum 2/94 2/ 



All die Herausgeber 

Prinzip oft in der Geschichte, wie die Inbesitznahme des gemeinschaftlichen Bodens 
durch den englischen Adel, wiederholt hat. Wie es auch sei, gemeinschaftliche' 
Werte sind immer noch notwendig für den sozialen Zusammenhalt. Tönnies, der die 
eher schäbigen Symptome der fortgeschrittenen industriellen Gesellschaft bedauerte, 
charakterisierte Gemeinschaft' als weiblich, GeseIlschaft' als männlich, indem er 
der Gemeinschaft' ein unterstützendes, selbstbewahrendes Wesen zuschrieb und der 
GeseIlschaft' einen wiIlkürlichen Individualismus. Ein Analogon zur heutigen Ge
seIlschaft' kann in David Hume's auf Eigennutz (als Ausfluß der Leidenschaft) ge
gründete GeseIlschaft gefunden werden; dieser Eigennutz wird jedoch durch eine 
begleitende Empfindung der Sympathie gemildert, damit die GeseIlschaft zusam
menhält. Wie dem auch sei, er wies diese Sympathie nicht als weiblich aus. 
Die Bedeutung der Gemeinschaft wird heutzutage in den USA, wo man fortwährend 
nach Gemeinschaft sucht, erkannt. Viele Menschen bemühen sich sehr, dieser er
hab~nen Qualität nachzujagen, legen große Wege zurück und entwurzeln ihr Leben 
beim großen fruchtlosen Streben nach geistigen Werten. 

Bei Tönnies kann Geschlechtlichkeit nicht reduziert werden auf eine Philosophie des 
Feminismus, wie WiIliam Stafford schreibt (S. 15), sondern wird Teil einer umfas
senden Philosophie des Lebens und des Sozialen. Heutzutage existiert ein grundle
gender Streit zwischen Gewalt und Freiheit, zwischen elitärem Faschismus und den 
demokratischen Werten der Gleichheit und Brüderlichkeit. 
Um Tönnies zu zitieren: 

,.Ein neues Sein gilt's für uns zu erwerben 
Denn was uns täglich Leben heißt, ist Sterben.« 

Mildred Schachillger, New York 

Ferdinand-Tönnies-Schule: 
•• Miteinander« gegen Intoleranz und Gewalt 

Verständnis wecken und Toleranz üben war das Anliegen einer Veranstaltung der 
Ferdinand-Tönnies-Schule in Husum, die unter dem Motto ,.Stadtteilfest Mitein
ander« im Juni 1994 stattfand. Der besonderen geographischen Lage der Schule 
Rechnung tragend (in der Nähe der Schule befinden sich die Husumer Werkstätten 
für Behinderte, ein DRK-Altenheim sowie die Unterkünfte für Asylbewerber) war 
dieser 'Tag der offenen Tür' besonders geeignet, einen Beitrag zum besseren Ver-
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ständnis zwischen alt und jung, behindert und nicht-behindert und ausländisch und 
deutsch zu leisten. Der Besucheransturm am Montag den 27. Juni bestätigte ein
drucksvoIl das gute Konzept und die richtige Mischung der Aktivitäten. Das reich
haltige Angebot lien kaum Wünsche offen. Neben einem breiten kulinarischen und 
kultureIlen Programm stand der Sport im Vordergrund des Geschehens. Und dies 
nicht ohne Grund - wollte man doch so ganz nebenbei - auf ein brachliegendes Ge
lände hinter der Schule aufmerksam machen, das sich vorzüglich als Sport- und 
Freizeitareal für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Stadtteiles empfahl. 
In aIle Aktivitäten wurden entsprechend ihres Interesses sowohl die ausländischen 
Mitbürger als auch die Behinderten und Senioren einbezogen, so daß der SchuIleiter 
(und neuerdings auch Präside der FTG) Uwe Koch den Zweck des Informations-, 
Spiel- und Sportfstes als erreicht ansah und eine gelungene Veranstaltung konsta
tieren konnte. 

Uwe Carstells 

Alle waren willkommen beim Fest In der Ferdlnsnd-Tönnies-Schule, bei dem das Miteinander im 
Vordergrund stand. Foto Dietrich 
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Wer war eigentlich Ferdinand Tönnies? 
Vortrag anläßlich der Umbenennung der Husumer Realschule in 

»Ferdinand-Tönnies-Schule •• 

Rolf Fechner 

Husum ist berühmt als "graue Stadt am Meer«. Für einen Tönnies-Forscher geht 
jedoch gleichsam die Sonne auf, wenn er in einer Ferdinand-Tönnies-Schule ver
suchen darf, die Erinnerung an den Altmeister der deutschen Soziologie etwas le
bendig werden zu lassen. 

Daß für einen Soziologen die Sonne sogar abends aufgehen kann - wenn auch nur 
als Metapher -, bestätigt einerseits zwar den Ruf, den diese Gattung in manchen 
Kreisen genießt, hat aber auf eigentümliche Weise mit dem Charakter dieser Wis
senschaft zu tun, die ihr Entstehen gerade der 'Befreiung' vom gesunden Men
schenverstand, der 'Befreiung' aus der Verwurzelung in Familie, Nachbarschaft 
und Heimat, verdankt. Daß Soziologen die Phänomene der Modeme zu ihrem 
Thema gemacht haben, hat nicht gerade zu ihrer Popularität beigetragen. 

Auch so gesehen, spiegelt das Schicksal Tönnies' das seines Faches. Zwar beginnt 
die Geschichte der Soziologie nicht mit Ferdinand Tönnies - ohne ihm wäre sie 
aber auch sehr anders zu schreiben. 

1932 begann Julius StrelJer seine Rezension von Tönnies' ein Jahr zuvor erschie
nenen Werk »Einführung in die Soziologie« mit den Worten: "Wer Tönnies ist und 
wo sein wissenschaftlicher Standort ist, weiß jeder«. 

Die Zeiten hahen sich geändert, wie unser Erscheinen hier in der Ferdinand-Tön
nies-Schule zeigt. 

Wenn ich nun über den Soziologen Ferdinand Tönnies rede, dann auch über den 
Lichtstrahl der Vernunft. Hoffentlich langweile ich nur die Gemeinschaftskunde
lehrer. 

Wer Ferdinand Tönnies war und wo sein wissenschaftlicher Standort war, möchte 
ich in groben Zügen erläutern. 

Das ist nicht leicht, denn Ferdinand Tönnies war viele Jahre lang Zeuge einer sehr 
abwechslungsreichen und oft auch dramatischen Entwicklung, an der er seIbst aus 
Wissenschaftler und Publizist teilhatte - und er wählte sich eine wissenschaftliche 
Disziplin, die wohl das schwerste Problem der Welt erforscht: die menschliche 
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Freiheit. Wenn also die Rede von Ferdinand Tönnies ist, dann ist das Thema der 
menschlichen Freiheit und ihrer Grenzen mit angesprochen . 

Ferdinand Tönnies gilt, das wissen Sie, als einer der Begründer der modemen So
ziologie und in Deutschland als der Pionier der Soziologie als einer eigenständigen 
Wissenschaft . Ferdinand Tönnies war aher auch Friese, gehoren 1855 in Oldens
wortiEiderstedt. Im 19. Jahrhundert stammen drei hedeutende Gelehrte aus Eider
stedt: der Historiker Mommsen aus Garding (1817-1903), der Chirurg Friedrich 
von Esmarch aus Tönning (1823-1908) und ehen Tönnies (1855-1936) . Theodor 
Storm, zu dem Tönnies ein besonders inniges Verhältnis gehaht hat , schrieh 1881 
über den 26-Jährigen an seinen Dichterkollegen Gottfried Keller : " ... nächst sei
nerzeit , Theodor Mommsen, ist er der hedeutendste .iunge Mann, den ich in 
meinem Lehen gefunden habe, und dahei ein Junge , ich weiß nicht, oh 'nach dem 
Herzen Gottes', aber .iedenfalls nach dem meinem« . Tönnies war aher auch ein 
"halber Engländer«, wie ihn sein dänischer Brieffreund, der Philosoph Harald 
Höffding einmal nannte. Als Mitglied vieler internationaler soziologischer und 
philosophischer GeselJschaften und als kreativer und tleilliger Wissenschaftler war 
er international geachtet. Rainer Waßner, ein Hamburger Soziologe, sprach von 
ihm als "Friesen und Welthürger«, dessen Werk "die gelungene Verhindung zweier 
Mittelpunkte der Welt« widerspiegele. "Einmal ist er von der tiefen Bindung an 
seine Heimat, seine Herkunft, seine Familie, an die Sitten und Kultur Schleswig
Holsteins durchdrungen , an das Alte und Geschaffene, Vorgefundene. Danehen, 
gleichwertig, fühlt und denkt er als Bürger einer imaginären Weltrepuhlik, ist er 
gebunden an das Ideal einer humanen, traditionsühergreifenden, Zwecke und Ziele 
frei stiftenden Intentionalität von Freien und Gleichen. Die Spannung zwischen 
heiden Polen , zwischen Heimat und Welt, treffen wir in seinem Begriffspaar 'Ge
meinschaft/Gesellschaft' an, und sie titllt uns auch in seinem Lehen auf.« 

Schauen wir uns den hedeutenden .iungen Mann an: 

Am 26. Juli 1855 wurde Ferdinand Julius Tönnies -auf dem größeren der heiden 
Marschhöfe 'De Riep' im Kirchspiel Oldenwort, Landschaft Eiderstedt, Herzog
tum Schleswig« , das bis 1864 unter dänischer Krone war, als Sohn eines Groll
bauern gehoren . Seine Mutter war eine Enkelin des hekannten holsteinischen 
Geistlichen Johann August Mau. Damit die 7 Kinder eine gute Schulhildung er
halten konnten, zog die Familie Anfang der sechziger Jahre nach Husum um, wo 
der junge Ferdinand 1865 in die Quinta der Gelehrtenschule kam . Hier entwickelte 
er ein starkes Interesse an der Antike und an der Politik . Danehen lernte er Theo
dor Storm kennen und durfte den Dichter hei der Korrekturarheit am "Haushuch 
aus deutschen Dichtern seit Claudius« helfen . Seine Lehrer hatten grollen Eintlull 
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auf seine Persönlichkeitsentwicklung. Cornelius Bickel , einer der besten Kenner 
des Tönniesschen Werkes, spricht sogar, auf Thomas mann anspielend, von Tön
nies' ,.Verwurzelung in Husum als geistiger Lebensform«. Auch andere Forscher 
weisen auf die Mentalität eingesessener Bauernfamilien« hin, die in starkem Maße 
in seinen soziologischen Werken einwirkten und das subjektive Moment seines 
Schaffens bestimmten. 

1872 jedenfalls machte Tönnies sein - ausgezeichnetes - Abitur (die Lehrer gaben 
Ihm, wie seinerzeit üblich ein Motto mit: ,.Wem viel gegeben ist, von dem wird 
auch viel verlangt werden«) und ging mit einem Empfehlungsschreiben Storms 
nach Straßburg, um klassische Philologie zu studieren. In Straßburg entschied er 
sich anders und begann sein Studium in Jena, wechselte dann, wie es seinerzeit üb
lich war, nach Leipzig, Bonn, wieder nach Jena, dann nach Berlin und Kiel, zu
rück nach Berlin, um schließlich 1877 in Tübingen zu promovieren. Seine Disser
tation in lateinischer Sprache über Jupiter Ammon hatte er zuvor schon in Berlin 
1876/77 eingereicht, bestand aber nicht das Examen und wechselte deswegen nach 
Tübingen, wo er dann mit ,.bene« bestand. 

Kaum promoviert, 'hängte' der 22-Jährige, das philologische Studium an den be
rühmten Nagel und begann ,.mit allem Ernst das philosophische, mit besonderer 
Richtung auf die ökonomischen und sozialwissenschaftlichen aufzunehmen«. Am 
25. 5. 1881 habilitierte er dann in Kiel und wurde dort Privatdozent. 

Inzwischen hatte er quellenkritische Forschungen zu Spinoza und Hobbes be
gonnen und seine rechtshistorischen und -philosophischen, nationalökonomischen, 
ethnologischen, statistischen Studien intensiviert, um ein großes Werk abschließen 
zu können: ,.Gemeinschaft und Gesellschaft-. Abhandlungen des Communismus 
und des Sozialismus als empirischer Kulturformen«. Der Briefwechsel mit seinem 
Berliner Philosophielehrer und Freund, Friedrich Paulsen, gibt Auskunft über die 
vielen gedanklichen Schwierigkeiten, die Tönnies mit diesem seinen Hauptwerk zu 
überwinden hatte. Dieses Buch, das 1887 in Leipzig erschien, begründete nicht nur 
seinen internationalen Ruhm, sondern auch ein geistiges Fundament, auf dem Tön
nies die nächsten 40 Jahres seines Gelehrtenlebens gründen konnte. 

Der Ruhm - wie auch der Ruf auf eine Professur - liessen indes lange auf sich 
warten. Sein wichtigstes Werk blieb über 20 Jahre weitgehend unbeachtet. Erst 
1912 erschien eine zweite Auflage. Tönnies selbst erlebte in den nächsten Jahren 
die Schattenseiten eines aus politischen Gründen hoffnungslosen Privatdozenten. 
Dabei hätte Tönnies eigentlich 1889 Nachfolger des Kieler Philosophie-Ordinarius 
August Krohn und später des Nationalökonomen Wilhelm Seelig werden können. 
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Tönnies' sozialpolitisches Engagement, besonders seine Mitwirkung an der 
Gründung der ,.Gesellschaft für Ethische Kultur« 1892 und seine Berichterstattung 
über den Hamburger Hafenarbeiterstreik von 1896/97 führten zu einem Konflikt 
mit der preußischen Kultusbürokratie , denen er schon seit längerem als 'Sozi' 
galt. Seinem Freund Paulsen schrieb er zermürbt: ,.Da es mir schon schwer sein 
wird, mich - in meiner Eigenschaft als Philosoph - als Staatsdiener zu betrachten; 
so halte ich es für unmöglich, der weitergehenden Forderung zu genügen, welche 
das Preußische Staatsrecht stellt , nämlich einen Eid als persönlicher Diener des 
Königs zu leisten. Dies ist mir wider das Gewissen.« Sein Verhältnis zur Universi
tät wurde auch dadurch immer prekärer, weil er den Philosophen nicht fachphilo
sophisch, den Nationalökonomen nicht genug fachwirtschaftlich orientiert war. 
Den Lebensunterhalt für seine wachsende Familie, 1894 war seine Heirat mit der 
Holsteiner Gutspächtertochter Marie Sieck, mußte er mehr und mehr aus ausge
dehnter Publizistik bestreiten . Dieser Tätigkeit verdanken wir heute ein umfang
reiches Rezensionswerk, das die wichtigste Literatur der Soziologie, Pädagogik, 
Ethik und Rechtslehre um die Jahrhundertwende vorstellte und kommentierte. In 
jener Zeit fiel sein Umzug nach Hamburg, seine Untersuchung des Hamburger Ha
fenarbeiterstreiks, seine Partein!lhme für die Arbeiter im Hafen und eine immer 
stärkere Hinwendung zur empirischen Sozial forschung. 
Erst nachdem Bemhard Harms, der Gründer des weltberühmten Kieler Instituts für 
Weltwirtschaft und Seeverkehr nach Kiel berufen wurde und sich für den ,.ewigen 
Privatdozenten« einsetzte, wurde Tönnies' akademischer Status seiner internatio
naler Reputation angepaßt: am 31. 12. 1908 wurde er beamteter Extraordinarius 
(für Staatswissenschaften), ein Jahr später ordentlicher Honorarprofessur. 1913 
endlich wurde er Ordinarius , 1916 jedoch, mittlerweile 61 Jahre alt, ließ er sich 
entpflichten und lehrte fortan in Kiel Soziologie als Lehrbeauftragter. 
Inzwischen hatten seine Bemühungen , der Soziologie ein Plätzchen im akade
mischen Lehrhetrieh zu verschaffen, wenige Erfolge gebracht. Zwar wurde die 
,.Deutsche Gesellschaft für Soziologie« 1909 gegründet und Tönnies gleich in den 
Vorstand gewählt; der erste ausschließlich der Soziologie gewidmete Lehrstuhl 
wurde aber erst 1923 in Dresden eingerichtet (bereits 1919 an der Kölner Hnadels
hochschule war v. Wiese Professor für Soziologie). An ein ,.wohldefiniertes Uni
versitätsfach Soziologie« war aber noch nicht im entferntesten zu denken , beklagte 
er sifi,:h. Der dornenreiche Weg der Soziologie, der im III. Reich in Deutschland 
fast ganz zu versanden drohte, ist auch heute noch keine komfortahle Allee ge
worden, hat die Soziologie noch nicht zu einem protilierten Fach werden lassen. 
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So gesehen war Ferdinand Tönnies' Bemühungen um die Konturen und das An
sehen seines Faches kein großer Erfolg beschieden . Er selbst jedoch sammelte 
gleichsam die Ehrungen seines langen Gelehrtenlebens in den "Goldenen Zwan
zigern«: Die neugegründete Hamburger Universität verlieh ihm 1921 die Ehren
doktorwiirde , 6 Jahre später folgte die Bonner Universität, deren Student er einst 
war, beide Male waren es übrigens die Juri stischen Fakultäten, die ihn ehrten. Er 
war korrespondierendes Mitglied der englischen und japanischen Gesellschaft für 
Soziologie, Ehrenmitglied der Wiener soziologischen Gesellschaft und des ru
mänischen Sozialinstitutes, der Genfer Societe de Sociologie und der American 
Sociological Society , ferner Präsident der Societas Hobbesiana und der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie, um nur einige deren Ehrenämter zu nennen. 

Nachdem Tönnies erst in den zwanziger Jahren in Hinblick auf seine äußere Stei
lung in der wissenschaftlichen Welt die Ernte seines Gelehrtenlebens hat einfahren 
können , wurde der Genuß in seinen letzten Lebensjahren doch stark beeinträchtigt. 
Der Bruch zwischen der wissenschaftlichen Soziologie, der sein Lebenswerk ge
golten hatte und den neuen Machthabern führte nicht nur zur Streichung und dann 
immerhin noch zur Kürzung seiner Pension - diesen Ärger hatte Tönnies 1930 
durch seinen Beitritt zur SPD provoziert - sondern zu einer Art Verlotterung der 
deutschen Soziologie. 1934 beklagt sich Tönnies: "Ohne eine reine soziologische 
Theorie haben wir nichts, woraut: wir praktische Lösungen begründen können. Für 
viele Jahre war ich einsamer Rufer, aber langsam setzt sich diese Ansicht durch; 
zumindest bis vor den allerjüngsten Veränderungen in unserem Land. Jetzt haben 
wir so viele verloren, Mannheim ... , Geiger . . . , v. Wiese ... - und diejenigen, die 
hier geblieben sind, wissen nicht, wie es weitergeht. Die Regierung runzelt die 
Stirn über unsere Arbeit, Pensionen und Institute werden fallen gelassen und wir 
wissen nicht , wo wir stehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir nur ab
warten und hoffen, aber ich werde nicht mehr am Leben sein, um den Wandel mit
zuerleben. « 

Seine Schaffenskraft konnte er sich jedoch bis zum Lebensende 1936 bewahren. 
Zwei seiner wichtigsten Werke, die "Einführung in die Soziologie» und der "Geist 
der Neuzeit" konnte er noch veröffentlichen. Auch hier blieb er seinem Jugend
werk "Gemeinschaft und Gesellschaft" verptlichtet. Dieses enthielt bereits alle 
Komponenten seines gesamten späteren Werkes: Grundlegung der theoretischen 
Soziologie auf der Basis einer typisierenden Begriffskonstruktion, Theorie des 
Wandels von der Feudal- zur Industriegesellschaft, Diagnose der Gegenwart , Phi
losophie der Geschichte, Entwicklungstheorie der Rationalität und Perspektiven 
zur philosophischen Anthropologie. Diese Themen erweitert er dann um spezielle 
Forschungszweige, die er als "reine" (begriffskonstruktive), "angewandte« (histori-
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sehe) und "soziographische« (empirisch beschreibende) gegenseitig abgrenzte und 
zu einem System der Soziologie zusammenfügte. Das Wesentliche seiner intellek
tuellen Leistung war wissenschaftsgeschichtlich gesehen - die Synthese ausein
andertreibender sozialphilosophischer Traditionen nach dem Zerfall des HegeI
schen Systems. Seine Theorie verbindet das rechtstheoretische Vertragsdenken, das 
sich den Menschen der Gesellschaft als zweckrational handelndes, formal und 
abstrakt denkendes, von ökonomischen Interessen geleitetes, soziale Regeln durch 
absichtsvolle Übereinkunft herstellendes Wesen vorstellt Olit der Vorstellung vom 
Menschen als organisches, ganzheitliches, expressives Subjekt. Sein Versuch, die 
westeuropäisch-liberale Tradition und ihre theoretisch-wissenschaftliche Artikula
tion im Positivismus einerseits und andererseits die deutsche vorwiegend konserva
tive Tradition des Historismus mit seinen Ursprüngen in Romantik und Idealismus 
und seiner wissenschaftlichen Äußerung in den Geschichtswissenschaft zum Aus
gleich zu bringen, ließen ihn eine Theorie zweier entgegengesetzter Willensformen 
entwickeln. Die beiden Willensformen - Wesenwille und Kürwille - sind die her
vorbringenden und bewegenden Kräfte zweier entgegengesetzter Formen der so
zialen Wirklichkeit: der organisch gewachsenen Gemeinschaft (wie sie für Tönnies 
historisch im Mittelalter gegeben war) und der zweckrational hergestellten Gesell
schaft (wie sie sich in der Neuzeit als kapitalistische bürgerliche Gesellschaft her
ausgebildet hat, der auch die Soziologie ihre Entstehung verdankt) . Diese bei den 
Grundformen des Willens tauchen bei Tönnies als Gestalten der sozialen Realität 

.auf in Form eines historischen Entwicklungsschemas vom Mittelalter zur Neuzeit : 
von der Dorfwirtschaft zur kapitalistischen Marktwirtschaft, von der feudalen Ter-
ritorialherrschaft über den Absolutismus zum parlamentarischen Parteienstaat der 
Gegenwart; von der vorherrschenden Rolle der Religion und Kirche zur Dominanz 
von Wissenschaft und ötlentlicher Meinung . Daneben erscheinen seine Grundbe
griffe in Formen einer ahistorischen Typologie, denen keine bestimmten histo-

, ri schen Gegebenheiten entsprechen , sondern die nur in wechselnden Mischungs
verhältnissen wirksam sind. Diese nicht eindeutig bestimmbare Qualität seiner 
Grundbegriffe als historische Kategorien oder typisierende Strukturbegriffe macht 
das Verständnis seiner Soziologie oft so schwer. 
Tönnies glaubte mit diesem Gemeinschaft-Gesellschafts-Theorem alle Phänomene 
der sozialen Wirklichkeit - al so die historisch gewordenen wie auch die zweckra
tional geschaffenen - aus einer Theorie ableiten zu können, die den naturwissen
schaftlichen Kriterien seiner Zeit genügte. Soziologie sollte eine empirische Wis
senschaft sein. Der Untertitel seines Hauptwerkes .. Gemeinschaft und Gesellschatt« 
Verwies bereits auf die "empirischen Kulturformen« . 
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Was bedeutet es nun, Soziologie als 'empirische Wissenschaft' betreiben zu 
wollen? 

Empirisch sind die Dinge, die sich verändern und deren Veränderung wir Men
schen erkennen: Nur was sich wirklich verändert, ist empirisch, und alles was 
empirisch ist, verändert sich. Warum? Weil Veränderungen nur möglich sind, 
wenn andere Veränderungen ihnen zeitlich vorausgehen. Diese werden Ursache ge
nannt, jene Wirkungen. Die Notwendigkeit, daß, wenn eine vorhergehende Ver
änderung eingetreten ist, die nachfolgende unvermeidlich ist, ist das Grundgesetz 
aller Empiristen. Wenn nun Menschen aktiv und bewußt an Veränderungen teil
nehmen, sie also beabsichtigen, mit Sinn verbinden und wollen, dann sprechen So
ziologen vom HalIdelII. Wenn Menschen ihr Handeln aufeinander beziehen und 
sich aneinander orientieren, dann sprechen Soziologen vom Sozialen Handeln und 
wir befinden uns damit im Zentrum der Soziologie. 

Es stellt sich nun eigentlich die Frage, warum Menschen bestimmte Verände
rungen durch ihr Handeln herbeiführen wollen? 

Tönnies hat diese Frage, und das Thema der Soziologie, sehr originell beantwortet 
und behandelt. Es ist klar, daß Menschen bestimmte Veränderungen wollen, weil 
es ihrer Existenz, ihren Lebensbedingungen nützt. Hier steckt der berühmte Wille 
zum Leben, wie ihn Schopenhauer - und dann Tönnies - so intensiv durchdiskutiert 
haben. Dieser Wille zum Leben, zum Glück, ist die Ursache aller von Menschen 
beabsichtigten Veränderungen. Im Gegensatz zu Schopenhauer, dem Philosophen, 
faßt der Soziologe Tönnies den Willen des Menschen als treibende Kraft, um eine 
der menschliche Gattung gemäße Existenz zu erzeugen und zu erhalten. Mit an
deren Worten: Da der Mensch Vernunft hat, kann er seine Taten mit Sinn erfüllen, 
vernünftig handeln, seine Lebensbedingungen verbessern. Ohne Wollen könnte er 
nicht handeln. Aber auch das menschliche Wollen ist durch die menschlich~ Fähig
keit zum Denken bestimmt. Deswegen meinte Tönnies auch, daß das Zusammen
leben der Menschen nicht nur durch primitive Zuwendung, durch instinktives Ge
neigtsein, begründet ist, sondern durch gemeinsames Wollen, also aus gegensei
tiger Bejahung. Und im Willen des Menschen ist immer das denkende Bewußtsein 
mit angesprochen. 

Für Tönnies ist es nun entscheidend, wie das Verhältnis Wollen und Denken ist. 
Ist das Wollen überwiegend durch das Denken bestimmt und bewußt, spricht Tön
nies vom Kürwillell. In seiner reinen Gestalt wird dieser Kürwille erkennbar im 
Zweck-Mittel-Verhältnis. In seiner zugespitzen Form wird der Mensch dem Men
schen zum Mittel für irgendwe1che Zwecke, gleichsam zur Ware: Lupus est homo 
homini. 
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Ist das Wollen aber noch nicht derart durch das Denken beherrscht, das immer 
zwischen Mittel und Zwecke ahwägen und kalkulieren muß, dann spricht Tönnit:s 
vom Wesellwillell. Hier entwickelt sich der menschliche Wille - und damit das 
Handeln - aus dem Gefallen, dem triehhaften, kindlichen, affektivt:n Wollen, und 
wird zur Gt:sinnung, Üherzeugung. In seiner weiteren Entwicklung erscht:int der 
Wesenwille als Gewohnheit und Gemüt, als Anhänglichkeit an eine gewohnte Um
gebung, an gewohnte Verhältnisse, als Wahrheit des Bewährten. Schlielllich wird 
der Wt:senwille zum Gewissen. Dieses vergleicht Tönnit:s mit dem Kantischen Ka
tt:gorischen Imperativ. Der Mensch handelt aus seiner Gesinnung und st:inem Ge-

( , 

müte heraus und vermag sein Handeln seihst zu heurteilen und zu hilligen (oder zu 
mißhilligen). In dt:r vollendesten Form t:rscheint der Mt:nsch mit seinen Wesen
willen als (Handwerker-)Künstler, der sein eigenes Wesen und das seiner Gemein
schaft als inneres Bedürfnis darzustellen muß und es auch vermag. Der vom Kür
willen geleitete Mensch erscheint dagegt:n als Typ des Händlers und Wissensl:haft
lers, der nicht mehr sich und seine soziale Umgebung ausdrücken will, sondern 
einzelnen Absichten alles unterordnet: Dt:r Zweck heiligt die Mittel. 
Damit hat Tönnies zwei verschiedene Kräfte gefunden, die als Ursachen für von 
Menschen gewollte Veränderungen gesehen werden können. Und gleichzeitig kann 
er die von der Wisst:nschaft seiner Zeit beschworene Regel der Kausalität be
achten, mit der nur die Wissenschaftlichkeit von Aussagen garantiert werden kann. 
Dt:r Mt:nsch ist einerseits sozialt:s Wt:st:n aus Nt:igung, zoon politicon, wie Aristo
teIes t:s nannte; andererseits im Sinne des Thomas Hohbes' ein Wolf, der mit 
andert:n Menschen nur Verhältnisse eingeht, weil sie ihm zu diesem oder jenem 
Zeitpunkt für dies oder das nützlich sind oder es werden könnten. 

Soziologie ist für Tönnies damit dit: Wissenschaft, dit: einen Prozeß verfolgt, den 
er als die Entwicklung vom Wesen- zum Kürwillen hezeichnet. Denn heiden Wil
lensformen erzeugen ihr jeweils eigenes soziales Gebiet: Gemeinschaft und/oder 
Gt:sellschaft. 
Tönnies lehte zu einer Zeit, als der von ihm behauptete Wechsel von der Gemt:in
schaft zur Gesellschaft immer problt:matischer wurde: immt:r mehr Menschen 
zogen vom Land in die Stadt, vom Bauernhof in die Fabrik, von Friesland nach 
Kalifornien. Der Verlust von Heimat, Familie, Wahrheit wurde immt:r gröller und 
deutlicher bewußt. Der Sinn des Lebens wurde immer problematischer, wie die 
steigende Anzahl der Selbstmorde zeigte. Entfremdung und Anomie wurden zu so
zialen Schlüsselbegriffe. Die sozialen Verhältnisse ändern sich immer schneller, 
die Arten und Weisen wie Menschen zusammenleht:n und zusammt:nkommen 
werden immer experimenteller; ein Ende ist nicht abzusehen. Die Veränderung 
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dieser sozialen Tatsachen zu beschreiben und zu begreifen, war Tönnies' Absicht. 
Es ist selbstverständlich, daß dieser Prozeß des Beschreibens und Begreifens nie
mals enden wird, solange Menschen in so komplexer Weise mit anderen Menschen 
zusammenleben wollen und müssen. Ferdinand Tönnies hat uns ein Instrumenta
rium zur Verfügung gestellt, um diesen geschichtlichen und sozialen Prozeß be
schreiben, analysieren und verstehen zu können. 

Er hat uns aber auch gezeigt, was wir verlieren, wenn der gesunde Menschenver
stand, Heimat, Liebe, Glaube, Schönheit dabei . auf der Strecke bleiben und die 
Jagd nach dem Glück immer öfters in einem ewig femen Land stattfinden muß. In 
diesem Sinne hat der Friese Ferdinand Tönnies seine Heimat geliebt und geachtet. 
Als Weltbürger wußte er jedoch, daß auch er nur, wie er es einmal mit Bezug auf 
den griechischen Dichter Aischylos formulierte, ,.des unersetzlichen Vorzuges teil
haftig ist, die geschehenen Bewegungen mit den Augen der eigenen Erfahrung zu 
beobachten, und, wenn auch an den Felsen der Zeit geschmiedet, der nahenden 
Okeanos-Töchter Töne und Duft zu vernehmen.« 

Ich hoffe, daß Sie jetzt etwas besser verstehen, wer der Soziologe Ferdinand Tön
nies war, der auch als Philosoph, Staatswissenschaftler, Nationalökonom und Hi
storiker tätig und bekannt war, ja oft sogar bekannter und geachteter war. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Geduld und wünsche dieser Schule, 
daß sie die Wahlfreiheit, die nach Tönnies der Mensch hat, nämlich zwischen 
Weisheit und Verblendung (sophrosyne und hybris) unterscheiden zu können, bei 
ihren Schülern entwickelt und ausbildet. Dies ist heutzutage wichtiger denn je. Ge
rade die vielen ausländischen Mitbürger konfrontieren uns mit gewachsenen, ihnen 
selbstverständlichen Formen der Gemeinschaft, für die wir unsere Sensibilität 
schon fast verloren haben . Die Konflikte, die beim Verlust des Wissens um den ei
genen Ursprung entstehen, sind allen mittlerweile leider nur allzugut bekannt. 
Ihnen nicht nur zornig und verständnislos gegenüberstehen zu müssen,dient Tön
nies' Werk in besonderem Maße. 
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Anhang 

Zur Bedeutung von Person und Werk ist viel geschriehen worden,l diese Informa
tionen können ergänzt werden durch dürre chronologische Daten . Sechs Jahre vor 
seinen Tode gab Tönnies folgende biographische Angahen dem ,.Reichshandhuch 
der deutschen Gesellschaft«: 

Ferdinand Tönnies, Dr. phi!.; Dr. jur. h. c. (Hamhurg 1921); Dr. rer. pol. h. c. 
(Bonn 1927); Geheimer Regierungsrat; ord . Prof. an der Universität Kiel ; PräSI
dent der Deutschen Gesellschaft für Soziologie; seit 1894 Memhre, seit 1899 Vlze
präsident des Institut international de sociologie; Korrespondierendes Mitglied der 
englischen, ebenso japanischen Gesellschaft für Soziologie; Ehre.nmltghed der 
Wiener soziologischen Gesellschaft und des Rumänischen SO~lahnshtutes , der 
Genfer Societe de sociologie und der American Sociological Soclety; Mltghe~ d.:s 
Ausschusses des Vereins für Sozialpolitik und des Ausschusses der Gesellschaft tur 
soziale Reform' Sodalis extraordinarius der Societas Spinozana 1927; Präsident der 
Societas Hobh;siana 1929. - Geh. 26. 7. 1855 auf dem Hofe ,.Die Riep« im Kirch
spiel Oldenswort, Landschaft (jetzt Kreis) Eiderstedt; Herzogtum (jetzt Regie
rungsbezirk) Schleswig. - Urgroßvater väterlicherseits war Ratmann der land
schaft Eiderstedt· Gronvater mütterlicherseits war Pastor Mau, Dr. theol. h . c., 
Ritter vom Danehrog. - Verh. mit Marie, geh. Sieck, Tochter des Gutspächters S. 
und dessen Gattin, geh. Davids , geb. 1865 auf dem Hofe Kirchmühl in Holstem . 
Kinder: Gerrit , geb' 1898, Dr. phi!., Chemiker in Philadelphia; Franziska.:. geh. 
1900, verh . seit 1924 mit Dr. rer. pol. Rudolf Heherle, jetzt Privatdoze~t tur So
ziologie an der Universität Kiel; Jan Friedrich, geh. 1902, Dipl:-I~~: m Berhn; 
Carola, geb. 1904; Kuno, geb. 1907. - T. studierte nach der Relfeprufung.am hu
manist. Gymnasium in Husum von Ostern 1872 ab Philologie und Geschichte a~ 
den Universitäten Jena, Leipzig, Bonn, Berlin, Kiel und Tübingen , wurde JUni 
1877 mit der Dissertation ,.De Jove Ammone quaestionum specimen« zum Dr. 

1 In den let7Jen Jahren haben die von Lars Clausen, dem Präsidenten der Ferdinand-Tiin

nies-Gesellschaft , initiierten und organisierten internationakn Tönnies-Symposien in Kiel 

(1980, 1983 , und 1987) entscheidend dazu bei~clragen , dall das intellektuelle und sozial

wissenscha ftl iche Kapital des hedeutenden Schkswig-Hoisteiners Fe rd inanJ T i1 nJ1les J1Icht 

länger brach liegt. Die von diesen Aktivitäten ausgdlenJen Impulse intensivierten die Tiin

nies-Forschung beträchtlich (siehe auch Rückseite Jieses Heftes , beachte zur ncueren Llte-

d T u • F "/ 199") GII·J·"kll·' ·ll fügt es sich zudem dall der erschillssene ratur as . nnJlles- nrum. , _ _ . •• .. . . 

Nachlall vun FerJinand Tönnies in der Schkswig-Hulsteinischen Landeshihliothek zu Kiel 

betreut wird (von Dr. Jürgen Zande r). 
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phil. promoviert und ging dann zum - meist privaten - Studium der Philosophie 
und der Staatswissenschaften über. Das Studium des Philosophen Thomas Hobbes 
führte ihn zuerst im Spätsommer 1878 nach England, wo er in London, in Oxford 
und im Schlosse Hardwick des Herzogs von Devonshire wertvolle Entdeckungen 
über Leben und Werke Hobbes' machte. Im Winter 1878 bis in den Sommer 1879 
war er Mitglied des Statistischen Seminars beim Kgl. Preuß. Statistischen Büro 
und Schüler von Ernst Engel, Richard Böckh und Adolf Wagner; mit den bei den 
letztgenannten Gelehrten war er bis an ihr Lebensende freundschaftlich verbunden. 
Er begab sich dann wieder im Herbst 1879 an die Universität Leipzig in der Ab
sicht, sich zu habilitieren. Diesen Gedanken gab er aber im Sommer 1880 auf, 
weil das Leben in Leipzig seiner Gesundheit nachteilig zu sein schien. T. 
habilitierte sich 1881 in der philosophischen Fakultät der Universität Kiel, wo ihm 
der o. Professor Benno Erdmann entgegenkam. Seine erste Vorlesung hielt T. im 
S.-S. 1882 über "Naturrecht«, gleichzeitig "Übungen über die platonische 
Repuhlik« und im nächsten W.-S. eine Vorlesung über .. Spinoza's Ethik«. Nach 
dem Tode seines Vaters (1883) verweilte er teils bei der Mutter in Husum, teils 
auf Reisen, so 1883 in der Schweiz, 1884, 1886, 1888 jedesmal einige Wochen in 
London, 1888 auch in Paris, um dort Hobbes-Studien zu treiben. 1894 nahm T. 
nach seiner Heirat seinen Wohnsitz in Hamburg, 1898 in ALtona, 1901 in Eutin. 
1904 folgte er einer Einladung zur Weltausstellung in St. Louis, wo er einen 
Vortrag über ,.Social Structures« im Arts and Sciences Congress hielt. - Mit Max 
Weber, Werner Sombart u.a. begründete er die Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie und wurde in das dreigliedrige Präsidium gewählt. Auf dem 1. 
Soziologentag 1910 in Frankfurt (Main) hielt er die Eröffnungsrede. Nach Re
konstruktion der Gesellschaft für Soziologie 1922 wurde T. deren Präsident. 1909 
erfolgte seine Ernennung zum a. o. Prof., 1910 diejenige zum o. Honorar- und 
1913 die zum o. Ö. Prof. für wirtschaftliche Staatswissenschaften. 1916 wurde T. 
auf seinen Wunsch von den amtlichen Verpflichtungen entbunden, erhielt aber 
1920 wieder einen Lehrauftrag für Soziologie. 
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Einleitung 

Familienfreundliche Planung im Wohnungsbau ist schon ein Thema mit Tradition: 
besonders im Hinblick auf die Wohnungsbauförderung, gerade auch die Eigenheim
förderung über steuerliche Erleichterungen ist die Familie einer der Eckpfeiler der 
Begründungen gewesen. Auch das Thema 'Frauenfreundlicher Wohnungs- und 
Städtebau' ist ein Thema mit Tradition, allerdings mit sehr viel unhedeutenderer; 
immerhin ist eines der ersten Leitbilder für die Gesamtstadt , das sich sowohl auf die 
Stadtbaukunst als auch auf die Stadt als soziales Gebilde bezieht, von einer Frau ge
schrieben worden, von der Gräfin Dohna zu Poninska, die ihr Buch "Die Großstädte 
in ihrer Wohnungsnot und die Grundlagen einer duchgehenden Ahhilfe« in Leipzig 
1874 unter dem Pseudonym Arminius veröffentlichte. Ohwohl also beide Themen 
nicht neu sind, läßt sich feststellen, daß Wohnung und Städte so organisiert sind, 
daß sie den Lebensmustern von Frauen kaum entsprechen. Dahei ist das erhöhte 
Sicherheitsbedürfnis von Frauen nur ein Thema unter vielen, diesem wird immerhin 
in mehreren Kommunen inzwischen Beachtung geschenkt (wenn ich richtig infor
miert bin, führt z. Zt. die Verkehrsplanerin Juliane Krause hier in Kiel ein Beleuch
tungsexperiment durch) . Aber Frauen als Opfer von Gewalt und als Opfer von Zu
ständen, Frauen sogar als »Randgruppe«, die nun auch noch heachtet werden mull, 
wie z. B. Arbeitsimmigranten oder als gesellschaftliche Gruppe wie Alte, Kinder 
und Behinderte, zu sehen, hat dazu geführt, daß das Thema' Frauenfreundliche Pla
nung' leicht in die Ecke des Anrüchigen, feministisch Kämpferischen oder Lächer~ 
lichen und Nervtötenden gerückt wird. Der Lehensalltag von Frauen kann aher 
Chancen für die Gestaltung der Stadt bieten, die bislang noch nicht wahrgenommen 
wurden: 

Familienförderung durch Planung von Wohnungen und Städten 

1 Vortrag in der Fcrdinand-Tönnics-G.:scl lschaft am 29 . 6. 1994 . Elkc Pahl-W.:ha ist Archi

tcktin in Hamburg . 
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Hinweise für die aktuellen Themen des Städtebaus wie Mischnutzung, Stadt 
der kurzen Wege, Freiraumgestaltung 
Hinweise für die aktuellen Themen des Wohnungsbaus wie Flexibilisierung 
von Grundrissen, Förderung einer Vielfalt von Wohnungsangeboten, 

Frauen- und familienfreundliche Planung ist nicht Planung für ein ganz bestinuntes 
und definiertes Lebensmuster, die Lebensmuster von Frauen sind nämlich sehr ver
schieden, die Anforderungen an bestinunte Orte in der Stadt sind ebenfalls verschie
den. Diese Tatsache haben wir in unserem Büro zum methodischen Ausgangspunkt 
einer Untersuchung für die Hamburger Stadtentwicklungsbehörde genonunen, die 
das Ziel hatte, "Bausteine für eine Stadt der Frauen, Visionen für Hamburg« zu ent
wickeln. 

Ich möchte 7 Thesen zu diesem Thema formulieren: 

Thesen 

1. Städteplanung für die Familie und familienfreundliches Wohnen im Quartier 
wird in Zukunft bedeuten, die verschiedenen Lebensmuster von Familien zu 
beachten 

Unter Familie können wir schon heute nicht mehr nur verstehen, was traditionell so 
bezeichnet wird - Mutter, Vater, Kinder, ggf. auch noch Großeltern, also die Zwei
oder Drei-Generationen-Familie -, vielmehr hat sich in den vergangenen zehn Jah
ren eine deutliche Änderung von Familienstrukturen gezeigt. Die Haushalte werden 
inuner kleiner (im alten Bundesgebiet 1991: 2,25 Personen je Haushalt, im neuen 
Bundesgebiet 1991 2,38 Personen pro Haushalt; im Bundesdurchschnitt sind 1992 
33,7% der Haushalte Einpersonenhaushalte gewesen, 31,2% 2-Personenhaushalte 
und insgesamt nur 36 % 3-und-mehr-Personenhaushalte)2. Am deutlichsten von der 

2 Die Statistikcn zeigen, daß in Hamburg z . B. zwischen 1979 und 1989 der Anteil der ver
heirateten Männer und Frauen fast gleichermanen gesunken ist, der Anteil lediger, ver

witweter und geschiedener Männer und Frauen aber in ungefähr glcichem Maße zugenom

men hat (ca . 3%), in derselben Zeit haben die Haushalte von Alleinstehenden 'mit Kindern 

um die grönte Marge zugenommen (ca. 3,7%). Es ' gibt zunehmend Frauen, die allein und 

ohne Kinder leben oder die mit Kind und ohne Partner leben . 1989 waren in den alten Bun

desländern 13,8% der Haushalte Alleinerziehende mit Kindern unter 18 Jahren, in Hamburg 

waren es soga r 16,4%. Vor allem Frauen erliehen ihre-l(inder allein, in Hamburg ist es jede 

fünfte Mutter (mit Kindern untcr 18 Jahren . 
Die Zahlen in diesem 'Thesenpapier sind entnommen aus : .Bausteine für eine Stadt der 
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traditionellen Struktur weichen die Single-Haushalte ab, aber es gibt auch Wohnge
meinschaften und es gibt vor allem alleinerziehende Mütter und Väter. Der größte 
Anteil der Haushalte mit Alleinerziehenden hat einen weiblichen Haushaltsvorstand 
(in Hamburg sind fast 86 % der alleinerziehenden Mütter), d. h . Frauen sind hier in 
besonderem Maße gefordert. 
Auch wenn zur Zeit wieder weniger Ehen geschieden werden, weisen die demogra
phischen Veränderungen darauf hin, daß familienfreundliche Planung heute heißen 
muß, die unterschiedlichen Lebensformen und Haushaltstypen zu beachten. Diese 
haben aber auch ganz unterschiedliche Anforderungen an ihren Lebensraum, ihre 
Wohnung, ihren Arbeitsplatz, ihre Wege, ihr Wohnumfeld, ihr Quartier. Und da 
Frauen in der traditionellen Familie ebenso wie in den neuen Familienformen oder 
Haushaltstypen diejenigen sind, die nicht nur ganz überwiegend den Haushalt orga
nisieren und die Kinder betreuen (also die Reproduktionsarbeit leisten) , sOßllern 
auch erwerbstätig sind und damit zum Familieneinkonunen beitragen oder das Fami
lieneinkommen erwirtschaften, heißt familienfreundliche Planung eben auch. frauen
freundliche Planung. 
Fazit: FlImilielifreulldliche WOhllUllgS- ulld Quartiersplallullg muß vielfältige Allge

bote/üt die vielfältigeIl Familien/ormell Ulu! HlIUshllltstypell hereitstellell. 

2. Unterschiedliche Haushaltstypen stellen besondere Anforderungen hinsicht
lich der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienlehen; familienfreundliche 
Planung wird darauf stärker eingehen müssen 

Frauen in den alten Bundesländern sind zunehmend erwerhstätig, der Anteil er
werbstätiger Frauen an allen Erwerhstätigen in Hamhurg ist z. B. (zw. 1980 und 
1990) um eben dieselbe Marge gestiegen, wie der Anteil nicht verheirateter Frauen 
(ca. 3 %). Beinahe jede zweite Mutter ist erwerhstätig, jede dritte davon teilzeithe
schäftigt. Familienfreundliche Planung kann deshalb nicht mehr bedeuten, die Be
dingungen für die Reproduktion möglichst gut zu gestalten, also die Wohnung als 
Ort der Erholung zu sehen, sondern gerade die Wohnung neben ihrer Bedeutung für 
die Erholung auch als Arbeitsplatz von Frauen zu gestalten. Die Vereinharkeit der 
Organisation des Haushaltes, der Kinderbetreuung und der Erwerhsarheit stellen 
darüber hinaus besondere Anforderungen an das Quartier: 

Frauen - Visioncn für Hamburg«. Gutachten im Auftrag der Stadtentwicklungsbehörde Ham
burg, Bearbeitung: Baumgart Pahl-Weber Partner, Stadtplanung, Forschung , Beratung, 

Hamburg, 1993 
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Kinderbetreuungseinrichtungen in Wohnungsnähe 
Arbeitsplätze möglichst in der Nähe der Wohnung und der Kinderbetreuungs
einrichtung 
Möglichkeiten der Nahversorgung mit Koppelung von Wegen 

Diese Voraussetzungen sind häufig nicht gegeben, so daß eine Wahlfreiheit, beson
ders für Frauen bezüglich ihres Wohnstandortes, ihres Arbeitsplatzes oder der Be
wältigung von Wegen nicht gegeben ist. Vielmehr ist eine Polarisierung von Le
bensmustern sowohl von Familien als auch von Frauen im besonderen zu beob
achten. Diese Polarisierung zeigt sich einerseits regional, besonders im westlichen 
Bundesgebiet mit der hohen Anzahl sehr kleiner Haushalte in den städtischen Bal
lungsregionen und der deutlich höheren Anzahl größerer Haushalte im ländl ich ge
prägten Bereich, wobei die sehr kleinen Haushalte aus ein bis zwei Personen be
stehen. Sie zeigt sich aber auch innerhalb der städtischen Ballungen: 
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Die aufgewerteten innerstädtischen Quartiere, die häufig noch über eine 
Mischstruktur verfügen, werden von einkommensstarken Gruppen, so auch 
jungen und erwerbstätigen Frauen, als Wohnstandort genutzt; diese Frauen 
oder Familien verdrängen insbesondere bei der Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen die ansässige Bevölkerung, die vielfach auf preis
werten Wohnraum angewiesen ist; als Defizite werden hier die mangelnden 
Spiel möglichkeiten für Kinder beklagt oder trotz aller Toleranz zunehmend in 
den grölkren Städten die räumliche Präsenz von "Pennern und Junkies« auf 
den QlIartiersplätzen und Freiräumen, auch Kinderspielplätzen, die erhöhte 
Kinderbetreuungsintensität (herumliegende Spritzen) bedeutet. 
Gruppen mit niedrigeren Einkommen, wie vor allem auch die alleiner
ziehenden Frauen, tinden preiswerte Wohnungen eher in randstädtischen La
gen, dort aber eher nicht in den privilegierten Gebieten mit Einfamilienhaus
struktur und viel Freiraum. Die Möglichkeiten in Wohnortnähe einen Ar
beitsplatz zu finden sind hier schlechter, die Verkehrsanbindungen sind nicht 
so gut wie in zentraleren Lagen. So ist in den Großwohnanlagen der 60er und 
70er Jahre i. d. Regel kein Arbeitsplatzangebot vorhanden, das Versorgungs
angebot mit Einzelhandel häufig defizitär. In mehreren dieser Siedlungen 
sind inzwischen Nachbesserungsmaßnahmen durchgeführt worden, die zu 
einer deutlichen Verbesserung der Grün- und Freiraumsituation geführt 
hahen; so ist nicht erstaunlich, daß eine Bindung an diese Wohnquartiere 
häufig über die Kinder erfolgt und die Identifikation mit der Siedlung häufig 
viel größer ist, als sie die vielfach beklagte Stigmatisierung vermuten läßt. 
Familien mit sehr niedrigem Einkommen oder mit dauernder Hilfe zum Le
bensunterhalt sind zunehmend auch von Wohnungsnot bedroht; erschreckend 
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ist, daß heute bereits jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut geboren 
wird. Für diese Familien gibt es übergangsweise Sondereinrichtungen, in 
nicht ausreichender Anzahl und üherwiegend in den sogenannten benachteili
genden Gebieten gelegen. 
Familien mit mittleren und höheren Einkommen sind vielfach in den peri
pheren Einfamilienhausgebieten am Rande von Ballungskernen zu finden. 
Die Versorgungssituation in fußläutiger Entfernung kann mit den in den 
Stadtrandgebieten entstandenen Agglomerationen von großtlächigen Betriehs
tormen des Einzelhandels nicht konkurrieren. Dies erschwert die Haushalts
organisation, im Gegensatz dazu erleichtern die nahräumlichen Qualitäten in 
Form von privaten Grün- und Freitlächen die Kinderbetreuung; für Jugend
liche ist das Angebot an Freizeitmöglichkeiten in der Regel unzureichend und 
ßl,lr sehr eingeschränkt mit dem ÖPNV zu erreichen. Arheitsplatzangehote 
bestehen in den Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtllngen mit den vor 
allem schlecht bezahlten "Frauenarbeitsplätzen., Aushildung und herutliche 
Qualifikation sind in diesen Wohngebieten selten möglich. 

Fazit: Familienfreundliche Wohnung,\'- und Quartiersplllllullg muß die unterschied
lichen ökonomischc'lI Potenzen beachten und räumliche Planung auf die Pola
risierung der Lebcmsmuster eil/gehen. Eine Stiirkullg der quartiersba.oxenen 

Plan/-lng mit einem Angebot all Wohnullxell, N(/h\·er.\·orxungseillrichtullxell, 
Kinderbetreuungseinrichtullgen ulld Möglichkeiten der Freiraul/I- und Frei
zeitgestaltung für alle Familiefllllitxlieder kallll hier il/l Sinne c' ine.\· AIIKehots 

familienförderlich wirken. 

3. Familienkonstellationen ändern sich , räumliche Planung mull den Wandel 
von Lebensmustern und -phasen einbeziehen 

Eine Familie durchläuft verschiedene Phasen der Entwicklung, wie 

Familie mit Vater und/oder Mutter kleinen Kindern , bei der u.U. nur der Va
ter erwerbstätig ist 
dieselbe, bei der beide Eltern erwerbstätig sind 
dieselbe mit großen Kindern 
Familie durch Zusammenlehen im Generationssprung (Großeltern und große 
Enkel) 
durch Scheidung. Tod des Lebenspartners kann die Familienform sehr 
schnell wechseln 
Familien, deren Kinder erwachsen sind und eigene Haushalte gründen 
alte Menschen. 
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Für Frauen ist untersucht worden, wann die zeitlichen Anforderungen aus Beruf und 
Familie am größten sind; danach haben sie die komplexeste Lebenssituation zwi
schen 30 und 50 Jahren , in dieser Zeit werden Hoch\eistungsanforderungen im Be
ruf einerseits und durch familiäres Engagement andererseits gestellt. 
Wohnungsmarkt und Quartiersentwicklung können auf die unterschiedlichen Phasen 
antworten, indem eine Mischstruktur von Wohnungsgrößen, Gemeinschaftseinrich
tungen, Angeboten für Kinderspiel und Freizeitgestaltung für Jugendliche stärker in 
die Planung einbezogen wird. 
Darüber hinaus ist aber auch die räumliche Verknüpfung von Arbeitsplätzen und 
Wohnungen notwendig. Der Arbeitswegeaufwand darf für Familienfrauen nicht 
hoch sein; in der Tat ist zu beobachten, daß Arbeitszeit und Sicherheit des Arbeits
verhältnisses mit der Entfernung von der Wohnung zunehmen und die größten Ent
fernungen von den jungen Frauen in Kauf genommen werden. Aspekte der Ver
knüpfung von kommunalen Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und Stadtentwick
lungspolitik mit Zielsetzungen zur Frauenbeschäftigung sind in der Bundesrepublik 
erst in den AnHingen. Beispielhaft ist hier der Realisierungswettbewerb »Arenberg
Fortsetzung. in Bottrop 1990 im Rahmen der IBA Emscher Park, wo ein Gründer
zentrum in Verbindung mit einem Wohn- und Beschäftigungsprojekt für Frauen aus
geschrieben wurde. Damit werden insbesondere familienorientierte Frauen geför
dert . 
Die Mobilitätsanforderungen an Frauen sind in dem benannten Lebensabschnitt 
ebenfalls am gröUten, weil sie innerhalb der Familie nicht nur die Wege für Er
werbs- und Hausarbeit bewältigen, sondern auch für die Begleitrnobilität zuständig 
.sind: Sie begleiten Kinder und alte Menschen, Menschen, für die der 
Straßenverkehr unüberschaubar und damit gefährlich ist. Dabei sind Frauen ei 
gentlich den Männern gegenüber die schwächeren Verkehrsteilnehmer, sie verfügen 
seltener über einen PKW, mehr als die Hälfte sind in HH z. B. Fußgängerinnen, 
Radfahrerinnen oder benutzen Bus und Bahn. Die Anforderungen an 
Begleitrnobilität nehmen drastisch zu, dies zeigen die steigenden Unfallzahlen für 
Kinder. Familienfreundliche Planung bedeutet deshalb auch Bildung von Wege
ketten durch verschiedene Nutzungen, autoarme und sichere Erschließungen -
sowohl für Kinder als auch für Frauen als potentielle Opfer männlicher Überfälle in 
der Dunkelheit - und Gestaltung der Wege innerhalb der Quartiere auch als 
Aufenthaltsbereiche. Autoarme Erschließung bedeutet auch Einsparung von 
Stellplatztlächen, wobei insbesondere "Angsträume« für Frauen vermieden werden 
sollen, die in Tiefgaragen und Parkhäusern ohne helle und übersichtliche Gestaltung 
und soziale Kontrolle gegeben sind . Dabei sind die Hochleistungsanforderungen an 
die 30-50jährigen Frauen nur zu erfüllen, wenn sie über gute Mohilitätschancen ver-
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fügen; nicht zuletzt aus diesem Grund dürfte die Anzahl der auf Frauen 
zugelassenen PKWs gestiegen sein. Im Hinhlick auf Wegeketten, autoarme und 
sichere Erschließung sowie Minderung des Zeitaufwandes für Begleitmohilität und 
Erhöhung der Eigenmohilität von Kindern und alten Menschen stel lt aher si.ch~r~ich 
die gute Ausgestaltung des öffentlichen Nahverkehrs die hessere und tamlhen
freundlichere Alternative dar. Darüberhinaus ist damit ebenfalls ein flexihles An
gebot an die Mobilitätsansprüche in den verschiedenen Phasen der Familienentwick

lung gegeben. 
Fazit: Familienjreundliche Quartiers- ufld Wohfluflgsplafl uflg trägt dazu bei, Frau

en nicht lällger vor die Alternative »Kiflder oder Elwerbsarbeit ?« zu stellefl. 
Die Förderung kleinräumiger Nutzufl8sIII ischuIIg ulld die sichere Gestaltuflg 
des Verkehrs fördert die Eigellstäfldigkeit ei fl zeiller Familielllllitglieder ifl deli 
ullterschiedlichell Phasen der Familie fl ell twickLulIg. 

4. Wohnungsgrundrisse werden von ihrer Festlegung auf die "Normfamilie« ab
weichen und den neuen Familienformen und Haushaltstypen entsprechen 
müssen und der Zugang zu Wohnraum für neue Familienformen wird stärker 

gefördert werden müssen 

Die Ergebnisse des nur für Architektinnen ausgeschriebenen Wetthewerbes für ein 
Wohnungsneubauprojekt in Bergkamen im Rahmen der lBA-Emscher-Park zeigen 
anschaulich, welchen Weg familienfreundliche Grundrißplanung nehmen kann. EID 
wichtiges Prinzip stellen die annähernd g\eichgroßen, austausch~aren, an versc~~e
dene Lebensrhythmen anpaßbaren Räume in der Wohnung dar. Die Anzahl der Rau
me - Ziel : für jedes Familienmitglied ein Raum - weicht dabei ebenso von der 
"Norm« ab wie' das Gestaltungsprinzip mit nutzungsneutralen Räumen, die teilhar 
und koppel bar sind. Gemeinschaftliche Treffpunkte - fü r Jugendliche und Alt~, zum 
Spielen und Feiern, Räume für Kinderhetreuung oder auch Hobby - wurden ID ~en 
Projekten der lBA-Emscher-Park gleich mitgeplant. Dafür können separate, DIcht 
für ' Wohnzwecke geeignete Räume nutzhar sein , ehen so wie halhöftentliehe Er
schließungsbereiche (Treppenhäuser, Eingangsbereiche); erproht wurde. aher auch 
bereits die zeitlich begrenzte Nutzung von Wohnraum für gemeinschaftliche 

Zwecke. 
Annähernd gleichgrolle und nutzungsneutra\e Räume erl auhen eine vieltält ige Ge
staltung der Wohnung , die an die Erfordernisse der Familie anpallbar ist. Familien 
mit kleinen Kindern, die viel Aufsicht und Pfl ege benötigen, werden die Räume an
ders einrichten, als Familien mit griilleren Kindern, die bereits Wert auf eine he
stimmte Distanz zu den Eltern und auf räumliche Eigenständigkeit legen. 
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Der Zuschnitt der Räume darf nicht an einem ,.Standardmobiliar« ausgerichtet sein, 
wie dies sowohl im sozialen Wohnungsbau in den westlichen Bundesländern lange 
Zeit der Fall war als auch beim Wohnungsneubau in den östlichen Bundesländern. 
Damit wird die Nutzungsneutralität der Räume einerseits beeinträchtigt und die 
Austauschbarkeit auch von Wohnungen unterschiedlicher Größen behindert. 

Ein großer Teil der Familienarbeit wird in der Küche erledigt. Das heißt aber nicht, 
daß hier nur Arheitsplätze für Frauen sind, wie uns die Entwicklung der Einbaukü
chen glauben machen will. Familienfreundliche Grundrisse sollen deshalb eine mög
lichst große Küche vorsehen, in der mehrere Familienmitglieder gleichzeitig mit 
Hausarbeiten beschäft igt sein können. Als kommunikativer Raum, in der die Zeit 
für bestimmte Hausarbeiten (Kochen , Bügeln), auch für Familiengespräche und zum 
Beispiel gleichzeitige Beaufsichtigung von Schularbeiten genutzt werden kann, för
dert sie die Entlastung von Hausarbeit und die Familienkommunikation andererseits. 
Es versteht sich von selbst, daß die Küche mit diesen vielfältigen Funktionen gut 
belichtet und belüftet sein muß, was sie z. B. in zahlreichen Wohnungsbautypen in 
den östl ichen Bundesländern nicht ist. Auch muß geprüft werden, ob eine Verschal
lung der Küche durch Waschmaschine und Wäschetrockner nicht dem Konzept des 
Famil ienraumes widerspricht. Günstiger ist es ~icherlich , für diese Funktionen ge
meinsame Räume im Gebäude zu schaffen , oder den entsprechenden Platz im Bad 
vorzusehen. 
An die Gestaltung des Bades sind ebenfalls familienfreundliche Anforderungen zu 
stellen . Nicht selten sind es die Mütter, die bis zu zwei Stunden früher aufstehen als 
notwendig, um den nachfolgenden Famlienmitgliedern das Bad für die Morgentoi
lette zu überlassen. Eine Trennung von Bad und WC ist hier bereits hilfreich, noch 
hilfreicher wäre der Einbau einer einfachen Dusche im WC, womit die Zahl der 
Plätze fü r die Morgentoi lette bereits verdoppelt, die Zeit des ,. Vorheraufstehens« um 
die Hälfte reduziert ist. 
Ein Raum für j edes Familienmitglied , zUsätzlich die Räume für Küche, Diele, Bad, 
WC, soll te die MimJestanzahl der Räume sein. Dabei müssen die Räume nicht be
sonders groß sein, aber gut geschnitten, belichtet und möglichst zu unterschiedli
chen Seiten der Wohnung gelegen. Dies erlaubt ein Prinzip des ,.Durchwohnens« 
von der Nord- zur Südseite, bzw. der Ost- zur Westseite oder von der eher durch 
Straßenlärm belasteten zur ruhigeren Hofseite oder der durch Lärm beeinträchtigen 
Hofseite zur vielleicht ruhigeren Straßenseite. Auch die Verteilung der Räume über 
zwei Etagen in Maisonettewohnungen kann den Ansprüchen der unterschiedlichen 
Familienmitglieder an ihren Raum möglicherweise mehr entgegenkommen als die 
Verteilung auf einem Stockwerk. 
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Fazit: Gleich große, nUfzungsneutrale Räume kommen den Anforderungen {/I! die> 
Benutzung der Räume durch Familien in den ullferschiedlichen Phasen ihrer 
Entwicklung am ehesten entgegen. Küche und SlInitiirräume sind nicht unter
geordnete Räume; hier findet ein beachtlicher Teil der FlImilienarheit statt I 
sie sind deshalb entsprechend groß und zumindest die Küche KU( helichtet 
und belüftet zu plazieren. 

5. "Innenhaus« und "Außenhaus« stellen, hesomJers für Familien mit Kindern, 
eine Einheit dar 

Kinder brauchen während ihres Heranwachsens viele Jahre lang nicht nur Raum in 
der Wohnung, sie brauchen auch Raum im Freien. Die Erschliellung von Wohnge
bäuden muß berücksichtigen, daß Kinder von einem Alter an , in dem sie ohne Auf
sicht im Freien spielen können, selbständig den Weg zwischen Wohnung und Frei
fläche bewältigen. Dies stellt besondere Anforderungen hinsichtlich der Gestaltung 
der Übersichtlichkeit und der Sicherheit von Türen, Treppenhäusern und Fahrstüh

len. 
Kinder, die ohne Aufsicht im Freien spielen, dürfen nicht durch Autoverkehr ge
fährdet werden. Ihre Wege müssen ahseits vom Verkehr liegen, ihre Spieltläche 
überschaubar und sicher sein, keinesfalls aber ,.konfektioniert«. Kinder hrauchen ge
staltbare Räume. Naturerlehnis kann sich auch in der Stadt herstellen lassen, wenn 
Gelegenheit zum spielerischen Lernen mit natürlichen Materialien (Sand, Steine, 
Wasser, Schlamm) und zum Beohachten des Heranwachsens von Ptlanzen, des Le
bens von Tieren gegeben wird. 
Die Freizeitangebote für größere Kinder, die durch ihren Schulweg bereits gewohnt 
sind, sich im Verkehr zu bewegen, können durchaus n0c.h in ~äumlicher Nähe zur 
Wohnung, aber nicht in ihrer unmittelharen Nachbarschaft plazlert sem. Rollschuh
oder Skatebordbahnen sind wegen ihrer Lärmhelastung ohnehin hesser in Parks oder 
im Zusammenhang mit Schulsportanlagen untergebracht. Bei den Angeboten ist 
darauf zu achten, daß für Jungen und Mädchen gleichermaßen Möglichkeiten ge
schaffen werden, also ebenso Fußballplätze (die überwiegend von Jungen genutzt 
werden) wie auch Reitbahnen (die üherwiegend von Mädchen genutzt werden) oder 
ebenso Kletter- und Schwinggeräte (die häufig von Jungen genutzt werden) wie 
Rollschuhbahnen (die häufig von Mädchen genutzt werden) . 
Fazit: Die Verknüpfung von Wohnung und FreiraullI ist für FlIl/lilien in der [lIngen 

Phase des Heranwachsen.\' der Kinder besonders wichtig. 
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6. Familien- und Frauenfreundliche Planung kann auch bedeuten, daß traditio
nelle Zuständigkeiten aus der Familie in Gemeinschaftszuständigkeit über
führt werden 

Die Zeitstrukturen von Frauen sind zunehmend komplexer, wenn sie erwerbstätig 
und familienorientiert sind. Hausarbeiten wie Einkaufen, Essen kochen, Schularbei
ten beaufsichtigen müssen nicht notwendigerweise durchgehend im familiären Rah
men erledigt werden. Hier sind entsprechende Angebote gerade mittags, wenn die 
Kinder aus der Schule kommen, innerhalb eines Quartiers oder Wohnblocks hilf
reich. Diese Angebote können sowohl kommerziell als auch in Selbsthilfe organi
siert sein. 

Ein Beispiel für die erfolgreiche Selbstorganisation von Frauen in Eigeninitiative 
sind die in den USA bekannten und seit Jahren funktionierenden »supper-c1ubs«, in 
denen arbeitsteilig ein warmes Mittagessen angeboten wird. 

In Dänemark gehören auf der Grundlage einer langen Tradition Gemeinschaftshäu
ser zum Standard mit öffentlicher Förderung von bis zu 3 % der Wohnfläche. Dies 
sind z. B. dezentrale Räume für 50 - 70 Wohneinheiten oder zentrale Häuser als 
Kopfbauten. Das Angebot umfaßt Versammlungsräume, Küche, Speisesaal, Sport
und Partyräume, Werkstätten, Handwerksbetrieb, Wäscherei und möglicherweise 
auch einen von den Bewohnern selbst betriebenen Lebensmittelladen. Häufig wird 
auch diese Gemeinschaftseinrichtung mit einer speziellen Tagesbetreuung für alte 
Menschen verknüpft, so daß hier ein Zusammenleben verschiedener Generationen 
möglich wird und die entsprechenden Pflege- und Betreuungsaufgaben bei alten 
menschen nicht mehr Pflichtaufgaben in erster Linie für die Frauen sind. 

Fazit: Die Zusammenfas .... ung von Hausarbeiten in Gemeinschaftseinrichfungen kann 
nicht nur die Zeitsfrukfuren inllerhalb der Familien entzerren helfen, sie kann 
auch ein Al'beif:\platzangebot für Frauell innerhalb eines Quartiers sein. 

7. Frauen, die für familienfreundliche Planung die Initiative ergreifen, müssen 
bei der Durchführung von Pilotprojekten unterstützt werden, denn gute Bei
spiele haben viele Nachahmer 

Sowohl Kommunen als auch die Bundesregierung haben die Möglichkeit, durch 
Förderung einzelner Pr~jekte Frauen- und Familienorientierung in der Planung zu 
unterstützen, beispielsweise seien hier genannt: 
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Ausschreibung eines Realisierungs-Wettbewerbs zur Teilnahme nur für Ar
chitektinnen für ein Projekt familienfreundliches Wohnen (Beispiel IBA 
Emscher Park) 
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Modellprojekt stadtteilbezogenes Betreuungs- und Servicezentrum zur Förde
rung von Gemeinschaftseinrichtungen mit Wäschewaschräumen, gemein
samem Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung für Kinder, Freizeitangehot für 
Jugendliche in einer bestehenden oder geplanten Siedlung, Sicherung einer 
Anschubtinanzierung durch die Kommune oder den Bund, Stärkung der M it
wirkungsbereitschaft der BewohnerInnen (Beispiel Stadtteilplanung unter 
Einbeziehung von Interessen der dort lebenden Frauen in Hagen-Vorhalle; 
dort ist allerdings kein Servicezentrum eingerichtet worden, wohl aber wurde 
über Gemeinschaftseinrichtungen in gebauten und Freiräumen viel ge
sprochen und einiges in die Planung aufgenommen) 
Unterstützung privater Initiativen zur Kinderbetreuung durch Bereitstellung 
von Räumen und Gestaltung von Freiräumen (Beispiel Hamhurg-Ottensen) 
Durchführung von Quartiers-Gesprächen im Rahmen der Aufstellung neuer 
Bauleitpläne mit frauen- und familienbezogenen Themen 
Einrichtung eines Frauengewerbehofes und Dienstleistungszentrums in räum
licher Nähe zu einer größeren Wohnsiedlung mit Angehoten an Erwerhs
arbeitsplätzen für familienorientierte Frauen, Fort- und Weiterhildungsange
boten für Wiedereinsteigerinnen in dieser speziellen Familienphase 
Durchführung eines Beleuchtungsexperiments zur Erhöhung der Sicherheit 
insbesondere von Frauen, Kindern und alten Menschen im öffentlichen Raum 
(Beispiel Kiel) 

Diese Vorschläge sind überwiegend kurzfristig durchführhar und können zu einer 
Auseinandersetzung darüher, was familienfreundliches Planen für Wohnung und 
Quartier heute heißt, beitragen. 
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Ferdinand Tönnies 

Ich habe zweimal das Werden und einmal das ruhmlose Vergehen einer antisemi
tischen Bewegung in Deutschland erlebt. Das erste Mal läßt sich fast auf Tag und 
Stunde in seinem Entstehen feststellen. Es war das gleiche Jahr - gerade ein halbes 
Jahrhundert ist seitdem vergangen - das die beiden Attentate auf den alten Kaiser 
Wilhelm und infolge davon einen zwiefachen Versuch Bismarcks brachte, ein Ge
setz gegen die gemeingefahrlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie 
durchzusetzen, von dem der zweite einen vollen Erfolg hatte. Im gleichen Jahre fand 
der Berliner Kongreß statt, der bestimmt war, den Frieden von San Stefano, den 
Rußland nach manchen Niederlagen endlich der Pforte abgezwungen hatte, zu 
revidieren; Bismarck stellte sich damals offen auf Englands Seite, brach also die 
prorussische Tradition der preußischen Politik. Er selbst stand auf der Höhe seiner 
Macht wie Disraeli, der neugebackene Graf von Beaconsfield, in Großbritannien. 
Hier war von Antisemitismus keine Rede. Der konservative englische Premiermini
ster war als Volljude und in der mosaischen Konfession geboren. In Deutschland 
hatten an der nationalen und liberalen Bewegung für die deutsche Einheit viele 
Juden mitgewirkt; manche waren Mitglieder der Burschenschaft gewesen. Unter 
ihnen Friedrich Julius Stahl, dessen Rechtsphilosophie das einzige geistvolle Buch 
gewesen und geblieben ist, das jemals im Sinne der preußischen konservativen 
Partei geschrieben wurde. Mehr und mehr hatten sich bis dahin die politisch tätigen 
Juden um das national-liberale Banner gesammelt, um das sich kaum einer so 
verdient gemacht hat wie Eduard Lasker, der ebenso durch seinen Fleiß, sein 
politisches Wissen wie durch seine Beredsamkeit hervorragte. Neben ihm wirkte als 
Kenner des Geld- und Bankwesens und Förderer der Goldwährung, die für die 
Entwicklung des deutschen Kapitalismus so wichtig wurde, Ludwig Bamberger. Die 
nach dem Kriege und dem Frankfurter Frieden herrschende leicht begreifliche Stim
mung begünstigte ohnehin den ersten großen Aufschwung der kapitalistischen 
Unternehmung im neuen Deutschen Reiche, die Gründerperiode, an der natürlich 
auch jüdische Kautleute, Kapitalisten , besonders aber Börsianer erheblich beteiligt 
waren. Der erste, der die Unsolidität und Wüstheit dieser Gründungen, namentlich 
solcher von Eisenbahnen, öffentlich anklagte und dahei die öffentliche Meinung zu 

, Zu.:rst : Prof. Dr. Fcrdinand Tönnies, Antisemitismus , in : Der Igel , I. Jg . , Heft 7, Kiel 

1928. 
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lebhaftem Beifall anregte, war Eduard Lasker; freilich hatte er auch einen politi
schen Gegner zum Ziel seines Angriffs genommen: den konservativen, aher vom 
Sozialismus angekränkelten Vortragenden Ministerialrat Hermann Wagner, den er 
beschuldigte, an der Gründung mangelhafter Eisenhahnlinien sich heteiligt und 
zugleich auf deren Konzessionierung Einfluß geübt zu hahen . Das war im Jahre 
1873. Bald entwickelte' sich der Jammer, der dem Rausch eines hastigen kapitali
stischen Aufschwunges zu folgen pflegt. Der Jammer hatte im Jahre 1878 schon fast 
seinen Höhepunkt erreicht. Er gah das Signal zur Einleitung der Schutzzollpolitik , 
zu der sich gegen die Überlieferungen des Zollvereins Bismarck hald hekannte. Um 
Stimmung dafür zu machen, mußten Opfertiere geschlachtet werden. Die 
Schlachtopfer waren die Sozialdemokraten und die Juden . Für Literaten , ins
besondere solche, die bis dahin geringes Ansehen hatten, war es sehr dankhar , die 
verhaßt gewordenen Gründungen so darzustellen, als oh nur Juden daran schuld 
wären; aber den dunklen Schriftstellern gesellten sich hald auch helle, wie Heinrich 
von Treitschke, der Herold des neuen Reiches unter preußischer Hegemonie, und 
Eugen Dühring, der erst später in dieser Sache hervortrat , der viel gelesen wurde , 
aber manche seiner größten Anhänger gerade unter Juden hatte . "Die Juden sind 
unser Unglück", verkündete mit gewohntem Pathos Treitschke und bewies durch 
diesen Satz, daß sein vorzüglicher Verstand durch einen leidenschaftlichen Willen 
und Unwillen, vielleicht auch durch seine schwere Taubheit, gelitten hatte. Dann 
kam die Agi tation des Hofpredigers Stöcker: Er glauhte , nachdem das Gesetz gegen 
die Arbeiterbewegung (denn das war es in Wirk1ichkeit) in Kraft getreten war, die 
Arbeiterschaft bekehren zu können , wirhelte viel Staub auf, verfehlte aher sein Ziel 
völlig. Sein Antisemitismus hatte natürlich konfessionelle Farhe. Populärer wurde 
der Rassenantisemitismus. Indessen ist der eine wie der andere nicht nur ruhmlos, 
sondern zum guten Teil ehrlos zugrunde gegangen. Ohgleich noch lange nachher die 
Tendenzen, den Einfluß der Juden in Volkswirtschaft , Politik und Geisteslehen zu 
beschränken, auch durch hervorragende Gelehrte, wie Paul de Lagarde und Adolph 
Wagner, unterstützt wurden, machten Vertreter der Sache im Reichstag und im 
Landtag sich mehr lächerlich als geachtet. Es lohnt sich nicht, ihr Andenken zu 
erneuern . -
Der neue Antisemitismus, den der viel tiefer liegende Jammer nach dem unglück
lichen Kriege hervorrief, ist viel schwächer in seinen Grundlagen als der alte , von 
dem jetzt gesprochen wurde. Ohgleich die Bedeutung der jüdischen Intelligenz und 
Geschicklichkeit in jeder Art von Handel, also ihre hesondere Eignung zum Kapita
lismus, neuerdings eine glänzende Darstellung durch Werner Somhart gefunden hat, 
so ist doch nicht mehr wie vor 50 Jahren in irgend nennenswerter Weise die Mei
nung vorhanden , dali der Kapitalismus eine tadellose und herrliche Sache wäre, 
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wenn nur das Judengift daraus entfernt würde: Die Dollarjagd jenseits des Ozeans, 
wo Zahl und Eintlufl der Juden gering sind, macht sich mit widerlichsten Aus
wüchsen allzusehr bemerkbar, auch sind die der Kapitalherrschaft eigenen schweren 
Schäden gegen die in allen Ländern nicht allein die Arbeiterklasse sich wehren muß, 
allzu offenhar, allzusehr Gemeingut der öffentlichen Meinung geworden, als daß 
eine solche Ansicht, die der Dämmerung des Systems in Deutschland noch leidlich 
anstehen mochte, am hellen Tage, in dem wir heute wandeln, sich noch sehen lassen 
könnte. Die Ansicht wird kaum noch von nennenswerten wissenschaftlichen Men
schen vertreten. Sie ist auf den Herrn Hitler und auf einen General heruntergekom
men, dessen militärischer Verstand vielleicht glänzend war, vielleicht noch ist. Poli
tischen Verstand hat er bisher nicht gezeigt, sondern das Gegenteil. 
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Die Mitgliederversammlung der Ferdinand-Tönnies-Gesd lschaft am Montag, dem 
20. Juli 1994, fand in diesem Jahr im Cluhzimmer der Gaststätte ZU/II ParsC'\'lI/ 

statt. Den 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurde zunächst ein Vortrag mit dem 
Titel,. Von 'rechts' nach 'links' . Zur politischen Entwicklung des Soziologen Rudolf 
Heberle« geboten. Der Referent des interessanten Vortrages (den Text tinden Sie in 
dieser Ausgabe des ,.Tönnies-Forum«) war Dr. Rainer Waflner, der seit 1977 an 
Hamburger Hochschulen und Forschungsinstituten in Forschung und Lehre tätig ist. 
Anschließend erinnerte der Tönnies-Nachlaßverwalter der Schieswig-Hoisteinischen 
Landeshibliothek, Dr. Jürgen Zander, in einer anrührenden Würdigung an Wilhdm 
Kähler, dem verstorhenen Gründer der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft (siehe Bei
trag ebenfalls in diesem Heft). Nach den Berichten des Präsidenten. des Geschäfts
führers, der Referenten und des Schatzmeisters, der Entgegennahme des Jahresah
schlußberichtes 1993, der Stellungnahme des Rechnungsprüfers (der mit Dr. 
Michael Take auch für das kommende Jahr gewonnen werden konnte) und der Ent
lastung des Präsidiums, erfolgten die Wahlen zum Präsidium. Zur Wahl standen der 
Schatzmeister und weitere drei Präsiden . Zum Schatzmeister wurde erneut Rene Sar
torius vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Die ührigen Präsiden wurden 'en 
bloc' - hei einer Enthaltung - gewählt. Damit ergiht sich folgendes Präsidium (Stand 

Juli 1994): 

Präsident: 

Vizepräsidentin: 

Geschäftsführer: 

Schatzmeister: 

Beisitzer: 

TÖllllic>s-Foru/II 2/94 

Prof. Dr. Lars Clausen 

Prof. Dr. Ingtraud Görland 

Dr. Uwe Carstens 

Dipl.-Vw. Rene Sartorius 
Prof. Dr. Alexander Deichsd 
Horst Herchenröder. DGB-Vorsitzender Kreis Kid /Plön 

Dr. Otto Kdling, Oherhürgermeister der Stadt Kid 

Uwe Koch, Schulleiter der Ferdinand-Tiinnies-Schule 

Prof. Dr. Wilfried Riihrich 
Dr. Carsten Schlüter-Knauer, Wissenschaftlicher Assistent 

Rolf Sdzer, Landtagsahgeordneter 
Dr. Harm-Peer Zimmermann, Wissenschaftlicher Assistent 
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Deutscher Soziologentag in Halle 

Vom 3. bis 7. April veranstaltet die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) in 
Halle an der Saale ihren 27. Kongreß unter dem Titel "Gesellschaften im 
Umbruch". Bekanntlich fanden die ersten sieben Soziologentage zwischen 1910 und 
1930 unter dem Vorsitz des Kieler Professors Ferdinand Tönnies statt. Dieser 27. 
'Soziologentag' ist seit 1930 der erste, der wieder unter dem Vorsitz eines Kieler 
Professors stattfindet, nämlich des Präsidenten der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, 
Lars Clausen, der an der Christian-Albrechts-Universität Soziologie lehrt. 
Auch Ferdinand Tönnies' Werk soll Gegenstand der Debatten werden. Zumindest in 
der neu gegründeten Arbeitsgruppe "Sozial- und Ideengeschichte der Soziologie", 
die von unserem Mitglied Peter-Ulrich Merz-Benz (Zürich) sowie von Carsten 
Klingemann (Osnabrück) geleitet wird - die erste Sitzung trägt den überaus 
soziologischen Titel "Ethnische Segregation versus funktionale Differenzierung. 
Klassische Modernitätstheorien, Ethnosoziologie und (Re-)Ethnisierung sozialer 
Konflikte" - haben sich zu diesem frühen Terniin schon zwei Teilnehmer mit 
direkten Bezügen zum Werk des Nestors der deutschen Sozilogie gemeldet: Es 
referieren Cornelius Bickel (Kiel) über "Ethnische Gruppen - gewachsen oder 
gemacht? Antworten bei Ferdinand Tönnies und Max Weber" und Rolf Fechner 
(Kiel) über "'Man geht in die Gesellschaft wie in die Fremde'. Individuum und 
Welt in der Neuzeit - Ferdinand Tönnies' Konzept der Modeme". 
Der 'Soziologen tag' findet - themen gemäß - erstmals in einem neuen Bundesland 
statt. In der brandenburgischen Universitätsstadt Halle (Universitätsgründung 
1694), die seit 1817 mit der alten sächsischen Universität Wittenberg (gegründet 
1502) vereinigt ist und seit 1933 den Namen 'Martin-Luther-Universität Halle
Wittenberg' führt, wurde Soziologie während der Weimarer Zeit von Friedrich Otto 
Hertz und dem Nationalökonom Georg lahn vertreten. Hertz wurde von den Nazis 
entlassen und emigrierte 1933 nach England. Sein Kollege lahn wurde 1938 
zwangsemeritiert. Erst 1964 wurde in Halle wieder Soziologie gelehrt (im 
Nebenfach), seit 1974 auch als Hauptfach. Nach der 'Wende' wurde das Institut für 
Soziologie neu aufgebaut; seit dem I. April 1992 sind die ersten Stellen wieder 
besetzt. 

Interessierte sollten sich mit dem Organisationsbüro am Institut für Soziologie der 
Martin-Luther-Universität zu Halle-Wittenberg in Verbindung setzen: 06099 Halle 
an der Saale, Tel. 0345-3883-129 oder -133 (und ab 1. 12. 1994 auch -144, 145, 
147, 148), Fax 0345-3883-130. 

Rolf Fechner 
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Die Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft 
macht auf aktuelle Bücher unterschiedlicher Verlage aufmerksam: 

Amo Bamme (Hrsg.), Ferdinand Tönnies. Soziologe aus Oldenwort, München/ 
Wien 1991 (Profil-Verlag), 197 S. 

Comelius Bickel, Ferdinand Tönnies: Soziologie als skeptische Aufklärung zwi
schen Historismus und Rationalismus, Opladen (Wetdeutscher Verlag), 
347 S. 

Comelius Bickel und Rolf Fechl/er (Hrsg.), Ferdinand Tönnies - Harald Höffding: 
Briefwechsel, Berlin 1989 (Duncker & Humblot), 339 S. 

Uwe Carstens, Chronik der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft, Kiel 1993 (FTG), 
280 S. 

Lars Clausen und Carsten Schlüt~r (Hrsg.), "Ausdauer, Geduld und Ruhe«. Aspekte 
und Quellen der Tönnies-Forschung, Hamburg 1991 (Fechner), 370 S. 

Lars Clausen und Carstell Schlüter (Hrsg.), Hundert Jahre -Gemeinschaft und Ge
sellschaft«. Ferdinand Tönnies in der internationalen Diskussion, Opladen 
1991 (Leske + Budrich), 598 S. 

Alexallder Deichsel, Von Tönnies her gedacht. Soziologische Skizzen, Hamhurg 
1987 (Fechner), 240 S. 

Alexander Deichsel und Rolf Fechl/er (Hrsg.), Lokalkultur und Weltgesellschaft -
Aspekte der Modeme. Hamburg 1987 (Fechner) 222 S. 

Rolf Fechller (Hrsg.), Der Dichter und der Soziologe. Zum Verhältnis zwischen 
Theodor Storm und Ferdinand Tönnies, Hamburg 1987 (Fechner), 122 S. 

Rolf Fechl/er, Ferdinand Tönnies Werkverzeichnis, 8erlin/New York 1992 (de 
Gruyter), 206 S. 

Rolf Fechl/er und Carstell Schlüter-KI/auer (Hrsg.), Existenz und Kooperation. 
Festschrift für Ingtraud Görland zum 60. Gehurtstag, Berlin 1993 (Duncker 
& Humblot), 315 S. 

Klaus H. Heberle (Hrsg.), Ferdinand Tönnies in den USA. Recent Analyses hy 
American Scholars, Hamburg 1989 (Fechner), 96 S. 

Cllrsten Schlüter (Hrsg.), Symhol, Bewegung, Rationalität. Zum 50. Todestag von 
Ferdinand Tönnies, Würzburg 1987 (Königshausen & Neumann), 258 S. 

Carsten Schlüter und Lars Clausen (Hrsg.), Renaissance der Gemeinschaft? Stabile 
Theorie und neue Theoreme, Berlin 1990 (Duncker & Humblot), 256 S. 



Einladung 
der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e. V. 

Adorno und der Westliche Marxismus 
Vortrag anläßlich des 25. Todestages 

von Theodor W. Adorno 

von 

Dr. Carsten Schlüter-Knauer 
(Institut für Politische Wissenschaft der CAU) 

am 

Donnerstag, 1. Dezember 1994, 20.00 Uhr 

Ferdinand-Tönnies-Haus, Freiligrathstr. 11, Tagesraum 
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